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Drehbare Hülse1000-4014
Grundkörper Rd=40mm1000-3013
Gewindering M29x11000-2012
Anzugbolzen1000-1111

TEILELISTE
BeschreibungBauteilnummerAnzahlPos.

AA

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
23.09.2013
23.09.2013

Fhs
Lindemann

Allgemeintoleranz nach
 

ISO 2768-mL

Maßstab: Masse:

e-Li Rd=40mm (M8 x 22,5
lang)

2:1 0.028 kg

Zeichnungsnummer:
1000-101f

Blatt
1 
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Wenn die Handlaufmontage zum 
Problem wird

Die Montage eines Handlaufs stellt für gewöhn-
lich eine der einfachsten Aufgaben für einen er-
fahrenen Aufzugsmonteur dar.  Ermöglichen die 
Gegebenheiten auf der Baustelle jedoch nur eine 
Montage von der Kabineninnenseite heraus, so 
wird diese Aufgabe schnell zu einer Herausforde-
rung.  Dies ist beispielsweise der Fall bei Moderni-
sierungen, einem modularen Aufbau der Aufzugs-
kabine oder bei kleinen und schwer zugänglichen 
Schächten.  Schon ein Bohrungsversatz oder eine 
fehlende Hinterfütterung der Kabinenwand rei-
chen aus, um aus einer sonst einfachen Montage 
ein echtes Problem zu machen. 

Patentierte Innovation „made in Germany“

Die BeLi GmbH hat sich dieser Thematik ange-
nommen und begegnet ihr mit einer cleveren 
Innovation: dem patentierten Befestigungssystem 
e-li.

e-li kommt von „easy link“ und bringt die Vorteile 
als leicht montierbares und wieder lösbares Be-
festigungssystem auf den Punkt.  e-li wird direkt 
in den Handläufen eingebaut.  Die Produktion der 
Handläufe erfolgt unter hohen Qualitätsanforde-
rungen direkt durch die in Deutschland ansässige 
BeLi GmbH.  Handläufe und Komponenten 
werden just in time gefertigt und sind daher 
in kürzester Zeit lieferbar. 



Einfach erstaunlich – 
erstaunlich einfach
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Ihre Vorteile bei der Handlaufmontage 
in Aufzügen mit e-li

• Platzprobleme adieu
   Handläufe mit e-li werden einfach inner-   
   halb der Kabine montiert.

• Starkes Rückgrat
   Mit der e-li Hinterfütterungslösung er-
   folgt eine einfache, stabile und schnelle     
   Handlaufmontage – auch ohne 
   Hinterfütterung der Kabinenwand.

• Unregelmäßigkeiten erlaubt
   Ein Bohrungsversatz und Längenausgleich    
   von bis zu 10 mm werden direkt bei der 
   Montage korrigiert.

• Design nach Wunsch
   Ob Edelstahl oder Holz, ob schwarz oder
   weiß, ob gerade oder gebogen: Handläufe  
   mit e-li passen sich Ihrem gewünschten  
   Design an.  Auch Sonderlösungen gehören  
   zu unserem täglichen Leistungsspektrum.

• Schnell und flexibel
   Die einzelnen Handlaufkomponenten 
   stehen ab Lager zur  Verfügung. 

• Breites Produktsortiment 
   Zum Produktportfolio gehören gerade,  
   gebogene, zwei- und dreiseitige Hand-  
   läufe sowie Sonderlösungen.

• Qualität „made in Germany“
   e-li Handläufe werden nach hohen Quali- 
   tätsstandards direkt von dem in Deutsch- 
   land ansässigen Familienunternehmen 
   BeLi GmbH gefertigt.



Montage von Handläufen in Aufzügen ein-
fach gemacht

Aus der Praxis für die Praxis:  So lautet das Motto, 
das jede der vielen e-li Lösungen allmählich ent-
stehen lies.  Jede Herausforderung in der Mon-
tage von Handläufen in Aufzugskabinen hat zur 
Entwicklung neuer Ideen geführt, die nun allesamt 
ein breit gefächertes Lösungspaket bieten.  Ob 
gerade, gebogen oder umlaufend – mit e-li wird 
jeder Handlauf einfach, schnell und stabil aus dem 
Kabineninneren heraus montiert.  Auch dann, 
wenn keine Hinterfütterung vorhanden ist.

