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Lift Boy

LiftBoy
App-basierter Aufzugsruf und Etagenwahl
Die LiftBoy-App erlaubt es, Aufzüge über das Smartphone zu

Features und Funktionen

steuern. Sofern Aufzugsanlagen (Kabinen- bzw. Ruftableau) mit
dem LiftBoy-GIM-Knoten ausgestattet sind, können Aufzugsruf

■

Für Android und iOS

und Etagenwahl bequem über das Smartphone erfolgen.

■

Manueller oder automatischer* Aufzugsruf einstellbar

■

Manuelle oder automatische* Etagenwahl einstellbar

Neben dem manuellen steht auch ein automatischer Modus zur

■

Favoritenliste

Verfügung, der auf die persönlichen Gewohnheiten abgestimmt

■

Nachrüstbar ohne Eingriff in die Steuerung

werden kann. In Wohn- oder Bürogebäuden können beispielsweise

■

Keine Änderung des Aufzugsverhaltens

regelmäßig genutzte Etagen und Aufzüge so voreingestellt werden,

■

Reduziert unangenehme Wartezeiten

dass sie automatisch in die detektierte Etage gerufen werden bzw.

■

Hygienische Bedienung

bei Betreten des Aufzugs automatisch die voreingestellte Etage

■

Verbesserte Barrierefreiheit z. B. für Gehbehinderte (Hände
bleiben frei z. B. für Gehhilfen, Rollstuhl, Rollator)

wählen. Dadurch werden nicht nur unangenehme Wartezeiten
verkürzt, sondern auch die barrierefreie Nutzung verbessert.

■

Aufwertung des Gebäudes

* Die Verfügbarkeit und Reichweite des Automatikmodus kann durch bauliche
Gegebenheiten eingeschränkt sein.
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Smartphone/LiftBoy App

FLOOR

■■
■
■
■
■

15

Erkennen von Aufzügen in der Nähe
Ermitteln der aktuellen Etage
(Präsenzetage)
Ruf in die Präsenzetage
Erkennen des Erreichens des
Nahbereichs des Ruftableaus
Etagenwahl

■■
■
■
■
■

Detection of nearby elevators
Determining the current floor
(presence floor)
Call to the presence floor
Detection of reaching the proximity
area of the landing operating panel
Floor selection

Bluetooth
Kabinentableau mit
LiftBoy-GIM-Knoten
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Ruftableau mit
LiftBoy-GIM-Knoten

Smartphone mit
LiftBoy-App

Car operating panel
with LiftBoy GIM node

Smartphone with
LiftBoy app

Landing operating
panel with
LiftBoy GIM node
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LIFTBOY VIDEO

LiftBoy
App-based lift call and floor selection
With the LiftBoy app, you can control lifts via a smartphone. If lift sys‑

Features and functions

tems (car or landing fixtures) are equipped with the LiftBoy GIM node,
■

For Android and iOS

■

Manual or automatic* lift call

In addition to manual mode, automatic mode is also available and

■

Manual or automatic* floor selection

can be adapted to individual requirements. In residential or office

■

Favourites list

buildings, for example, regularly used floors and lifts can be preset

■

Can be retrofitted without intervention in the control system

so that the lifts are automatically called to the detected floor or au‑

■

No change in lift behaviour

tomatically select the preset floor upon entering the lift. This not only

■

Reduced unpleasant waiting times

shortens unpleasant waiting times but also improves barrier-free use.

■

Hygienic operation

■

Improved accessibility, e. g. for people with impaired mobility

lift calls and floor selection can be made conveniently via a smartphone.

(hands remain free, e. g. for walking aids, wheelchairs, wheeled
walkers)
■

Upgrading the building
* Availability and range of the automatic mode may be limited depending on the
structural building layout.
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