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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rufeingabevorrich-
tung gemäss dem Oberbegriff des unabhängigen Paten-
tanspruchs.
[0002] Es ist bekannt, dass ein Aufzug mit einer Auf-
zugskabine Passagiere zwischen Stockwerken eines
Gebäudes transportiert. Dazu geben die Passagiere an
auf den Stockwerken bzw. in Aufzugskabinen angeord-
neten Eingabevorrichtungen Stockwerkrufe bzw. Kabi-
nenrufe ein. Im Rahmen der Gleichstellung von Passa-
gieren mit Benachteiligungen schreibt die Europäische
Norm 81-70 dazu einen behindertengerechten Drucck-
nopf vor. Durch Drücken des behindertengerechten
Druckknopfs wird der Aufzug in einen speziellen Be-
triebsmodus gebracht. In diesem Betriebsmodus werden
Aufzugstüren auf den Stockwerken bzw. der Aufzugska-
binen langsamer geöffnet bzw. geschlossen und die Pas-
sagiere mit Benachteiligungen erhalten über sichtbare
bzw. hörbare Signale eine Rückkopplung bei der Rufein-
gabe.
[0003] EP1598298A1 zeigt einen Aufzug mit einer Ka-
binenrufeingabevorrichtung in einer Aufzugskabine. Die
Kabinenrufeingabevorrichtung weist einen Tastschirm
auf, welcher Tastschirm nicht EN81-70 konform ist, da
er keinen behindertengerechten Druckknopf aufweist.
[0004] Als EN81-70 konforme Lösung lehrt
EP1598298A1 das Anbringen eines behindertengerech-
ten Druckknopfes auf dem Tastschirm. Eine Oberseite
des behindertengerechten Druckknopfes ist für Sehbe-
hinderte durch Braille-Schriftzeichen mit einer Reliefhö-
he von mindestens 0.8mm eindeutig erkenntlich. Durch
Drücken des  behindertengerechten Druckknopfes mit
einer Druckkraft von 2.5N bis 5.0N wird ein Bereich des
Tastschirms unterhalb des behindertengerechten Drucck-
nopfes betätigt und ein Kabinenruf erzeugt.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die-
se Kabinenrufeingabevorrichtung weiterzuentwickeln.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Erfindung ge-
mäss dem kennzeichnenden Teil des unabhängigen Pa-
tentanspruchs gelöst.
[0007] Die Erfindung betrifft eine Rufeingabevorrich-
tung mit mindestens einem Tastschirm zur Eingabe von
mindestens einem Ruf für eine Aufzugsanlage. Minde-
stens ein Schalter ragt von mindestens einem Bereich
der Rufeingabevorrichtung ausserhalb des Tastschirms
in mindestens einen ersten Eingabebereich des Tast-
schirms.
[0008] Dies hat den Vorteil, dass an einer Rufeinga-
bevorrichtung mit Tastschirm ein Passagier mit Benach-
teiligung einen Ruf EN81-70 konform eingeben kann und
so benachteiligungsfrei mit der Aufzugsanlage im Ge-
bäude transportiert wird. Der Passagier mit Benachteili-
gung kann so einfacher am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen, soziale Kontakte pflegen, sich aus- und fortbil-
den und eine Erwerbstätigkeit ausüben.
[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der Rufeingabe-
vorrichtung sind in den dazu abhängigen Ansprüchen

beschrieben.
[0010] Vorteilhafterweise weist der Schalter einen
Durchmesser von 10mm bis 20mm auf. Vorteilhafterwei-
se weist der Schalter eine Dicke von 2mm bis 10mm auf.
[0011] Dies hat den Vorteil, dass der Schalter klein und
flach baut.
[0012] Vorteilhafterweise ist der Schalter aus Kunst-
stoff-Material wie Polyurethan, Polypropylen, Polyethy-
len, usw. bzw. MetallMaterial  wie Aluminium, Stahlblech,
usw. bzw. Legierungs-Material wie Messing, Bronze,
usw..
[0013] Dies hat den Vorteil, dass der Schalter aus be-
währten Materialien besteht.
[0014] Vorteilhafterweise ist der Schalter kraftschlüs-
sig bzw. formschlüssig bzw. stoffschlüssig an der Rufein-
gabevorrichtung befestigt. Vorteilhafterweise ist der
Schalter an mindestens einer Kante eines Gehäuses der
Rufeingabevorrichtung form- und kraftschlüssig befe-
stigt. Vorteilhafterweise steckt der Schalter in minde-
stens einer Nut der Rufeingabevorrichtung und ist so
form- und kraftschlüssig befestigt.
[0015] Dies hat den Vorteil, dass der Schalter einfach
und rasch an der Rufeingabevorrichtung zu befestigen
ist.
[0016] Vorteilhafterweise ist der Schalter bei einer re-
versiblen Befestigung an der Rufeingabevorrichtung zer-
störungsfrei wieder von der Rufeingabevorrichtung ent-
fernbar. Vorteilhafterweise ist der Schalter bei einer irre-
versiblen Befestigung an der Rufeingabevorrichtung nur
unter zumindest partieller Zerstörung wieder von der
Rufeingabevorrichtung entfernbar.
[0017] Dies hat den Vorteil, dass der Schalter falls er-
wünscht reversibel bzw. irreversibel an der Rufeingabe-
vorrichtung zu befestigen ist.
[0018] Vorteilhafterweise ist eine Vorderseite des
Schalters für einen Passagier sichtbar und vom Passa-
gier direkt berührbar. Vorteilhafterweise weist die Vor-
derseite des Schalters ein Rollstuhlfahrer-Piktogramm
auf. Vorteilhafterweise weist die Vorderseite des Schal-
ters mindestens 0.8mm hohe Braille-Schriftzeichen auf.
Vorteilhafterweise ist der Schalter im ersten Eingabebe-
reich des Tastschirms von einer ersten, nicht schalten-
den Stellung in eine zweite, schaltende Stellung bringbar.
Vorteilhafterweise ist der Schalter unter einer  Druckkraft
von 2.5N bis 5.0N von einer ersten, nicht schaltenden
Stellung in eine zweite, schaltende Stellung bringbar.
Vorteilhafterweise erzeugt der Schalter bei einer Bewe-
gung von einer ersten, nicht schaltenden Stellung in eine
zweite, schaltende Stellung mindestens eine akustische
Rückkopplung zwischen 35dB bis 65dB. Vorteilhafter-
weise erzeugt der Schalter bei einer Bewegung von einer
zweiten, schaltenden Stellung in eine erste, nicht schal-
tende Stellung mindestens eine akustische Rückkopp-
lung zwischen 35dB bis 65dB.
[0019] Dies hat den Vorteil, dass der Schalter EN81-70
konform gestaltet ist.
[0020] Vorteilhafterweise ist der Schalter elastisch vor-
spannt und bewegt sich nach Wegfall einer Druckkraft
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von 2.5N bis 5.0N selbsttätig von einer zweiten, schal-
tenden Stellung zurück in eine erste, nicht schaltende
Stellung. Vorteilhafterweise bewegt sich der Schalter
nach Wegfall einer Druckkraft von 2.5N bis 5.0N inner-
halb von fünf Sekunden, vorzugsweise zwei Sekunden
selbsttätig von einer zweiten, schaltenden Stellung zu-
rück in eine erste, nicht schaltende Stellung.
[0021] Dies hat den Vorteil, dass der Schalter nach
dem Schalten selbsttätig wieder in die Ausgangsposition
zurückkehrt.
[0022] Vorteilhafterweise berührt der Schalter in einer
ersten, nicht schaltenden Stellung den Tastschirm nicht
und in einer zweiten, schaltenden Stellung berührt der
Schalter mindestens einen ersten funktionalen Bezeich-
ner des Tastschirms.
[0023] Dies hat den Vorteil, dass der Schalter einen
prinzipiell frei programmierbaren ersten funktionalen Be-
zeichner schaltet.
[0024] Die Erfindung betrifft eine Aufzugsanlage mit
einer Rufeingabevorrichtung, welche bei Berühren des
ersten funktionalen Bezeichners ein erstes Eingabesi-
gnal erzeugt. Die Rufeingabevorrichtung übermittelt das
erste Eingabesignal an mindestens  eine Zielrufsteue-
rung bzw. Aufzugssteuerung. Die Zielrufsteuerung bzw.
die Aufzugssteuerung bringt die Aufzugsanlage für ein
empfangenes erstes Eingabesignal in mindestens einen
speziellen Betriebsmodus.
[0025] Dies hat den Vorteil, dass durch Betätigen des
Schalters ein Passagier mit Benachteiligung die Auf-
zugsanlage in einen speziellen Betriebsmodus bringt
und dass der Passagier so mit der Aufzugsanlage be-
nachteiligungsfrei im Gebäude transportiert wird.
[0026] Vorteilhafte Weiterbildungen der Aufzugsanla-
ge sind in den dazu abhängigen Ansprüchen beschrie-
ben.
[0027] Vorteilhafterweise erzeugt das Berühren eines
weiteren funktionalen Bezeichners ein weiteres Einga-
besignal. Die Rufeingabevorrichtung übermittelt das wei-
tere Eingabesignal an die Zielrufsteuerung bzw. Auf-
zugssteuerung. Die Zielrufsteuerung bzw. die Aufzugs-
steuerung tätigt für ein empfangenes weiteres Eingabe-
signal mindestens einen Ruf.
[0028] Dies hat den Vorteil, dass ein Passagier durch
Berühren einen weiteren funktionalen Bezeichners einen
Ruf für die Aufzugsanlage erzeugen kann.
[0029] Vorteilhafterweise erkennt mindestens eine Er-
kennungsvorrichtung der Rufeingabevorrichtung minde-
stens einen Identifikationscode. Die Rufeingabevorrich-
tung bzw. die Zielrufsteuerung tätigt für einen empfan-
genen erkannten Identifikationscode mindestens einen
Zielruf.
[0030] Dies hat den Vorteil, dass ein Passagier berüh-
rungslos durch Erkennen eines Identifikationscodes ei-
nen Zielruf für die Aufzugsanlage erzeugen kann.
[0031] Vorteilhafterweise bringt das Berühren des er-
sten funktionalen Bezeichners die Aufzugsanlage für ei-
ne vorbestimmte Zeitdauer  von fünf Sekunden bis zwan-
zig Sekunden in einen speziellen Betriebsmodus. Vor-

