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Intelligenter Frequenzumrichter
übernimmt gesamte Aufzugsteuerung
Mikroprozessortechnik reduziert Aufwand und erhöht Komfort
Seit den 1970er Jahren gibt es keine Branche mehr, die ohne elektronische
Bauelemente auskommt. So haben auch in der Aufzugbranche seit Anfang der
1980er Jahre die ersten auf CMOS-Technologie basierenden elektronischen
Aufzugssteuerungen Einzug gefunden. Diese Steuerungen waren wenig ﬂexibel und nicht immer zuverlässig, jedoch verschleißärmer und kompakter als die
bis dahin verwendeten elektromechanischen Relaissteuerungen. Heute sind
auf Mikroprozessortechnik basierende Aufzugsteuerungen für jede denkbare
Funktionalität mit entsprechender Zuverlässigkeit verfügbar.
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Zwischenkreisdrossel und EMV-Filter.
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Bereits vor Fahrtbeginn werden der genaue Bremspunkt genauso wie die Verzögerung und die Zwischengeschwindigkeit
bestimmt, so dass auch bei kurzen Fahrstrecken – gleichbedeutend mit kleinen
Etagenabständen – eine optimale Spitzbogen-Fahrkurve mit Direkteinfahrt abgefahren werden kann, Abb.2.

SCHNELLE INBETRIEBNAHME –
WENIGER TEILE – WETTBEWERBSFÄHIGE KOSTEN
Doch auch für die Montage bringt diese
Eigenschaft des LD 302 Control erhebliche Vorteile. So müssen Bremsweg und
Zwischengeschwindigkeit

Abb.3 Blockschaltbild der Aufzugsteuerung: Kernfunktionen sind implementiert, CAN-Bus-Module
sorgen für die Anpassung an die Zahl der gewünschten Stockwerke.
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... Lösungen mit Weitblick
für Gebäudetechnik und Facility Management

Mit pit-CAD erstellen Sie mehr als nur CAD Pläne für die Gebäudetechnik. Unsere CAD Werkzeuge erlauben Ihnen die schnelle
2D / 3D Konstruktion. Berechnen Sie Ihre Netze aus dem Schema (Entwurf, Kalkulation) oder dem Grundrissplan (Ausführungsund Montageplan). Durch die integrierten VDI 3805 Bibliotheken zeichnen Sie bis in`s Detail.
Das neue pit-CAE (Computer - Aided - Engineering), optimiert die Planungsphase mit der Projekt- und Adressverwaltung, erhöht
die Transparenz mit dem Raumbuch und der Anlagenverwaltung und ist somit das Bindeglied zwischen CAD - technischer Berechnung - Facility Management.
Mit pit-FM verwalten unsere Kunden mehr als nur Liegenschaften, Gebäude, Räume, Anlagen und Geräte… Aufgaben wie das
Management von Objekt-, Anlagen-, Mängel-, Prüf- und Termindaten und deren Dokumentation, Prozesse und Workﬂows erledigen
Sie schnell und efﬁzient. Auf Basis der pit-Standardtechnologie bieten wir ﬂexible Lösungen für die individuellen Anforderungen
unserer Kunden. Spezielle Branchenlösungen, wie Gefahrenstoffverwaltung, Konzerthausmanagement, Legal Compliance und
Property Management erweitern stetig unser Portfolio. Wie Sie sehen, mit Weitblick für Ihre Zukunft…
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