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Technical data

Technische Daten

Max voltage: 100 V

Max current: 0.1 A

Total resistance: 20 Ohm

Max. surge current: 10 kA

Fast fuses: 0.1 A

Size: 90 x 40 x 25 mm (L x W x H)

This unit is made for protecting telephone lines only.

Max. Spannung: 100 V

Max. Strom: 0.1 A

Gesamtwiderstand: 20 Ohm

max. Stromspitze: 10 kA

Sicherung flink: 0.1 A

Abmessung: 90 x 40 x 25 mm (L x W x H)

Dieses Gerät dient zum Schutz vor Überspannung über die Telefonleitung.
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This unit was built with state-of-
the-art technology and to 
generally recognised safety 
related technical standards 
currently applicable. These 
installation instructions are 
to be followed by all people 
working with the unit, in both 
installation and maintenance.

It is extremely important that 
these installation instructions 
are made available at all times 
to the relevant technicians, 
engineers or servicing and 
maintenance personnel. The 
basis prerequisite for safe 
handling and trouble free 
operation of this system is a 
sound knowledge of the basic 
and special safety regulations 
concerning conveyor techno-
logy, and elevators in particular. 
The unit may only be used for 
its intended purpose. Note in 
particular that, no unauthorised 
changes or additions may be 
made inside the unit or indivi-
dual components.

Exclusion of liability
The manufacturer is not liable 
with respect to the buyer of 
this product or to third parties 
for damage, loss, costs or work 
incurred as a result of accidents, 
misuse of the product, incorrect 
installation or illegal changes, 
repairs or additions. Claims 
under warranty are likewise 
excluded in such cases. The 
technical data is the latest 
available. The manufacturer 
accepts no liability arising from 
printing errors, mistakes or 
changes.

Declaration of conformity
Download ”The declaration of 
conformity” at our website: 
www.safeline-group.com

Safety Precautions!
 - Only trained professionals, 

who are authorised to work on 
the equipment, should install 
and confi gure this product.
 - This quality product is dedi-

cated for the lift industry. It has 
been designed and manufactu-
red to be used for its specifi ed 
purpose only. If it is to be used 
for any other purpose, SafeLine 
must be contacted in advance.
 - It should not be modifi ed 

or altered in any way, and 
should only be installed and 
confi gured strictly following the 
procedures described in this 
manual.
 - All applicable health and 

safety requirements and 
equipment standards should be 
considered and strictly adhered 
to when installing and confi -
guring this product.
 - After installation and confi -

guration this product and the 
operation of the equipment 
should be fully tested to ensure 
correct operation before the 
equipment is returned to 
normal use. 

Electrical and electronic 
products may contain materials, 
parts and units that can be 
dangerous for the environment 
and human health. Please 
inform yourself about the local 
rules and disposal collection 
system for electrical and 
electronic products. The correct 
disposal of your old product 
will help to prevent negative 
consequences for the environ-
ment and human health.

General 
information
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Das Gerät verwendet modern-
ste Technik und entspricht 
anerkannten aktuellen Normen 
zu sicherheitsbezogenen 
Vorrichtungen. Diese Einbauan-
leitungen sind von allen mit der 
Anlage befassten Techniker zu 
befolgen, egal ob bei der Instal-
lation oder bei der Wartung.Es 
ist unbedingt erforderlich, dass 
diese Montageanleitung den 
zuständigen Monteuren, Techni-
kern und dem Instandhaltungs- 
und Wartungspersonal jederzeit 
zugänglich ist. Grundvoraus-
setzung für den sicherheits-
gerechten Umgang und den 
störungsfreien Betrieb dieses 
Systems ist die Kenntnis der 
grundlegenden und speziellen 
Sicherheitsvorschriften in der 
Fördertechnik, insbesondere in 
der Aufzugtechnik.

Das Gerät darf nur bestimmun-
gsgemäß eingesetzt werden. 
Insbesondere dürfen weder 
im Gerät noch an einzelnen 
Bauteilen nicht genehmigte 
Änderungen vorgenommen 
oder Teile hinzugefügt werden.

Haftungsausschluss
Der Hersteller haftet gegenüber 
dem Käufer dieses Produkts 
oder Dritten nicht für Schäden, 
Verluste, Kosten oder Arbeiten, 
die durch Unfall, Missbrauch 
des Produkts, falsche Montage 
oder unerlaubte Änderungen, 
Reparaturen oder Ergänzungen 
verursacht wurden. Ebenso sind 
Garantieleistungen in solchen 
Fällen ausgeschlossen. Der 
Hersteller übernimmt keine 
Garantie für Druckfehler, Verse-
hen oder Änderungen.