teilhafterweise bringt das Berühren des ersten funktio-
nalen Bezeichners und das Berühren des weiteren funk-
tionalen Bezeichners an einer Rufeingabevorrichtung die
Aufzugsanlage solange in einen speziellen Betriebsmo-
dus, bis der durch das Berühren des weiteren funktiona-
len Bezeichners getätigte Ruf vollständig bedient ist. Vor-
teilhafterweise bringt das Berühren des ersten funktio-
nalen Bezeichners und ein Übermitteln eines erkannten
Identifikationscodes die Aufzugsanlage solange in einen
speziellen Betriebsmodus, bis ein durch das Übermitteln
des erkannten Identifikationscodes getätigte Zielruf voll-
ständig bedient ist.
[0032] Dies hat den Vorteil, dass nachdem die Auf-
zugsanlage an einer Rufeingabevorrichtung in den spe-
ziellen Betriebsmodus gebracht worden ist, der Passa-
gier mit Benachteiligung einen Ruf bzw. Zielruf erzeugen
kann, der von der Aufzugsanlage im speziellen Betriebs-
modus bedient wird.
[0033] Vorteilhafterweise gibt das erste Eingabesignal
an, dass sich ein Passagier nur unter Verwendung min-
destens eines behindertenspezifischen Hilfsmittels im
Gebäude bewegen bzw. orientieren kann. Vorteilhafter-
weise gibt das erste Eingabesignal an, dass sich ein Pas-
sagier nur unter Verwendung mindestens eines behin-
dertenspezifischen Hilfsmittels im Gebäude bewegen
bzw. orientieren kann, welches behindertenspezifische
Hilfsmittel ein Rollstuhl bzw. ein Krankenbett auf Rollen
bzw. eine Krücke bzw. ein Hörgerät bzw. eine Sehhilfe
bzw. ein Blindenstock bzw. ein Blindenhund bzw. ein Be-
gleitpassagier ist. Vorteilhafterweise erkennt mindestens
eine Erkennungsvorrichtung der Rufeingabevorrichtung
mindestens einen Identifikationscode, die Rufeingabe-
vorrichtung bzw. die Zielrufsteuerung liest für einen emp-
fangenen erkannten Identifikationscode mindestens ei-
ne Passagierinformation aus, die ausgelesene Passa-
gierinformation gibt an, dass sich ein Passagier nur unter
Verwendung mindestens eines behindertenspezifischen
Hilfsmittels im Gebäude bewegen bzw. orientieren kann.
Vorteilhafterweise erkennt mindestens eine Erken-
nungsvorrichtung der Rufeingabevorrichtung minde-
stens einen Identifikationscode, die Rufeingabevorrich-
tung bzw. die Zielrufsteuerung liest für einen empfange-
nen erkannten Identifikationscode mindestens eine Pas-
sagierinformation aus, die ausgelesene Passagierinfor-
mation gibt an, dass sich ein Passagier nur unter Ver-
wendung mindestens eines behindertenspezifischen
Hilfsmittels im Gebäude bewegen bzw. orientieren kann,
welches behindertenspezifische Hilfsmittel ein Rollstuhl
bzw. ein Krankenbett auf Rollen bzw. eine Krücke bzw.
ein Hörgerät bzw. eine Sehhilfe bzw. ein Blindenstock
bzw. ein Blindenhund bzw. ein Begleitpassagier ist.
[0034] Dies hat den Vorteil, dass der Passagier mit Be-
nachteiligung angeben kann, dass er sich nur mit einem
behindertenspezifischen Hilfsmittel im Gebäude bewe-
gen bzw. orientieren kann.
[0035] Vorteilhafterweise gibt das erste Eingabesignal
an, dass sich ein Passagier nur unter Verwendung min-
destens eines personenschutzspezifischen Hilfsmittels
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im Gebäude bewegen kann. Vorteilhafterweise gibt das
erste Eingabesignal an, dass sich ein Passagier nur unter
Verwendung mindestens eines personenschutzspezifi-
schen Hilfsmittels im Gebäude bewegen kann, welches
personenschutzspezifische Hilfsmittel eine räumliche
Schutzzone bzw. eine zeitliche Schutzzone bzw. ein Per-
sonenschützer ist. Vorteilhafterweise erkennt minde-
stens eine Erkennungsvorrichtung der Rufeingabevor-
richtung mindestens einen Identifikationscode, die
Rufeingabevorrichtung bzw. die Zielrufsteuerung liest für
einen empfangenen erkannten Identifikationscode min-
destens eine Passagierinformation aus, die ausgelesene
Passagierinformation gibt an, dass sich ein Passagier
nur unter Verwendung mindestens eines personen-
schutzspezifischen Hilfsmittels im Gebäude bewegen
kann. Vorteilhafterweise erkennt mindestens eine Erken-
nungsvorrichtung der Rufeingabevorrichtung minde-
stens einen Identifikationscode, die Rufeingabevorrich-
tung bzw. die Zielrufsteuerung liest für einen empfange-
nen erkannten Identifikationscode mindestens eine Pas-
sagierinformation aus, die ausgelesene Passagierinfor-
mation gibt an, dass sich ein Passagier nur unter Ver-
wendung mindestens eines personenschutzspezifi-
schen Hilfsmittels im Gebäude bewegen kann, welches
personenschutzspezifische Hilfsmittel eine räumliche
Schutzzone bzw. eine zeitliche Schutzzone bzw. ein Per-
sonenschützer ist.
[0036] Dies hat den Vorteil, dass auch bei der Beför-
derung eines schutzwürdigen Passagiers, d.h. eines
Passagiers mit potentieller Sicherheitsgefährdung mit
der Aufzugskabine im Gebäude eine persönliche Sicher-
heit des Passagiers gegen Angriffe Dritter gewährleistet
werden kann.
[0037] Vorteilhafterweise wird auf dem Tastschirm
bzw. durch mindestens einen Tongeber der Rufeingabe-
vorrichtung mindestens ein Eingabesignal bzw. minde-
stens eine ausgelesene Passagierinformation durch
mindestens ein Quittierungssignal optisch bzw. aku-
stisch bestätigt. Vorteilhafterweise wird mit dem Quittie-
rungssignal eine Rufeingabe durch den Passagier be-
stätigt.
[0038] Dies hat den Vorteil, dass der Passagier auf
das Erzeugen eines Eingabesignals hin bzw. für eine
ausgelesen Passagierinformation eine Rückkopplung
auf der Rufeingabevorrichtung erhält.
[0039] Vorteilhafterweise wird mit dem Quittierungssi-
gnal ein Wechsel der Aufzugsanlage in den speziellen
Betriebsmodus bestätigt. Vorteilhafterweise wird mit
dem Quittierungssignal ein Wechsel der Aufzugsanlage
in den normalen Betriebsmodus bestätigt.
[0040] Dies hat den Verteil, dass der Passagier mit Be-
nachteiligung über Beginn und Ende des speziellen Be-
triebsmodus informiert wird.
[0041] Vorteilhafterweise wird mit dem Quittierungssi-
gnal nach mindestens einer Benachteiligung des Passa-
giers angefragt.
[0042] Dies hat den Vorteil, dass für Passagiere mit
Benachteiligung zwischen verschiedenen Benachteili-

gungen unterschieden wird und zum Teil widersprüchli-
che aufzugsanlagenspezifische Parameter gezielt be-
rücksichtigt werden.
[0043] Vorteilhafterweise wird mit dem Quittierungssi-
gnal nach mindestens einer vom Passagier gewünsch-
ten Kommunikationssprache angefragt.
[0044] Dies hat den Vorteil, dass der Passagier seine
bevorzugte Kommunikationssprache angeben kann.
[0045] Vorteilhafterweise wird mit dem Quittierungssi-
gnal mindestens eine Hilfe bereitgestellt.
[0046] Dies hat den Vorteil, dass der Passagier eine
interaktive Hilfe bei der Benutzung der Rufeingabevor-
richtung erhält.
[0047] Vorteilhafterweise wird mit dem Quittierungssi-
gnal mindestens eine ausgelesene Passagierinformati-
on bestätigt.
[0048] Dies hat den Vorteil, dass der Passagier eine
Rückkopplung auf einen übertragenen Identifikationsco-
de erhält.
[0049] Vorteilhafterweise wird mit dem Quittierungssi-
gnal mindestens eine vom Passagier gewünschte Fahrt-
richtung ausgegeben. Vorteilhafterweise wird mit dem
Quittierungssignal ein vom Passagier gewünschtes Ziel-
stockwerk ausgegeben. Vorteilhafterweise wird mit dem
Quittierungssignal mindestens ein Aufzugsschacht be-
zeichnet, von dem aus ein Ruf bedient werden wird. Vor-
teilhafterweise wird mit dem Quittierungssignal minde-
stens eine Aufzugskabine bezeichnet, welche den Ruf
bedienen wird. Vorteilhafterweise wird mit dem Quittie-
rungssignal mindestens ein Beginn bzw. mindestens ei-
ne Dauer eines  Öffnens/Schliessens einer Aufzugstür
ausgegeben. Vorteilhafterweise wird mit dem Quittie-
rungssignal mindestens eine Ankunftszeit einer Aufzugs-
kabine auf einem Startstockwerk bzw. auf einem Ziel-
stockwerk ausgegeben.
[0050] Dies hat den Vorteil, dass der Passagier viel-
fältige nützliche und hilfreiche Informationen von der
Rufeingabevorrichtung erhält, welche Informationen die
Fahrt mit der Aufzugsanlage erleichtern und angenehm
gestalten.
[0051] Vorteilhafterweise wird je nach zeitlicher Dauer
des Berührens des ersten Eingabebereichs des Tast-
schirms durch den Schalter einer von mehreren ersten
funktionalen Bezeichnern ausgewählt. Vorteilhafterwei-
se wird bei Berühren des ersten Eingabebereichs des
Tastschirms durch den Schalter die Aufzugsanlage in
den speziellen Betriebsmodus gebracht; bei andauern-
dem Berühren des ersten Eingabebereichs des Tast-
schirms durch den Schalter wird mindestens ein Quittie-
rungssignal ausgegeben; und bei Ende des andauern-
den Berührens des ersten Eingabebereichs des Tast-
schirms durch den Schalter wird mindestens ein/e mit
dem zuletzt ausgegebenen Quittierungssignal korrelier-
te/s Eingabesignal bzw. Passagierinformation ausge-
wählt. Vorteilhafterweise wird bei Berühren des ersten
Eingabebereichs des Tastschirms durch den Schalter
die Aufzugsanlage in den speziellen Betriebsmodus ge-
bracht wird; bei andauerndem Berühren des ersten Ein-
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gabebereichs des Tastschirms durch den Schalter wird
mindestens eine vordefinierte Folge von Quittierungssi-
gnalen ausgegeben; und dass bei Ende des andauern-
den Berührens des ersten Eingabebereichs des Tast-
schirms durch den Schalter das Eingabesignal bzw. die
Passagierinformation ausgewählt wird, welche/s mit dem
zuletzt ausgegebenen Quittierungssignal der Folge von
Quittierungssignalen korreliert.
[0052] Dies hat den Vorteil, dass der Passagier mit
dem Schalter einfach und intuitiv seine Benachteiligung
der Rufeingabevorrichtung mitteilen kann.
[0053] Vorteilhafterweise wird bei Berühren des ersten
Eingabebereichs des Tastschirms durch den Schalter
die Aufzugsanlage in den speziellen Betriebsmodus ge-
bracht wird; bei andauerndem Berühren des ersten Ein-
gabebereichs des Tastschirms durch den Schalter wird
mindestens ein Quittierungssignal für einen Ruf bzw.
Zielruf ausgegeben; und bei Ende des andauernden Be-
rührens des ersten Eingabebereichs des Tastschirms
durch den Schalter wird mindestens eine mit dem zuletzt
ausgegebenen Quittierungssignal korrelierte/s Eingabe-
signal bzw. Passagierinformation für einen Ruf bzw. Ziel-
ruf ausgewählt wird. Vorteilhafterweise wird je nach zeit-
licher Dauer des Berührens mindestens eines weiteren
Eingabebereichs des Tastschirms einer von mehreren
weiteren funktionalen Bezeichnern ausgewählt. Vorteil-
hafterweise wird bei andauerndem Berühren des weite-
ren Eingabebereichs des Tastschirms mindestens ein
Quittierungssignal ausgegeben; bei Ende des andauern-
den Berührens des weiteren Eingabebereichs des Tast-
schirms wird mindestens ein/e dem zuletzt ausgegebe-
nen Quittierungssignal korrelierte/s Eingabesignal bzw.
Passagierinformation ausgewählt.
[0054] Dies hat den Vorteil, dass der Passagier einfach
und intuitiv Fahrwünsche an der Rufeingabevorrichtung
eingeben kann.
[0055] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nach-
rüsten einer Aufzugsanlage mit einer Rufeingabevorrich-
tung mit mindestens einem Tastschirm zur Eingabe von
mindestens einem Ruf für eine Aufzugsanlage, wobei
mindestens ein Schalter kraftschlüssig bzw. formschlüs-
sig bzw. stoffschlüssig an der Rufeingabevorrichtung be-
festigt wird, derart dass der Schalter von mindestens ei-
nem Bereich der Rufeingabevorrichtung ausserhalb des
Tastschirms in mindestens einen ersten Eingabebereich
des Tastschirms ragt. Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Nachrüsten einer Aufzugsanlage mit einer Rufein-
gabevorrichtung mit mindestens einem Tastschirm zur
Eingabe von mindestens einem Ruf für eine Aufzugsan-
lage, wobei mindestens ein Schalter an mindestens einer
Kante eines Gehäuses der Rufeingabevorrichtung form-
und kraftschlüssig befestigt wird, derart dass der Schalter
von  mindestens einem Bereich der Rufeingabevorrich-
tung ausserhalb des Tastschirms in mindestens einen
ersten Eingabebereich des Tastschirms ragt. Die Erfin-
dung betrifft ein Verfahren zum Nachrüsten einer Auf-
zugsanlage mit einer Rufeingabevorrichtung mit minde-
stens einem Tastschirm zur Eingabe von mindestens ei-

