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Das neue LCN-GT6L Glas-Tastenfeld

Innovativ, kapazitiv, interaktiv - Optimale

Symbiose aus Technik und Design
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Local Control Network

Sensortaster in einer neuen Dimension: der LCN-GT6L extrem schlank 

und schmiegt sich so besonders harmonisch an Türen und Rahmen an.

Das moderne Glas-Tastenfeld

Die LCN-GT6L bietet eine Fülle von Innovationen, die in 

der Elektroinstallation einmalig sind. Sein neuartiges 

Design strahlt eine besondere Eleganz aus. Zusätzlich 

bieten die vielen Funktionen dem Nutzer ein ganz neues, 

komfortables Erlebnis mit seiner Elektroinstallation:

Der Taster, für den das Unternehmen ISSENDORFF die 

exklusiven Schutzrechte besitzt, verbindet eine 

beeindruckend einfache Bedienung mit einer Schönheit, 

die besonders Architekten begeistert.

Die Innovationen kurz gefasst:

Neue, schlanke Bauform 30 cm x 5 cm

Gefertigt aus Mineralglas, reagiert auf leichte Berührung

Tastenhöhe über 8cm für super komfortable

Bedienbarkeit

Jede Taste hat drei Betriebsmodi:

sehr große Taste

zwei große Tasten je 4 cm hoch

Schieberegler zum Dimmen

Beleuchtung des Tastenfeldes (dimmbar), beschriftbar

Corona®-Lichtkranz um den Taster (dimmbar)

Tastentöne (einstellbar) für sichere Bedienung

Integrierter Fernsteuerempfänger für bis zu 32 Tasten = 

96 Funktionen

Elegante Mineralglasanmutung
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Eigentlich müssten wir stolz auf unsere Schalterblenden sein: Kein anderes Land hat eine solche Kultur in der 

Elektroinstallation entwickelt wie Deutschland!

Wirklich? Seit über 100 Jahren bohren wir 68er Löcher und bauen dort immer wieder die gleichen Schalter und Taster ein 

– jeweils mit etwas anderer Form. Als besonders innovativ gilt, als Material statt Kunststoff Schiefer, Metall oder Holz 

einzusetzen. Die Farbvariationen dabei sind so umfangreich wie die Sprühdosen im Baumarkt. 

Ist das wirklich Innovation?

Echte Innovationen in der Elektroindustrie

Die Bedienbarkeit
Mit einer Höhe von 30 cm können drei große Tasten 

gestaltet werden, die jeweils über 8 cm hoch sind. Vorbei 

sind die Zeiten, bei denen man im Dunkeln mühsam mit 

dem Finger die Taste treffen musste. Bei LCN-GT6L reicht 

eine leichte, entspannte Geste mit dem Handrücken, und 

das Licht dimmt sanft hoch oder die Beschattung fährt 

runter.

Wer mehr Funktionen braucht, kann jede Taste durch 

einfaches Parametrieren in zwei Tasten teilen. Natürlich 

lassen sich alle Tasten durch Einschieben von Folien 

individuell und elegant beschriften. Darüber hinaus gibt 

es noch einen besonderen Modus: den Schieberegler.

Neue Taster braucht das Land!
Eine neue Ära: ab sofort gibt es ein Tastenfeld, das gleich 

eine ganze Reihe von Innovationen bietet, die 

ihresgleichen suchen: der LCN-GT6L.

Die Form
Bisherige Taster wirken in ihrer quadratischen oder als 

Mehrversion rechteckigen Form etwas plump an der 

Wand. 

Der LCN-GT6L dagegen liegt schlank an der Wand und 

passt sich optisch viel besser der Tür an.

Die Materialien
Der Taster ist aus hochreinem, elegantem Mineralglas 

gefertigt. Unter das Glas werden Folien geschoben, mit 

denen sich die einzelnen Tasten individuell beschriften 

lassen. Dank des Glases gibt es keine bewegten Teile: alle 

Tastflächen reagieren auf leichte Berührung.

ISSENDORFF KG

Der Schieberegler
Tasten, die als Schieberegler arbeiten, ermitteln die 

Position des Fingers beim einfachen Gleiten über das 

Glas. So können Leuchten komfortabel gedimmt werden 

oder durch einfaches Berühren an der richtigen Stelle 

direkt auf die gewünschte Helligkeit eingeschaltet 

werden. 

So angenehm haben Sie noch nie gedimmt!

Die Fernsteuerung
Im LCN-GT6L integriert ist ein Infrarot-Fernsteuer-

empfänger, der die Bedienung komfortabel auch aus 

größerer Entfernung ermöglicht. Mehr noch: über die 

LCN-Fernsteuerung können bis zu 16 Gruppen von 

Handsendern insgesamt 32 Tasten mit je drei 

Funktionen auslösen. Mehr Flexibilität bietet kein 

anderes System!

Die Visualisierung
Sechs LEDs auf den Tasten zeigen individuell beliebige 

Zustände überall im Gebäude an. LCN bietet natürlich 

nur echte Anzeigen. Die LEDs werden direkt von den 

anzuzeigenden Ausgängen, Relais, Binärsensoren usw. 

angesteuert. 

Ein Blick auf den LCN-GT6L sagt Ihnen, ob das 

Blockschloss scharf ist, der Brenner feuert oder ein 

Fenster offen steht.

Die Beleuchtung
Der LCN-GT6L verfügt über zwei Beleuchtungssysteme: 

einer Tastenbeleuchtung und einen Lichtkranz um den 

Taster herum. Die Tastenbeleuchtung ermöglicht es, die 

Beschriftung der Tasten auch in der Dunkelheit deutlich 

zu erkennen. Der GT6L bietet zudem einen Lichtkranz um 

den Taster herum: das Corona-Licht. Beide Lichtsysteme 

sind individuell dimmbar, so dass der Nutzer je nach Raum 

und Tageszeit die optimale Darstellung des Tasters an der 

Wand hat.

Die Tonausgabe
Gerade moderne LED Leuchtmittel reagieren häufig 

verzögert. Deshalb ist es wichtig, dass der Nutzer ein 

sicheres Tastgefühl hat. Der LCN-GT6L bietet dazu 

Tastentöne, die in ihrer Lautstärke einstellbar sind. Jede 

Betätigung hat ihren eigenen Klang: Das Tippen klingt 

anders, als das lange Drücken und das Loslassen.

Eine Symbiose aus Technik und Design
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