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung 
können Sie von unserer Website 
herunterladen: www.safeli-
ne-group.com

Sicherheitshinweise!
 -Dieses Produkt darf nur von 

entsprechend geschultem 
Fachpersonal installiert und 
konfi guriert werden, das befugt 

ist, Arbeiten an diesem Gerät 
durchzuführen.
 -Diese Qualitätsprodukt richtet 

sich an die Aufzugsbranche. 
Es wurde nur für den ange-
gebenen Verwendungszweck 
konstruiert und hergestellt. 
Beim Einsatz für einen anderen 
Zweck muss SafeLine vorab in 
Kenntnis gesetzt werden.
 -Es darf in keiner Weise modifi -

ziert oder geändert werden und 
muss unter genauer Einhal-
tung der in dieser Anleitung 
beschriebenen Verfahren instal-
liert und konfi guriert werden.
 -Bei der Installation und 

Konfi gurierung dieses Produkts 
sind alle entsprechenden 
Anforderungen in Bezug auf 
die Arbeitssicherheit sowie 
alle Gerätenormen genau zu 
beachten.
 -Nach der Installation und 

Konfi gurierung sollten dieses 
Produkt und die Funktion der 
Anlage umfassend getestet 
werden, um den ordnungsge-
mäßen Betrieb sicherzustellen, 
bevor die Anlage in Gebrauch 
genommen wird. 
 -Anforderungen aus nationalen 

Vorschriften können von vore-
ingestellten Werten abweichen. 
Es sind die eingestellten 
Parameter zu prüfen und ggf. 
anzupassen.

Elektrische und elektronische 
Produkte können Materialien, 
Teile und Einheiten enthalten, 
die für Umwelt und Gesund-
heit gefährlich sein können. 
Bitte informieren Sie sich 
über örtliche Vorschriften 
und Abfallsammelsysteme für 
elektrische und elektronische 
Produkte sowie Batterien. Die 
ordnungsgemäße Entsorgung 
Ihres alten Produkts trägt dazu 
bei, negative Folgen für Umwelt 
und Gesundheit zu vermeiden.

Allgemeines
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LP1 EN: The LP1 is a reliable surge protection solution to protect 
against the damaging effects of lightning, utility switching, swit-
ching electric motors, and more. 
Lightning surges are common in areas where airborne telephone 
lines are used and thunderstorms often occur.

EN: 
NOTE! 
The LP1 must be connected as close 
as possible to the SafeLine telephone.

DE: 
Hinweis! 
Das LP1 muss so nahe wie möglich an der 
ankommenden Telefonleitung montiert werden.

Lightning protection for 
Safeline telephones 

Blitzschutz für SafeLine- 
Notrufgeräte

DE: LP1 ist eine zuverlässige Lösung zum Schutz vor Überspann-
ungen, Blitzschlägen, Stromschwankungen und vieles mehr. 
Blitzeinschläge treten häufig in Gegenden auf, in denen Überlandlei-
tungen verwendet werden und häufiger Gewitter auftreten können.
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Anschluss-
anleitung

Wiring diagram

EQUIP.

EQUIP.

LINE IN
Fuse F 0.1A

Fuse F 0.1A

LINE IN

PE
must be connected

LINE IN

SafeLine LP1
Surge Protection

EN: or
DE: oder



  Your partner in lift safety 

Antennvägen 10, 13548 Tyresö, Sweden 
+46 (0)8-447 79 32, www.safeline-group.com 

EU Declaration of Conformity 
 
 
Product: Surge Protection 
Type / model: LP1 
Article no: *LP1 
Manufacturer: SafeLine Sweden AB 
Year: 2017  
 
 
 
We herewith declare under our sole responsibility as manufacturer that the products referred to 
above complies with the following EC Directives: 
 
 
Directives 
Electro Magnetic Compatibility:  2014/30/EU 
RoHS 2:   2011/65/EU 
 
 

Standards applied 
EN 12015:2014    EMC: Emission, Electromagnetic compatibility 
EN 12016:2013    EMC/Lifts: Immunity, Electromagnetic compatibility 
EN 50581:2012   RoHS: Technical doc. for assessment of restriction of RoHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyresö, 2017-04-07 
 
 
 
Lars Gustafsson, 
Technical Manager, R&D , SafeLine Group  
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SafeLine is a registered trademark of SafeLine 
Sweden AB. All other trademarks, service marks, 
registered trademarks, or registered service marks 
are the property of their respective owners.