nem Ruf für eine Aufzugsanlage, wobei mindestens ein
Schalter in mindestens einer Nut der Rufeingabevorrich-
tung steckt und so form- und kraftschlüssig befestigt wird,
derart dass der Schalter von mindestens einem Bereich
der Rufeingabevorrichtung ausserhalb des Tastschirms
in mindestens einen ersten Eingabebereich des Tast-
schirms ragt.
[0056] Dies hat den Vorteil, dass eine bestehende Auf-
zugsanlage mit einer Rufeingabevorrichtung mit minde-
stens einem Tastschirm auf einfach und rasch Art und
Weise zu einer EN81-70 konformen Aufzugsanlage
nachgerüstet werden kann.
[0057] Vorteilhafterweise umfasst ein Computerpro-
grammprodukt mindestens ein Computerprogramm-Mit-
tel, das geeignet ist, das Verfahren zum Betreiben einer
Aufzugsanlage dadurch zu realisieren, dass mindestens
ein Verfahrensschritt ausgeführt wird, wenn das Compu-
terprogramm-Mittel in mindestens einen Prozessor min-
destens einer Rufeingabevorrichtung bzw. mindestens
einer Zielrufsteuerung bzw. mindestens einer Aufzugs-
steuerung bzw. mindestens eine Programmierstation ge-
laden wird. Vorteilhafterweise umfasst der computerles-
bare Datenspeicher ein solches Computerprogramm-
produkt.
[0058] Anhand der Figuren werden Ausführungsbei-
spiele der Erfindung im Detail erläutert. Hierzu zeigt, teil-
weise schematisiert:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Aufzugs-
anlage mit einer Rufeingabevorrichtung ge-
mäss einer der Fig. 3 bis 10;

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Auf-
zugsanlage mit einer Rufeingabevorrichtung
gemäss einer der Fig. 3 bis 10;

Fig. 3 eine Ansicht eines Teils eines ersten Ausfüh-
rungsbeispiels einer Rufeingabevorrichtung
mit funktionalem Bezeichner;

Fig. 4 eine Ansicht eines Teils eines zweiten Aus-
führungsbeispiels einer Rufeingabevorrich-
tung mit funktionalem Bezeichner;

Fig. 5 eine vergrösserte Seitensicht des ersten Aus-
führungsbeispiels einer Rufeingabevorrich-
tung gemäss Fig. 3 vor Betätigung des Schal-
ters;

Fig. 6 eine vergrösserte Seitensicht des ersten Aus-
führungsbeispiels einer Rufeingabevorrich-
tung gemäss Fig. 3 und 5 nach Betätigung des
Schalters;

Fig. 7 eine vergrösserte Seitensicht des zweiten
Ausführungsbeispiels einer Rufeingabevor-
richtung gemäss Fig. 4 vor Betätigung des
Schalters;
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Fig. 8 eine vergrösserte Seitensicht des zweiten
Ausführungsbeispiels einer Rufeingabevor-
richtung gemäss Fig. 4 und 7 nach Betätigung
des Schalters;

Fig. 9 eine Ansicht eines Teils des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels einer Rufeingabevorrichtung
gemäss Fig. 3, 5 und 6 mit Quittierungssignal;
und

Fig. 10 eine Ansicht eines Teils des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels einer Rufeingabevorrichtung
gemäss Fig. 4, 7 und 8 mit Quittierungssignal.

[0059] Fig. 1 und 2 zeigen zwei Ausführungsbeispiele
eine Aufzugsanlage in einem Gebäude. Das Gebäude
weist eine grössere Anzahl Stockwerke S1 bis S3 auf,
die von mindestens einer Aufzugskabine 6, 6’ bedient
werden. Auf jedem Stockwerk S1 bis S3 kann ein Pas-
sagier über mindestens eine Aufzugstür 11, 11’, 12, 12’
die Aufzugskabine 6, 6’ betreten bzw. verlassen. In min-
destens einem Aufzugsschacht S4, S4’ ist die Aufzugs-
kabine 6, 6’ über mindestens ein Tragmittel 8, 8’ mit min-
destens einem Gegengewicht 7, 7’ verbunden. Zum Ver-
fahren von Aufzugskabine 6, 6’ und Gegengewicht 7, 7’
wird das Tragmittel 8, 8’ von mindestens einem Aufzugs-
antrieb 10, 10’ im Reibschluss in Bewegung gesetzt. Üb-
licherweise ist mindestens ein Türantrieb 9, 9’ an der
Aufzugskabine 6, 6’ angeordnet und betätigt die Aufzugs-
tür 11, 11’, 12, 12’. Bei der Aufzugstür 11, 11’, 12, 12’
wird zwischen einer auf jedem Stockwerk S1 bis S3 an-
geordneten Stockwerkstür 11, 11’ und einer Kabinentür
12, 12’ der Aufzugskabine 6, 6’ unterschieden. Während
eines Stockwerkshalts ist die Kabinentür 12, 12’ mit der
Stockwerkstür 11, 11’ durch mechanische Kopplung in
Wirkverbindung bringbar, derart, dass das Öffnen und
Schliessen der Kabinentür 12, 12’ und der Stockwerkstür
11, 11’ gleichzeitig erfolgt. Gemäss Fig. 1 sind zwei Auf-
zugskabinen 6, 6’ in zwei Aufzugsschächten S4, S4’ an-
geordnet. Gemäss Fig. 2 ist eine Aufzugskabine 6 in ei-
nem Aufzugsschacht S4 angeordnet. Bei Kenntnis der
vorliegenden Erfindung kann der Fachmann eine Auf-
zugsanlage mit mehr als drei bedienten Stockwerken S1
bis S3 bzw. mit mehr als einer Aufzugskabine 6, 6’ pro
Aufzugsschacht S4, S4’ bzw. mit einem Hydraulikantrieb
bzw. mit einem Aufzugsantrieb auf der Aufzugskabine
bzw. auf dem Gegengewicht und natürlich auch eine Auf-
zugsanlage ohne Gegengewicht realisieren.
[0060] Mindestens eine Aufzugssteuerung 5, 5’ weist
mindestens einen Prozessor und mindestens einen com-
puterlesbaren Datenspeicher auf. Aus dem computerles-
baren Datenspeicher wird mindestens ein Computerpro-
gramm-Mittel in den Prozessor geladen und ausgeführt.
Das Computerprogramm-Mittel steuert den Aufzugsan-
trieb 10, 10’ und den Türantrieb 9, 9’ an. In mindestens
einem Gehäuse der Aufzugssteuerung 5, 5’ sind minde-
stens ein Adapter für mindestens  ein Bus-System 2’ bzw.
mindestens ein Adapter für mindestens eine Signallei-