Das sagen unsere Kunden über e-li

„Ein geniales Handlaufsystem, welches super einfach 
zu montieren ist.“ 
Schindler Aufzüge AG, Schlieren Schweiz

Unsere Kunden



Material und Design

e-li Handläufe werden in 
Ihrem Wunschmaterial 
und Design hergestellt.

Im Handumdrehen stabil befestigt

Features

Die Montage von e-li 
Handläufen erfolgt ohne 
Madenschrauben und 
dank der Montagehilfe 
auch ohne Löcher.

Technik und Funktion

Dank des e-li Winkel-
antriebs entsprechen 
gebogene e-li Handläufe 
der DIN EN 81-70.



Ein e-li für alle Fälle

Egal, welche Herausforderung Sie bei der Montage 
von Handläufen in Aufzügen haben – e-li liefert 
Ihnen eine einfache, schnelle und stabile Lösung. 
Vereinfachen Sie jede Handlaufmontage in Aufzü-
gen durch den Einsatz von e-li. 
Informieren Sie sich jetzt, wir unterbreiten Ihnen 
gerne ein Angebot nach Ihren Wünschen.

Kontakt

BeLi Maschinenbau GmbH
Nordring 4
DE-63500 Seligenstadt 
Fon  +49 (0) 6182 7740390
Fax  +49 (0) 6182 7740391

info@beli-gmbh.de
www.beli-gmbh.de

Weitere Informationen 
www.beli-gmbh.de/befestigung-mit-e-li/

Alle Varianten von e-li sind patentrechtlich geschützt. 
Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten. Stand 11/2018.



UmlaUfende handläUfe

heraUsforderUng :  Umlaufende hand-
läufe bei schwankenden Kabinenmaßen.

lösUng:  der einsatz von e-li mit längen
ausgleich von bis zu 10 mm ermöglicht
eine einfache montage von umlaufenden
handläufen. die Befestigungsstütze versinkt
im rohr, so dass eine passende montage
erfolgen kann.

heraUsforderUng :  handlaufmontage
vor spiegel und montage „Wand-zu-
Wand“ oder „Wand-zu-Türeinzug“.

lösUng:   auch ohne stützen wird ein
handlauf dank des e-li schneckenantriebs
einfach und schnell vor einem spiegel oder
zwei Wänden befestigt (inkl. Versatzaus-
gleich).

heraUsforderUng :  fehlende hinter-
fütterung oder Verstärkung der Kabinen-
wand verhindert eine stabile handlauf-
montage.

lösUng :  mit der e-li hinterfütterungs-
lösung wird ein handlauf einfach, schnell
und stabil aus dem Kabineninneren heraus
montiert.

Keine hinTerfüTTerUng

heraUsforderUng :  große oder um-
laufende handläufe und Platzmangel inner-
halb der Kabine.

lösUng :  Jeder handlauf kann segmen-
tiert geliefert und mit dem e-li rohrverbin-
der einfach zusammengesetzt und montiert
werden – ganz ohne schweißen und schlei-
fen.

heraUsforderUng:  Bohrungsversatz
der Befestigungslöcher.

lösUng :  e-li gleicht einen Bohrungsver-
lauf von + / - 5 mm egal in welcher rich-
tung direkt beim anschrauben aus.

monTage Von innen

heraUsforderUng :  montage nur
von der Kabineninnenseite aus möglich.

lösUng:  Jeder handlauf mit e-li wird
direkt im inneren der Kabine montiert,
schnell und einfach und ganz ohne maden-
schrauben.

heraUsforderUng:  montage ge-
bogener handläufe enden mit der Kabi-
nenwand.

lösUng :  mit dem e-li Winkelantrieb
erfolgt eine bündige montage einfach und
schnell. der Versatzausgleich ist natürlich
wie gewohnt dabei.

geBogene handläUfe

Das innovative 
Befestigungsystem
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Was der e - li alles kann

BohrUngsVersaTz

PlaTzmangel

sPiegel

e-li 
Längen-
ausgleich

e-li 
Rohr-

verbinder

e-li 
Winkel-
antrieb

e-li 
Klassik

e-li 
Starkes
Rückrat
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e-li 
Schnecken-

antrieb
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