tung 14, 14’ sowie mindestens eine elektrische Strom-
versorgung angeordnet.
[0061] Mindestens eine Rufeingabevorrichtung 1, 1’
ist nahe einer Stockwerkstür 11, 11’ bzw. in einer Auf-
zugskabine 6 angeordnet. Die Rufeingabevorrichtung 1,
1’ ist an einer Gebäudewand im Stockwerkstürbereich
montiert oder steht isoliert im Stockwerkstürbereich der
Stockwerke S1 bis S3. In mindestens einem Gehäuse
der Rufeingabevorrichtung 1, 1’ sind mindestens ein Ad-
apter für ein Bus-System 2, 2’, mindestens ein Eingabe-/
Ausgabegerät in Form eines Tastschirms 13, minde-
stens ein Tongeber 15, mindestens eine Erkennungsvor-
richtung 18 zum Erkennen von mindestens einem Iden-
tifikationscodes und mindestens eine elektrische Strom-
versorgung angeordnet. Die Rufeingabevorrichtung 1, 1’
weist mindestens einen Prozessor und mindestens einen
computerlesbaren Datenspeicher auf. Aus dem compu-
terlesbaren Datenspeicher wird mindestens ein Compu-
terprogramm-Mittel in den Prozessor geladen und aus-
geführt. Das Computerprogramm-Mittel steuert den Ad-
apter bzw. den Tastschirm 13 bzw. den Tongeber 15
bzw. die Erkennungsvorrichtung 18 an. Die Erkennungs-
vorrichtung 18 ist optional.
[0062] Mindestens eine Zielrufsteuerung 4 weist min-
destens einen Prozessor, mindestens einen computer-
lesbaren Datenspeicher, mindestens einen Adapter für
ein Bus-System 2 und mindestens eine elektrische
Stromversorgung auf. Gemäss Fig.1 ist die Zielrufsteue-
rung 4 eine eigenständige elektronische Einheit in min-
destens einem eigenen Gehäuse, die beispielsweise im
Stockwerk S3 platziert ist. Die Zielrufsteuerung 4 kann
auch ein elektronischer Einschub beispielsweise in Form
einer Leiterplatte sein, welche Leiterplatte im Gehäuse
einer Rufeingabevorrichtung 1, 1’ bzw. einer Aufzugs-
steuerung 5, 5’ angeordnet ist.
[0063] Die Rufeingabevorrichtung 1, 1’ und die Zielruf-
steuerung 4 bzw. die Aufzugssteuerung 5, 5’ kommuni-
zieren bidirektional über einen Bus-System 2, 2’ wie ei-
nen Universal Serial Bus (USB), Local Operating Net-
work (LON), Modbus, Ethernet, usw.. Im Bus-System 2,
2’ erfolgt die Kommunikation gemäss einem bekannten
Protokoll. Gemäss Fig. 1 sind pro Stockwerk S1 bis S3
jeweils zwei Rufeingabevorrichtungen 1, 1’ über das Bus-
System 2 mit der Zielrufsteuerung 4 kommunikativ ver-
bunden. Gemäss Fig. 2 ist pro Stockwerk S1 bis S3 je-
weils eine Rufeingabevorrichtung 1 über ein Bus-System
2’ mit einer Aufzugssteuerung 5 kommunikativ verbun-
den. Jeder Kommunikationsteilnehmer ist über eine
Adresse eines Adapters im Bus-System 2, 2’ eindeutig
identifizierbar. Die Zielrufsteuerung 4 und die Aufzugs-
steuerung 5, 5’ kommunizieren bidirektional über eine
Signalleitung 14, 14’. Gemäss Fig. 1 ist die Zielrufsteue-
rung 4 über je eine Signalleitung 14, 14’ mit einer Auf-
zugssteuerung 5, 5’ kommunikativ verbunden. Die Kom-
munikationsteilnehmer an den Enden der permanent ak-
tivierten Signalleitungen 14, 14’ sind eindeutig identifi-
zierbar. Bei Kenntnis der vorliegenden Erfindung kann
der Fachmann die Ausführungsbeispiele einer Aufzugs-
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anlage gemäss Fig. 1 und 2 miteinander kombinieren,
beispielsweise derart, dass eine Rufeingabevorrichtung
1, 1’ über ein Bus-System 2’ mit mehreren Aufzugssteue-
rungen 5, 5’ kommunikativ verbunden ist bzw. dass eine
Zielrufsteuerung 4 über eine Signalleitung 14, 14’ mit nur
einer Aufzugssteuerung 5, 5’ kommunikativ verbunden
ist.
[0064] Gemäss Fig. 1 übermittelt die Rufeingabevor-
richtung 1, 1’ im Bus-System 2 einen vom Passagier ge-
tätigten Ruf als Zielruf an die Zielrufsteuerung 4. Gemäss
Fig. 2 übermittelt die Rufeingabevorrichtung 1 im Bus-
System 2’ einen vom Passagier getätigten Ruf als Stock-
werkruf bzw. als Kabinenruf an die Aufzugssteuerung 5.
Bei einem Stockwerkruf wird zuerst eine Aufzugskabine
6 auf das Stockwerk der Rufeingabevorrichtung 1 ver-
fahren. Erst nachdem der Passagier die Aufzugskabine
6 betreten hat, wird auf einer Rufeingabevorrichtung 1
der Aufzugskabine 6 ein Kabinenruf auf ein Zielstock-
werk getätigt und die Aufzugskabine 6 wird auf dieses
Zielstockwerk verfahren. Bei einem Zielruf erfolgt bereits
bei der Rufeingabe eine Bezeichnung eines gewünsch-
ten Zielstockwerks, so dass kein Kabinenruf mehr nötig
ist. Somit kennt die Zielrufsteuerung 4  bereits bei der
Rufeingabe das Zielstockwerk und kann daher nicht nur
das Anfahren des Rufeingabestockwerks sondern auch
dasjenige des Zielstockwerks optimieren.
[0065] Die Rufeingabevorrichtung 1, 1’ erkennt mit der
Erkennungsvorrichtung 18 einen Identifikationscode
eines Passagiers. Dazu hält der Passagier mindestens
eine Identifikationscode-Träger mit dem gespeicherten
Identifikationscode an die Erkennungsvorrichtung 18.
Der Identifikationscode-Träger ist beispielsweise eine
Radio Frequency Identification (RFID) Karte. Der Identi-
fikationscode wird per Funk an die Erkennungsvorrich-
tung 18 übermittelt und von der Erkennungsvorrichtung
18 erkannt. Einem erkannten Identifikationscode wird
von der Rufeingabevorrichtung 1, 1’ bzw. von der Ziel-
rufsteuerung 4 mindestens ein Passagierprofil zugeord-
net. Das Passagierprofil gibt mindestens eine individu-
elle Passagierinformation des Passagiers an. Die Pas-
sagierinformation ist ein vordefinierter Zielruf bzw. eine
Art der Benachteiligung des Passagiers bzw. eine Art der
Behinderung des Passagiers bzw. eine Art der Sicher-
heitsgefährdung des Passagiers an bzw. eine vordefi-
nierte Kommunikationssprache des Passagiers bzw. ein
vordefinierter Aufzugsschacht S4, S4’ bzw. eine vorde-
finierte Aufzugskabine 6, 6’. Die Passagierinformation
gemäss Passagierprofil wird von der Rufeingabevorrich-
tung 1, 1’ bzw. von der Zielrufsteuerung 4 ausgelesen.
[0066] Die Zielrufsteuerung 4 ermittelt für einen Zielruf
mindestens eine günstigste Rufzuteilung. Die günstigste
Rufzuteilung bezeichnet eine Fahrt mit mindestens einer
Aufzugskabine 6, 6’ von einem Startstockwerk zu einem
Zielstockwerk bei möglichst kurzer Wartezeit bzw. mög-
lichst kurzer Zielzeit. Das Startstockwerk muss nicht mit
dem Rufeingabestockwerk übereinstimmen. Auch das
Zielstockwerk muss nicht mit dem vom Passagier ge-
mäss Zielruf gewünschten Zielstockwerk übereinstim-

men. Bei Zuweisung der günstigsten Rufzuteilung an die
Aufzugskabine 6, 6’ wird mindestens ein Startrufsignal
und mindestens ein Zielrufsignal  erzeugt und über die
Signalleitung 14, 14’ an den Adapter der Aufzugssteue-
rung 5, 5’ dieser Aufzugskabine 6, 6’ übermittelt.
[0067] Der Tastschirm 13 ist von rechteckigem bzw.
kreissymmetrischem Durchmesser. Der Tastschirm 13
weist beispielsweise einen Durchmesser von 5cm und
eine Dicke von 2 bis 10mm auf. Die Anzeige ist beispiels-
weise aus Glas oder schlagfestem Kunststoff wie Poly-
urethan, Polypropylen, Polyethylen, usw.. Eine Vorder-
seite des Tastschirms 13 ist beispielsweise aus Glas
oder schlagfestem Kunststoff wie Polyurethan, Polypro-
pylen, Polyethylen. Die Vorderseite des Tastschirms 13
ist für einen Passagier sichtbar und kann vom Passagier
beispielsweise mit einem Finger direkt berührt werden.
Mehrere Funktionsprinzipien von Tastschirmen 13 sind
bekannt:

- Bei einem resistiven Tastschirm 13 wird bei Berüh-
ren des Tastschirms 13 ein elektrischer Kontakt zwi-
schen zwei vorher elektrisch isolierten elektrisch leit-
fähigen Schichten hergestellt. Der elektrische Wi-
derstand dieses elektrischen Kontakts ist von min-
destens einem Sensor als Eingabesignal mit zwei-
dimensionaler Ortsauflösung über eine Ortskoordi-
nate erfassbar.

- Bei einem kapazitiven Tastschirm 13 wird bei Be-
rühren des Tastschirms ein an der Anzeige anlie-
gendes elektrisches Feld verändert. Auch diese
elektrische Feldänderung ist von mindestens einem
Sensor als Eingabesignal mit zweidimensionaler
Ortsauflösung über eine Ortskoordinate erfassbar.

- Bei einem optischen Tastschirm 13 wird bei Berüh-
ren des Tastschirms 13 ein Lichtstrahl unterbrochen.
Die Position der Lichtstrahl-Unterbrechung ist von
mindestens einem Sensor als Eingabesignal mit
zweidimensionaler Ortsauflösung über eine Ortsko-
ordinate erfassbar.

- Bei einem Oberflächenwellen Tastschirm 13 werden
bei Berühren des Tastschirms 13 horizontale und
vertikale Ultraschallwellen reflektiert. Auch diese Ul-
traschallwellen-Reflektion ist von  mindestens einem
Sensor als Eingabesignal mit zweidimensionaler
Ortsauflösung über eine Ortskoordinate erfassbar.

[0068] Die für den Passagier sichtbare Oberfläche des
Tastschirms 13 weist mindestens einen funktionalen
Bezeichner 16, 16’ auf. Die funktionalen Bezeichner 16,
16’ sind Piktogramme bzw. alphanumerische Zeichen-
folgen. Die funktionalen Bezeichner 16, 16’ werden durch
mindestens ein Leuchtelement wie ein Liquid Crystal Dis-
play (LCD), Light Emitting Display (LED) bzw. Organic
Light Emitting Display (OLED), usw. erzeugt. Jedes
Leuchtelement ist vom Computerprogramm-Mittel an-
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steuerbar und Anzahl, Grösse, Farbe und Form der funk-
tionalen Bezeichner 16, 16’ ist frei programmierbar. Ge-
mäss Fig. 3 ist ein erster funktionaler Bezeichner 16 an
einem unteren Randbereich des Tastschirms 13 ange-
ordnet und zwölf weitere funktionale Bezeichner 16’ sind
darüber in einem Mittenbereich des Tastschirms 13 an-
geordnet. Gemäss Fig. 4 ist ein erster funktionaler Be-
zeichner 16 an einem Eckbereich des Tastschirms 13
angeordnet und zwei weitere funktionale Bezeichner 16’
sind in einem Mittenbereich des Tastschirms 13 ange-
ordnet. Die weiteren funktionalen Bezeichner 16’ sind
beispielsweise Zahlen "0" bis "9" zur Stockwerkseingabe
sowie ein "Glocke-Zeichen" für einen Alarm bzw. Orts-
bezeichner wie "Lobby", "Bibliothek", usw. bzw. Namens-
bezeichner wie "Familie Schmidt", "Firma Meier", usw..
Durch Berühren des ersten funktionalen Bezeichners 16
wird ein erstes Eingabesignal erzeugt. Die Rufeingabe-
vorrichtung 1, 1’ übermittelt das erste Eingabesignal an
die Zielrufsteuerung 4 bzw. Aufzugssteuerung 5, 5’. Die
Zielrufsteuerung 4 bzw. Aufzugssteuerung 5, 5’ bringt
die Aufzugsanlage für ein empfangenes weiteres Einga-
besignal die Aufzugsanlage in mindestens einen spezi-
ellen Betriebsmodus. Durch Berühren eines weiteren
funktionalen Bezeichners 16’ wird ein weiteres Eingabe-
signal erzeugt. Die Rufeingabevorrichtung 1, 1’ übermit-
telt das weitere Eingabesignal an die Zielrufsteuerung 4
bzw. Aufzugssteuerung 5, 5’. Die Zielrufsteuerung 4 bzw.
Aufzugssteuerung 5, 5’ tätigt für das übermittelte weitere
Eingabesignal mindestens einen Ruf. Beispielsweise
wird die Aufzugsanlage durch Berühren des ersten funk-
tionalen Bezeichners  16 für eine vorbestimmte Zeitdauer
von fünf Sekunden bis zwanzig Sekunden in einen spe-
ziellen Betriebsmodus gebracht. Das Berühren des er-
sten funktionalen Bezeichners 16 und das Berühren des
weiteren funktionalen Bezeichners 16’ an ein und der-
selben Rufeingabevorrichtung 1, 1’ bringt die Aufzugs-
anlage solange in einen speziellen Betriebsmodus, bis
der durch das Berühren des weiteren funktionalen Be-
zeichners 16’ getätigte Ruf vollständig bedient ist. Ein
Stockwerkruf ist vollständig bedient, wenn der Passagier
eine Aufzugskabine 6, 6’ im Startstockwerk betreten hat;
ein Kabinenruf bzw. Zielruf ist vollständig bedient, wenn
sich die Aufzugstür 11, 11’, 12, 12’ im Zielstockwerk voll-
ständig geöffnet hat. Wenn also an ein und derselben
Rufeingabevorrichtung 1, 1’ ein erster funktionaler Be-
zeichner 16 berührt wird und daraufhin während des spe-
ziellen Betriebsmodus ein weiterer funktionaler Bezeich-
ner 16’ berührt wird, wird der so getätigte Ruf im spezi-
ellen Betriebsmodus bedient.
[0069] Im speziellen Betriebsmodus wird ein Passa-
gier durch die Aufzugsanlage benachteiligungsfrei im
Gebäude transportiert. Bei der Benachteiligung kann es
sich um eine Behinderung des Passagiers bzw. um eine
potentielle Sicherheitsgefährdung des Passagiers han-
deln. Im einfachsten Fall gibt das erste Eingabesignal
binär an, ob der Passagier behindert ist oder nicht bzw.
ob der Passagier sicherheitsgefährdet ist oder nicht.
[0070] Mit dem ersten Eingabesignal kann die Art der

Behinderung wie Gehbehinderung, Sehbehinderung,
Hörbehinderung, usw. detailliert angegeben werden. Die
Behinderung kann eine körperliche Behinderung bzw. ei-
ne geistige Behinderung sein. So kann sich der Passa-
gier nur unter Verwendung mindestens eines behinder-
tenspezifischen Hilfsmittels im Gebäude bewegen bzw.
orientieren. Ein behindertenspezifisches Hilfsmittel ist
beispielsweise ein Rollstuhl, ein Krankenbett auf Rollen,
eine Krücke, ein Hörgerät, eine Sehhilfe, ein Blinden-
stock, ein Blindenhund, usw.. Auch kann es sein, dass
sich ein stark behinderter Passagier nur mit Hilfe minde-
stens eines Begleitpassagiers fortbewegen kann. Bei-
spielsweise schiebt ein Begleitpassagier  den Rollstuhl
des stark behinderten Passagiers tätigt eine Rufeingabe
für den stark behinderten Passagier.
[0071] Auch ist es möglich, mit dem ersten Eingabesi-
gnal anzugeben, ob der Passagier mit Benachteiligung
passiven Personenschutz bzw. aktiven Personenschutz
benötigt. So kann sich der Passagier nur unter Verwen-
dung mindestens eines personenschutzspezifischen
Hilfsmittels im Gebäude bewegen. Ein personenschutz-
spezifisches Hilfsmittel ist beispielsweise eine räumliche
Schutzzone bzw. eine zeitliche Schutzzone bzw. ein Per-
sonenschützer. Beispielsweise wird für den Passagier
mit Benachteiligung eine räumliche Schutzzone bzw. ei-
ne zeitliche Schutzzone mit möglichst wenigen weiteren
Passagieren in der Aufzugskabine 6, 6’ erzeugt. Dazu
können weitere Passagiere zu früheren bzw. späteren
Zeitpunkten von der Aufzugskabine 6, 6’ transportiert
werden. Auch kann es sein, dass sich ein akut sicher-
heitsgefährdeter Passagier von mindestens einem Per-
sonenschützer in der Aufzugskabine 6, 6’ begleitet wird.
[0072] Demgemäss wird im speziellen Betriebsmodus
die Rufeingabevorrichtung 1, 1’ bzw. die Aufzugstür 11,
11’, 12, 12’ bzw. die Aufzugskabine 6, 6’ wie folgt ange-
steuert:

- Für einen Passagier mit behindertenspezifischem
Hilfsmittel wird die Aufzugstür 11, 11’, 12, 12’ mit
einer besonders grossen Verzögerung geschlos-
sen und sie wird besonders langsam geschlossen.
Während im normalen Betriebsmodus eine Aufzugs-
tür 11, 11’, 12, 12’ nach einer Verzögerung von zwei
bis zwanzig Sekunden schliesst und die Aufzugstür
11, 11’, 12, 12’ für den Schliessvorgang rund zwei
Sekunden benötigt, betragen die Verzögerung und
der Schliessvorgang für einen Passagier mit behin-
dertenspezifischem Hilfsmittel 10% bis 50% mehr.

- Für einen Passagier mit behindertenspezifischem
Hilfsmittel wird die Aufzugskabine 6, 6’ mit einer
besonderen Genauigkeit im Stockwerk S1 bis S3
angehalten. Während im normalen Betriebsmodus
die Höhendifferenz zwischen einem Boden der Auf-
zugskabine  6, 6’ und einer Schwelle der Stock-
werkstür 11, 11’ mehr als 10mm betragen kann, ist
für einen Passagier mit behindertenspezifischem
Hilfsmittel gemäss EN81-70 eine maximale Höhen-
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differenz zwischen dem Boden der Aufzugskabine
6, 6’ und der Schwelle der Stockwerkstür 11, 11’ von
+/-10mm vorgeschrieben.

- Einem Passagier mit behindertenspezifischem bzw.
personenschutzspezifischem Hilfsmittel wird beson-
ders viel Platz in einer Aufzugskabine 6, 6’ zuge-
wiesen. Während im normalen Betriebsmodus eine
Aufzugskabine 6, 6’ von 450kg Nutzlast bis zu sechs
Passagiere aufnehmen kann, wird dieser Aufzugs-
kabine 6, 6’ von 450kg Nutzlast einem einzigen Pas-
sagier mit behindertenspezifischem bzw. personen-
schutzspezifischem Hilfsmittel zugewiesen. In Ana-
logie wird einer Aufzugskabine 6, 6’ von 630kg Nutz-
last, die im normalen Betriebsmodus bis zu acht Pas-
sagiere aufnehmen kann, ein Passagier mit behin-
dertenspezifischem Hilfsmittel sowie ein Begleitpas-
sagier bzw. ein sicherheitsgefährdeter Passagier so-
wie ein Personenschützer zugewiesen.

- Ein Passagier mit personenschutzspezifischem
Hilfsmittel wird von der Aufzugskabine 6, 6’ vom
Rufeingabestockwerk direkt in das Zielstock-
werk transportiert. Während die Aufzugskabine 6,
6’ im normalen Betriebsmodus einen oder mehrere
Zwischenhalte bzw. Umsteigehalte einlegt, wird ein
Passagier mit personenschutzspezifischem Hilfs-
mittel ohne Zwischenhalte bzw. Umsteigehalte vom
Rufeingabestockwerk in das gewünschte Zielstock-
werk transportiert.

[0073] Um die Überführen der Aufzugsanlage in einen
speziellen Betriebsmodus EN81-70 konform zu gestal-
ten, wird mindestens ein Schalter 3 an der Rufeingabe-
vorrichtung 1, 1’ angebracht. Gemäss Fig. 3, 5, 6 und 9
ist ein Schalter 3 in einem unteren Bereich 1.1 der Rufein-
gabevorrichtung 1, 1’ ausserhalb des Tastschirms 13 an-
gebracht und ragt von diesem Bereich 1.1 der Rufeinga-
bevorrichtung 1, 1’ in einen ersten Eingabebereich 13.1
des Tastschirms 13. Eine solche Platzierung des Schal-
ters 3 in einem unteren Bereich 1.1 der Rufeingabevor-
richtung 1, 1’ ermöglicht  die Einhaltung der in der
EN81-70 vorgeschriebenen maximalen Höhe des Schal-
ters 3 von 1100mm oder 1200mm über dem Boden des
Stockwerks S1 bis S3 bzw. der Aufzugskabine 6, 6’. Ge-
mäss Fig. 4, 7, 9 und 10 sind ein erster und ein zweiter
Schalter 3 in einem linken und einem rechten Bereich
1.1 der Rufeingabevorrichtung 1, 1’ ausserhalb des Tast-
schirms 13 angebracht und ragen von diesen Bereichen
1.1 der Rufeingabevorrichtung 1, 1’ in einen ersten Ein-
gabebereich 13.1 des Tastschirms 13. Weitere Eingabe-
bereiche 13.2 des Tastschirms 13, sind von keinem
Schalter 3 überragt.
[0074] Der Schalter 3 ist von rechteckigem bzw. kreis-
symmetrischem Durchmesser. Der Schalter 3 weist bei-
spielsweise einen Durchmesser von 10mm bis 20mm
und eine Dicke von 2mm bis 10mm auf. Der Schalter 3
ist beispielsweise aus Kunststoff-Material wie Polyu-

rethan, Polypropylen, Polyethylen, usw. bzw. MetallMa-
terial wie Aluminium, Stahlblech, usw. bzw. Legierungs-
Material wie Messing, Bronze, usw.. Eine Vorderseite
des Schalters 3 ist für einen Passagier sichtbar und kann
vom Passagier beispielsweise mit einem Finger direkt
berührt werden. Beispielsweise ist die Vorderseite des
Schalters 3 durch ein Rollstuhlfahrer-Piktogramm als be-
hindertengerechter Druckknopf gemäss EN81-70 ge-
kennzeichnet bzw. ist die Vorderseite des Schalters 3
durch mindestens 0.8mm hohe Braille-Schriftzeichen als
behindertengerechter Druckknopf gemäss EN81-70 ge-
kennzeichnet und für sehbehinderte Passagiere identifi-
zierbar.
[0075] Wie in den Fig. 5 bis 8 im Detail dargestellt, ist
der Schalter 3 im ersten Eingabebereich 13.1 des Tast-
schirms 13 unter einer Druckkraft F von 2.5N bis 5.0N
von einer ersten, nicht schaltenden Stellung in eine zwei-
te, schaltende Stellung bringbar. Während der Schalter
3 in der ersten, nicht schaltenden Stellung den Tast-
schirm 13 nicht berührt, berührt der Schalter 3 in der zwei-
ten, schaltenden Stellung einen ersten funktionalen Be-
zeichner 16 des Tastschirms 13. Aufgrund einer elasti-
schen Vorspannung des Materials des Schalters 3, be-
wegt er sich nach Wegfall der Druckkraft F selbsttätig
wieder von der  zweiten, schaltenden Stellung in die er-
ste, nicht schaltende Stellung zurück. Der Schalter 3 ist
beispielsweise so ausgestaltet, dass das er bei der Be-
wegung von der ersten, nicht schaltenden Stellung in die
zweite, schaltende Stellung bzw. bei der Bewegung von
der zweiten, schaltenden Stellung in die erste, nicht
schaltende Stellung eine für den Passagier mit Benach-
teiligung gut hörbare akustische Rückkopplung zwischen
35dB bis 65dB erzeugt. Die selbsttätige Rückbewegung
des Schalters 3 in die erste, nicht schaltende Stellung
erfolgt innerhalb von fünf Sekunden, vorzugsweise zwei
Sekunde.
[0076] Der Schalter 3 ist kraftschlüssig bzw. form-
schlüssig bzw. stoffschlüssig an der Rufeingabevorrich-
tung 1, 1’ befestigt. Gemäss Fig. 3, 5 und 6 ragt der Schal-
ter 3 um mindestens ein Ende der Rufeingabevorrichtung
1, 1’ und ist an mindestens einer Kante eines Gehäuses
der Rufeingabevorrichtung 1, 1’ form- und kraftschlüssig
befestigt. Gemäss Fig. 4, 7 und 8 steckt der Schalter 3
in mindestens einer Nut der Rufeingabevorrichtung 1, 1’
und ist so form- und kraftschlüssig befestigt. Der Schalter
3 kann reversibel bzw. irreversibel befestigt sein. Bei ei-
ner reversiblen Befestigung ist der Schalter 3 zerstö-
rungsfrei wieder von der Rufeingabevorrichtung 1, 1’ ent-
fernbar, bei einer irreversiblen Befestigung ist der Schal-
ter 3 nur unter zumindest partieller Zerstörung wieder
von der Rufeingabevorrichtung 1, 1’ entfernbar.
[0077] Auf dem Tastschirm 13 bzw. durch den Tonge-
ber 15 wird jedes Eingabesignal bzw. jede ausgelesene
Passagierinformation durch mindestens ein Quittie-
rungssignal 17 optisch bzw. akustisch bestätigt. Der
Passagier erhält so eine optische bzw. akustische Quit-
tierung des Berührens eines funktionalen Bezeichners
16, 16’ des Tastschirms 13. Das Quittierungssignal 17
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auf dem Tastschirm 13 ist ein Piktogramme bzw. alpha-
numerische Zeichenfolgen und wird durch mindestens
ein Leuchtelement wie ein Liquid Crystal Display (LCD),
Light Emitting Display (LED) bzw. Organic Light Emitting
Display (OLED), usw. erzeugt. Jedes Leuchtelement ist
vom Computerprogramm-Mittel ansteuerbar und An-
zahl, Grösse, Farbe und Form des Quittierungssignals
17 auf dem Tastschirm 13 ist frei programmierbar. Ge-
mäss Fig. 9 und 10 sind mehrere Quittierungssignale 17
in einem Mittenbereich des Tastschirms 13 angeordnet.
Das Quittierungssignal 17 durch den Tongeber 15 ist bei-
spielsweise eine Tonfolge bzw. Melodie bzw. eine syn-
thetische Sprachausgabe. Jedes Quittierungssignal 17
quittiert in eindeutiger Art und Weise ein mit einem funk-
tionalen Bezeichner 16, 16’ korreliertes Eingabesignal.
Bei Kenntnis der vorliegenden Erfindung kann das Quit-
tierungssignal natürlich auch auf einer anderen, von der
Rufeingabevorrichtung 1, 1’ räumlich separierten Aus-
gabevorrichtung der Aufzugsanlage ausgegeben wer-
den. Eine solche andere Ausgabevorrichtung ist bei-
spielsweise eine Kabinenstandsanzeige oberhalb der
Stockwerkstür 11, 11’ bzw. eine Stockwerksanzeige in-
nerhalb der Aufzugskabine 6, 6’. Mehrere Quittierungs-
signale 17 sind auf dem Tastschirm 13 bzw. Tongeber
15 ausgebbar:

- Bestätigung des Wechsels der Aufzugsanlage in
den speziellen Betriebsmodus. Dem Passagier
wird auf dem Tastschirm 13 als Quittierungssignal
17 ein Rollstuhlfahrer-Piktogramm und durch den
Tongeber 15 ein Ton von beispielsweise 600Hz aus-
gegeben. Während beispielsweise im normalen Be-
triebsmodus alphanumerische Zeichenfolgen auch
eine Höhe von kleiner als 15mm haben können, sind
sie im speziellen Betriebsmodus mindestens 15mm
hoch, vorzugsweise mindestens 18mm hoch.

- Bestätigung des Wechsels der Aufzugsanlage in
den normalen Betriebsmodus. Dem Passagier
wird auf dem Tastschirm 13 als Quittierungssignal
17 ein Passagier-Piktogramm und durch den Ton-
geber 15 ein Ton von beispielsweise 400Hz ausge-
geben.

- Bestätigung der Rufeingabe durch den Passagier.
Dem Passagier wird auf dem Tastschirm 13 als Quit-
tierungssignal 17 ein "OK" und durch den Tongeber
15 ein Ton von beispielsweise 500Hz ausgegeben.

- Anfrage nach der vom Passagier gewünschten
Kommunikationssprache. Auf dem Tastschirm 13
werden als Quittierungssignal 17 mehrere National-
flaggen wie jene von England für Englisch, jene der
USA für US-amerikanisch, jene von Deutschland für
Deutsch, jene von Frankreich für Französisch, jene
von China für Chinesisch, usw. ausgegeben. Gleich-
zeitig erfolgt durch den Tongeber 15 eine entspre-
chende synthetische Sprachausgabe in der jeweili-

gen Sprache.

- Anfrage nach der Art der Benachteiligung des
Passagiers. Auf dem Tastschirm 13 werden als
Quittierungssignal 17 mehrere mögliche Arten der
Benachteiligungen des Passagiers ausgegeben.
Beispielsweise wird angefragt, ob sich der Passagier
nur unter Verwendung mindestens eines behinder-
tenspezifischen Hilfsmittels im Gebäude bewegen
bzw. orientieren kann bzw. ob sich der Passagier
nur unter Verwendung mindestens eines personen-
schutzspezifischen Hilfsmittels im Gebäude bewe-
gen kann. Gleichzeitig erfolgt durch den Tongeber
15 eine entsprechende synthetische Sprachausga-
be.

- Bereitstellung mindestens einer Hilfe. Auf dem
Tastschirm 13 wird als Quittierungssignal 17 minde-
stens ein Hilfetext bzw. durch den Tongeber 15 wird
als Quittierungssignal 17 mindestens eine syntheti-
sche Hilfeansprache ausgegeben.

- Bestätigung des Auslesens einer Passagierin-
formation aus einem Passagierprofil. Für einen
erkannten übermittelten Identifikationscode wird von
der Rufeingabevorrichtung 1, 1’ bzw. von der Ziel-
rufsteuerung 4 eine vordefinierte Passagierinforma-
tion aus einem Passagierprofil ausgelesen. Auf dem
Tastschirm 13 wird als Quittierungssignal 17 minde-
stens ein entsprechender Text bzw. durch den Ton-
geber 15 wird als Quittierungssignal 17 mindestens
eine entsprechende synthetische Ansprache ausge-
geben.

- Bezeichnung der vom Passagier gewünschten
Fahrtrichtung. Dem Passagier wird auf dem Tast-
schirm 13 als Quittierungssignal 17 ein "nach oben"
bzw. "nach unten" gerichteter Pfeil ausgegeben. Der
Pfeil bzw. der Hintergrund des Pfeils kann blinken.
Für eine Fahrtrichtung "nach oben" wird dem Pas-
sagier durch den Tongeber 15 ein hoher Ton von
beispielsweise 550Hz ausgegeben, für eine Fahrt-
richtung "nach unten" wird dem Passagier durch den
Tongeber 15 ein tiefer Ton von beispielsweise
450Hz ausgegeben.

- Bezeichnung des vom Passagier gewünschten
Zielstockwerks. Für ein vom Passagier gewünsch-
tes Zielstockwerk, welches Zielstockwerk dem
Stockwerk S3 entspricht, wird dem Passagier auf
dem Tastschirm 13 als Quittierungssignal 17 eine
"3" und durch den Tongeber 15 eine Tonfolge von
beispielsweise drei Tönen von 490Hz, 500Hz und
510Hz ausgegeben.

- Bezeichnung des Aufzugsschachts S4, S4’ an,
von dem aus ein Ruf bedient werden wird. Der Auf-
zugsschacht S4, S4’ der den Ruf des Passagiers
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bedienenden Aufzugskabine 6, 6’ wird auf dem Tast-
schirm 13 als Quittierungssignal 17 in Form eines
Buchstabens "B" und durch einen Ton von 400Hz
des Tongebers 15 ausgegeben. Der Buchstaben "B"
bzw. der Hintergrund kann blinken.

- Bezeichnung der Aufzugskabine 6, 6’, welche den
Ruf bedienen wird. Falls mehrere Aufzugskabinen
6, 6’ in einem Aufzugsschacht S4, S4’ verkehren,
beispielsweise eine obere und eine unteren Auf-
zugskabine 6, 6’ eines Doppeldecker-Aufzugs, so
wird die den Ruf des Passagiers bedienende Auf-
zugskabine 6, 6’ auf dem Tastschirm 13 als Quittie-
rungssignal 17 in Form eines Buchstabens "2" und
durch eine Melodie ausgegeben. Der Buchstaben
"2" bzw. der Hintergrund kann blinken. Dem Passa-
gier wird so kommuniziert, dass er die zweite Auf-
zugskabine 6, 6’ besteigen soll.

- Ausgabe des Beginn und der Dauer des Öffnens/
Schliessens der Aufzugstür 11, 11’, 12, 12’. Durch
ein Blinken des Tastschirms 13 und einen im Blink-
rhythmus vom Tongeber 15 ausgegebenen Ton von
500Hz wird der Passagier über den Beginn und die
Dauer des Öffnens/Schliessens der Aufzugstür 11,
11’, 12, 12’ gewarnt.

- Ausgabe der Ankunftszeit der Aufzugskabine 6, 6’
im Startstockwerk bzw. Zielstockwerk. Auf dem
Tastschirm 13 wird eine Ankunftszeit der Aufzugs-
kabine 6, 6’ in digitaler Form beispielsweise im Se-
kundentakt rückwärts zählend als Zahlenfolge "14
Sek.", "13 Sek.", usw. angezeigt. Gleichzeitig erfolgt
durch den Tongeber 15 eine entsprechende synthe-
tische Sprachausgabe.

[0078] Mindestens eine Programmierstation 100 ist
gemäss Fig. 1 in einem Stockwerk S1 am Eingang des
Gebäudes bei einer Rezeption bzw. bei einer Hausver-
waltung bzw. gemäss Fig. 2 in einem Stockwerk S3 in
einer Wohnung eines Passagiers platziert. Die Program-
mierstation 100 kann auch ein mobiler Computer wie ein
Smartphone, eine Mobiltelefon, usw. sein. Die Program-
mierstation 100 weist mindestens einen Prozessor, min-
destens einen computerlesbaren Datenspeicher, minde-
stens einen Adapter für das Bus-System 2, 2’ und min-
destens eine elektrische Stromversorgung auf. Minde-
stens ein Computerprogramm-Mittel ist aus dem compu-
terlesbaren Datenspeicher in den Prozessor ladbar. Das
in den Prozessor geladene Computerprogramm-Mittel
steuert die Erstellung von Eingabe/Ausgabe-Informati-
on. Die Eingabe/Ausgabe-Information umfasst die funk-
tionalen Bezeichner 16, 16’ bzw. das Quittierungssignal
17 bzw. eine Folge von Quittierungssignalen 17 bzw. ein
Passagierprofil. Das Computerprogramm-Mittel übermit-
telt die Eingabe/Ausgabe-Information über das Bus-Sy-
stem 2, 2’ an die Rufeingabevorrichtung 1, 1’ bzw. an die
Zielrufsteuerung 4, wo die übermittelte Eingabe/Ausga-

be-Information in einem computerlesbaren Datenspei-
cher speicherbar ist. Die in der Rufeingabevorrichtung
1, 1’ bzw. in der Zielrufsteuerung 4 gespeicherte Einga-
be/Ausgabe-Information ist vom Computerprogramm-
Mittel der Rufeingabevorrichtung 1, 1’ bzw. der Zielruf-
steuerung 4 lesbar und benutzbar.
[0079] Ein erster Eingabebereich 13.1 des Tast-
schirms 13 lässt sich mehrfach belegen, so dass der
Passagier über die zeitliche Dauer des Berührens des
ersten Eingabebereichs 13.1 des Tastschirms 13 durch
den Schalter 3 einen von mehreren funktionalen Be-
zeichnern 16, 16’ bzw. eine Passagierinformation ge-
mäss Passagierprofil  auswählen kann. So wird bei Be-
rühren eines ersten funktionalen Bezeichners 16 in ei-
nem ersten Eingabebereich 13.1 ein erstes Eingabesi-
gnal erzeugt und die Aufzugsanlage in einen speziellen
Betriebsmodus gebracht. Beispielsweise wird der Schal-
ter 3 betätigt und berührt in einer schaltenden Stellung
im ersten Eingabebereich 13.1 einen ersten funktionalen
Bezeichner 16, wodurch die Aufzugsanlage in einen spe-
ziellen Betriebsmodus gebracht wird. Bei andauerndem
Berühren des ersten Eingabebereichs 13.1 erfolgt im
speziellen Betriebsmodus auf dem Tastschirm 13 bzw.
über den Tongeber 15 eine Ausgabe von mindestens
einem Quittierungssignal 17. Im speziellen Betriebsmo-
dus bleibt der Schalter 3 in der schaltenden Stellung be-
tätigt und automatisch wird eine vordefinierte Folge von
Quittierungssignalen 17 ausgegeben:

- So bestätigt ein erstes Quittierungssignal 17 den
Wechsel der Aufzugsanlage in den speziellen Be-
triebsmodus. Ein zweites Quittierungssignal 17 ist
mit dem weiteren Eingabesignal korreliert, welches
der statistisch häufigsten Rufeingabe von diesem
Rufeingabstockwerk aus entspricht. Ein drittes Quit-
tierungssignal 17 ist mit dem weiteren Eingabesignal
korreliert, welches der statistisch zweithäufigsten
Rufeingabe von diesem Rufeingabstockwerk aus
entspricht. Wenn der Schalter 3 bei Ausgabe des
dritten Quittierungssignals 17 in die nichtschaltende
Stellung zurück betätigt wird, so wird das weitere
Eingabesignal ausgewählt, welches der statistisch
zweithäufigsten Rufeingabe von diesem Rufeingab-
stockwerk aus entspricht.

- So bestätigt ein erstes Quittierungssignal 17 den
Wechsel der Aufzugsanlage in den speziellen Be-
triebsmodus. Falls der Passagier einen Identifikati-
onscode an die Rufeingabevorrichtung 1, 1’ über-
mittelt hat, ist ein zweites Quittierungssignal 17 mit
einem vordefinierten Zielruf gemäss Passagierprofil
korreliert. Nach Ausgabe des zweiten Quittierungs-
signals 17 wird der Schalter 3 in die nichtschaltende
Stellung zurück betätigt und den vordefinierten Ziel-
ruf gemäss Passagierprofil ist ausgewählt.

[0080] Auch ein weiterer Eingabebereiche 13.2 des
Tastschirms 13 lässt sich mehrfach belegen. Der Pas-
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sagier kann über die zeitliche Dauer des Berührens min-
destens eines weiteren Eingabebereichs 13.2 des Tast-
schirms 13 einen von mehreren weiteren funktionalen
Bezeichnern 16’ bzw. eine Passagierinformation gemäss
Passagierprofil auswählen. Bei andauerndem Berühren
erfolgt auf dem Tastschirm 13 bzw. über den Tongeber
15 eine Ausgabe von mindestens einem Quittierungssi-
gnal 17. Bei Ende des andauernden Berührens des wei-
teren Eingabebereichs 13.2 des Tastschirms 13 wird
mindestens ein mit dem zuletzt ausgegebenen Quittie-
rungssignal 17 korreliertes Eingabesignal ausgewählt.
Falls der Passagier einen Identifikationscode an die
Rufeingabevorrichtung 1, 1’ übermittelt hat, wird bei En-
de des andauernden Berührens des weiteren Eingabe-
bereichs 13.2 des Tastschirms 13 mindestens eine mit
dem zuletzt ausgegebenen Quittierungssignal 17 korre-
lierte Passagierinformation gemäss Passagierprofil kor-
reliert.
[0081] Beispielsweise wird als Quittierungssignal 17
eine Hilfe bereitgestellt, sobald ein Passagier mit seiner
ganzen Hand den Tastschirm 13 berührt bzw. mehr als
einen weiteren funktionalen Bezeichner 16’ gleichzeitig
berührt. Beispielsweise wird als Quittierungssignal 17 ein
Ruf auf ein vom Passagier gewünschtes Zielstockwerk
getätigt, welches Zielstockwerk dem Stockwerk S3 ent-
spricht, sobald der Passagier mit einem Finger den wei-
teren funktionalen Bezeichner 16’ in Form einer "3" be-
rührt. Dieser Ruf wird dem Passagier mit einem Quittie-
rungssignal 17 in Form einer "3" bestätigt und vom Pas-
sagier durch Beendigung des Berührens des weiteren
Eingabebereichs 13.2 des Tastschirms 13 ausgewählt.
[0082] Im Verständnis der vorliegenden Erfindung wird
die Konjunktion "bzw." im Sinne von "und/oder" verwen-
det.

Patentansprüche

1. Rufeingabevorrichtung (1, 1’) mit mindestens einem
Tastschirm (13) zur Eingabe von mindestens einem
Ruf für eine Aufzugsanlage, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein Schalter (3) von minde-
stens einem Bereich (1.1) der Rufeingabevorrich-
tung (1, 1’) ausserhalb des Tastschirms (13) in min-
destens einen ersten Eingabebereich (13.1) des
Tastschirms (13) ragt.

2. Rufeingabevorrichtung (1, 1’) gemäss Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorderseite
des Schalters (3) für einen Passagier sichtbar und
vom Passagier direkt berührbar ist.

3. Rufeingabevorrichtung (1, 1’) gemäss Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schalter (3) in
einer ersten, nicht schaltenden Stellung den Tast-
schirm (13) nicht berührt und dass der Schalter (3)
in einer zweiten, schaltenden Stellung mindestens
einen ersten funktionalen Bezeichner (16) des Tast-

schirms (13) berührt.

4. Aufzugsanlage mit einer Rufeingabevorrichtung
(1,1’) gemäss Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Rufeingabevorrichtung (1, 1’) so kon-
figuriert ist, dass das Berühren des ersten funktio-
nalen Bezeichner (16) ein erstes Eingabesignal er-
zeugt; dass die Rufeingabevorrichtung (1, 1’) konfi-
gurieit ist, das erste Eingabesignal an mindestens
eine Zielrufsteuerung (4) bzw. Aufzugssteuerung (5,
5’) zu übermitteln; und dass die Zielrufsteuerung (4)
bzw. die Aufzugssteuerung (5, 5’) konfiguriert ist, für
ein empfangenes erstes Eingabesignal die Aufzugs-
anlage in mindestens einen speziellen Betriebsmo-
dus zu bringen.

5. Aufzugsanlage gemäss Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rufeingabevorrichtung (1,
1’) weiter so konfiguriert ist, dass das Berühren eines
weiteren funktionalen Bezeichners (16’) ein weiteres
Eingabesignal erzeugt; dass die Rufeingabevorrich-
tung (1, 1’) konfiguriert ist, das weitere Eingabesignal
an die Zielrufsteuerung (4) bzw. die Aufzugssteue-
rung (5, 5’) zu übermitteln; und dass die Zielrufsteue-
rung (4) bzw. Aufzugssteuerung (5, 5’) konfiguriert
ist, für ein empfangenes weiteres Eingabesignal
mindestens einen Ruf zu tätigen;
bzw. dass mindestens eine Erkennungsvorrichtung
(18) der Rufeingabevorrichtung (1, 1’) konfiguriert
ist, mindestens einen Identifikationscode zu erken-
nen; und dass die Rufeingabevorrichtung (1, 1’) bzw.
die Zielrufsteuerung (4) konfiguriert ist, für einen
empfangenen erkannten Identifikationscode minde-
stens einen Zielruf zu tätigen.

6. Aufzugsanlage gemäss einem der Ansprüche 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Berühren
des ersten funktionalen Bezeichners (16) die Auf-
zugsanlage für eine vorbestimmte Zeitdauer von fünf
Sekunden bis zwanzig Sekunden in den speziellen
Betriebsmodus bringt.

7. Verfahren zum Nachrüsten einer Aufzugsanlage mit
einer Rufeingabevorrichtung (1, 1’) mit mindestens
einem Tastschirm (13) zur Eingabe von mindestens
einem Ruf für eine Aufzugsanlage, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein Schalter (3)
kraftschlüssig bzw. formschlüssig bzw. stoffschlüs-
sig an der Rufeingabevorrichtung (1, 1’) befestigt
wird, derart dass der Schalter (3) von mindestens
einem Bereich (1.1) der Rufeingabevorrichtung (1,
1’) ausserhalb des Tastschirms (13) in mindestens
einen ersten Eingabebereich (13.1) des Tastschirms
(13) ragt;
bzw. dass mindestens ein Schalter (3) an minde-
stens einer Kante eines Gehäuses der Rufeingabe-
vorrichtung (1, 1’) form- und kraftschlüssig befestigt
wird, derart dass der Schalter (3) von mindestens
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einem Bereich (1.1) der Rufeingabevorrichtung (1,
1’) ausserhalb des Tastschirns (13) in mindestens
einen ersten Eingabebereich (13.1) des Tastschirms
(13) ragt;
bzw. dass mindestens ein Schalter (3) in mindestens
einer Nut der Rufeingabevorrichtung (1, 1’) steckt
und so form- und kraftschlüssig befestigt wird, derart
dass der Schalter (3) von mindestens einem Bereich
(1.1) der Rufeingabevorrichtung (1, 1’) ausserhalb
des Tastschirms (13) in mindestens einen ersten
Eingabebereich (13.1) des Tastschirms (13) ragt.

8. Aufzugsanlage gemäss einem der Ansprüche 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Berühren
des ersten funktionalen Bezeichners (16) und das
Berühren eines weiteren funktionalen Bezeichners
(16’) an einer Rufeingabevorrichtung (1, 1’) die Auf-
zugsanlage solange in einen speziellen Betriebsmo-
dus bringen, bis der durch das Berühren des weite-
ren funktionalen Bezeichners (16’) getätigte Ruf voll-
ständig bedient ist.

9. Aufzugsanlage gemäss einem der Ansprüche 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Berühren
des ersten funktionalen Bezeichners (16) und ein
Übermitteln eines erkannten Identifikationscodes
die Aufzugsanlage solange in einen speziellen Be-
triebsmodus bringen, bis ein durch das Übermitteln
des erkannten Identifikationscodes getätigte Zielruf
vollständig bedient ist.

Claims

1. Call input apparatus (1, 1’) having at least one touch-
screen (13) for inputting at least one call for a lift
installation, characterized in that at least one switch
(3) projects from at least one region (1.1) of the call
input apparatus (1, 1’) outside the touchscreen (13)
into at least one first input region (13.1) of the touch-
screen (13).

2. Call input apparatus (1, 1’) according to Claim 1,
characterized in that a front of the switch (3) is vis-
ible to a passenger and can be touched directly by
the passenger.

3. Call input apparatus (1, 1’) according to Claim 2,
characterized in that the switch (3) does not touch
the touchscreen (13) in a first, non-switching position
and in that the switch (3) touches at least one first
functional identifier (16) of the touchscreen (13) in a
second, switching position.

4. Lift installation having a call input apparatus (1, 1’)
according to Claim 3, characterized in that the call
input apparatus (1, 1’) is configured such that touch-
ing the first functional identifier (16) produces a first

input signal; in that the call input apparatus (1, 1’)
is configured to transmit the first input signal to at
least one destination call controller (4) or lift control-
ler (5, 5’); and in that the destination call controller
(4) or the lift controller (5, 5’) is configured to put the
lift installation into at least one specific mode of op-
eration for a received first input signal.

5. Lift installation according to Claim 4, characterized
in that the call input apparatus (1, 1’) is also config-
ured such that touching a further functional identifier
(16’) produces a further input signal; in that the call
input apparatus (1, 1’) is configured to transmit the
further input signal to the destination call controlled
(4) or the lift controller (5, 5’); and in that the desti-
nation call controller (4) or lift controller (5, 5’) is con-
figured to make at least one call for a received further
input signal;
or in that at least one recognition apparatus (18) of
the call input apparatus (1, 1’) is configured to rec-
ognize at least one identification code; and in that
the call input apparatus (1, 1’) or the destination call
controller (4) is configured to make at least one des-
tination call for a received recognized identification
code.

6. Lift installation according to either of Claims 4 and
5, characterized in that touching the first functional
identifier (16) puts the lift installation into the specific
mode of operation for a predetermined period of from
five seconds to twenty seconds.

7. Method for retrofitting a lift installation with a call input
apparatus (1, 1’) having at least one touchscreen
(13) for inputting at least one call for a lift installation,
characterized in that at least one switch (3) is
mounted on the call input apparatus (1, 1’) in a force-
fit or form-fit or integral manner such that the switch
(3) protrudes from at least one region (1.1) of the call
input apparatus (1, 1’) outside the touchscreen (13)
into at least one first input region (13.1) of the touch-
screen (13);
or in that at least one switch (3) is mounted on at
least one edge of a housing of the call input appa-
ratus (1, 1’) in a form-fit and force-fit manner such
that the switch (3) protrudes from at least one region
(1.1) of the call input apparatus (1, 1’) outside the
touchscreen (13) into at least one first input region
(13.1) of the touchscreen (13);
or in that at least one switch (3) is situated in at least
one groove in the call input apparatus (1, 1’) and is
mounted in a form-fit and force-fit manner such that
the switch (3) protrudes from at least one region (1.1)
of the call input apparatus (1, 1’) outside the touch-
screen (13) into at least one first input region (13.1)
of the touchscreen (13).

8. Lift installation according to either of Claims 4 and
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5, characterized in that touching the first functional
identifier (16) and touching a further functional iden-
tifier (16’) on a call input apparatus (1, 1’) put the lift
installation into a specific mode of operation until the
call made by virtue of the further functional identifier
(16’) being touched has been attended to complete-
ly.

9. Lift installation according to either of Claims 4 and
5, characterized in that touching the first functional
identifier (16) and transmitting a recognized identifi-
cation code put the lift installation into a specific
mode of operation until a destination call made by
virtue of the recognized identification code being
transmitted has been attended to completely.

Revendications

1. Appareil d’entrée d’appel (1, 1’) comportant au moins
un écran tactile (13) permettant d’entrer au moins
un appel destiné à un système d’ascenseur, carac-
térisé en ce qu’au moins un commutateur (3) fait
saillie par rapport à au moins une zone (1.1) de l’ap-
pareil d’entrée d’appel (1, 1’) à l’extérieur de l’écran
tactile (13) dans au moins une première zone d’en-
trée (13.1) de l’écran tactile (13).

2. Appareil d’entrée d’appel (1, 1’) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce qu’une face avant du com-
mutateur (3) est visible d’un passager et peut être
directement touchée par le passager.

3. Appareil d’entrée d’appel (1, 1’) selon la revendica-
tion 2, caractérisé en ce que le commutateur (3) ne
touche pas l’écran tactile (13) à une première posi-
tion de non-commutation et en ce que le commuta-
teur (3) touche au moins un premier identifiant fonc-
tionnel (16) de l’écran tactile (13) à une seconde po-
sition de commutation.

4. Système d’ascenseur comportant un appareil d’en-
trée d’appel (1, 1’) selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que l’appareil d’entrée d’appel (1, 1’)
est configuré de manière à ce que le fait de toucher
le premier identifiant fonctionnel (16) génère un pre-
mier signal d’entrée ; en ce que l’appareil d’entrée
d’appel (1, 1’) est configuré pour transmettre le pre-
mier signal d’entrée à au moins une unité de com-
mande d’appel de destination (4) ou une unité de
commande d’ascenseur (5, 5’) ; et en ce que l’unité
de commande d’appel de destination (4) ou l’unité
de commande d’ascenseur (5, 5’) est configurée
pour faire passer le système d’ascenseur dans au
moins un mode de fonctionnement spécial pour un
premier signal d’entrée reçu.

5. Système d’ascenseur selon la revendication 4, ca-

ractérisé en ce que l’appareil d’entrée d’appel (1,
1’) est en outre configuré de manière à ce que le fait
de toucher un autre identifiant fonctionnel (16’) gé-
nère un autre signal d’entrée ; en ce que l’appareil
d’entrée d’appel (1, 1’) est configuré pour transmet-
tre l’autre signal d’entrée à l’unité de commande
d’appel de destination (4) ou à l’unité de commande
d’ascenseur (5, 5’) ; et en ce que l’unité de comman-
de d’appel de destination (4) ou l’unité de commande
d’ascenseur (5, 5’) est configurée pour déclencher
au moins un appel pour un autre signal d’entrée
reçu ;
ou en ce qu’au moins un appareil de détection (18)
de l’appareil d’entrée d’appel (1, 1’) est configuré
pour détecter au moins un code d’identification ; et
en ce que l’appareil d’entrée d’appel (1, 1’) ou l’unité
de commande d’appel de destination (4) est confi-
guré pour déclencher au moins un appel de desti-
nation pour un code d’identification détecté reçu.

6. Système d’ascenseur selon l’une quelconque des
revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que le fait
de toucher le premier identifiant fonctionnel (16) fait
passer le système d’ascenseur, pendant une durée
prédéterminée, de cinq secondes à vingt secondes,
dans le mode de fonctionnement spécial.

7. Procédé de mise à niveau d’un système d’ascenseur
comportant un appareil d’entrée d’appel (1, 1’) com-
portant au moins un écran tactile (13) permettant
d’entrer au moins un appel destiné à un système
d’ascenseur, caractérisé en ce qu’au moins un
commutateur (3) est fixé par ajustement serré ou par
ajustement de forme ou par ajustement par adhé-
rence à l’appareil d’entrée d’appel (1, 1’), de telle
manière que le commutateur (3) fasse saillie par rap-
port à au moins une zone (1.1) de l’appareil de saillie
d’appel (1, 1’) à l’extérieur de l’écran tactile (13) dans
au moins une première zone d’entrée (13.1) de
l’écran tactile (13) ;
ou en ce qu’au moins un commutateur (3) est fixé
à au moins un bord d’un boîtier de l’appareil d’entrée
d’appel (1, 1’) par ajustement de forme ou par ajus-
tement serré, de telle manière que le commutateur
(3) fasse saillie par rapport à au moins une zone
(1.1) de l’appareil d’entrée d’appel (1, 1’) à l’extérieur
de l’écran tactile (13) dans au moins une première
zone d’entrée (13.1) de l’écran tactile (13) ;
ou en ce qu’au moins un commutateur (3) est inséré
dans au moins une rainure de l’appareil d’entrée
d’appel (1, 1’) et est ainsi fixé par ajustement de for-
me et par ajustement serré, de telle manière que le
commutateur (3) fasse saillie par rapport à au moins
une zone (1.1) de l’appareil d’entrée d’appel (1, 1’)
à l’extérieur de l’écran tactile (13) dans au moins une
première zone d’entrée (13.1) de l’écran tactile (13).

8. Système d’ascenseur selon l’une quelconque des
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revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que le fait
de toucher le premier identifiant fonctionnel (16) et
le fait de toucher un autre identifiant fonctionnel (16’)
sur un appareil d’entrée d’appel (1, 1’) fait passer le
système d’ascenseur dans un mode de fonctionne-
ment spécial jusqu’à ce que l’appel déclenché par
le fait de toucheur l’autre identifiant fonctionnel (16’)
soit entièrement traité.

9. Système d’ascenseur selon l’une quelconque des
revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que le fait
de toucher le premier identifiant fonctionnel (16) et
une transmission d’un code d’identification détecté
fait passer le système d’ascenseur dans un mode
de fonctionnement spécial jusqu’à ce qu’un appel de
destination déclenche par la transmission du code
d’identification détecté soit entièrement traité.
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