
ELEKTRONISCHE PLATINEN IM SYSTEM

MS20 :  Es ist die Hauptkontrollplatine des MS20-Systems. Es enthält einen
Mikrokontroller,  eine  LCD-Anzeige  und  eine  Tastatur,  um  das  System  zu
verwalten. Diese Platine ist sowohl in elektrischen als auch in hydraulischen
Aufzügen üblich verwendbar. Die Platine hat 8 programmierbare Eingänge und
9 programmierbare Relaisausgänge darauf.

M2CB  :  Diese  Platine  wird  in  der  Inspektionsbox  verwendet  und  ist  als
Kabinensteuerungsplatine  in  Betrieb.  Es  sammelt  die  Kabinenrufe  und  die
Detektoreingänge  in  der  Kabinenschaltung.  Es  enthält  5  programmierbare
Relaisausgänge  und  12  programmierbare  Eingänge,  16  Rufregister,  ein
Batterieladegerät  für  Notstromversorgung  und  die  Hardware  für  andere
Aufzugsfunktionen in der Kabine. Es unterstützt auch das Meldesystem, wenn
mit AFM-Platine benutzt wird.

MSTB : Es ist die Türüberbrückungsplatine gesteckt auf MS20.

M2GD : Es steuert die Aktivierung der Spule auf dem Geschwindigkeitsregler.

OUT : Diese Platine enthält 4 programmierbare Ausgangsrelais.

INPS : Diese Platine enthält 4 programmierbare Eingänge.

CSI  :  Dies  ist  die  CAN-Schnittstellenplatine im fehlertoleranten Modus.  Es
kann für den Betrieb der Aufzugsgruppen verwendet werden, um mit anderen
Aufzügen zu kommunizieren oder einen separaten CAN-Bus geeignet für die
Etagentableaus zu haben.

CCI :  Dies ist die CAN-Schnittstellenplatine im Hochgeschwindigkeitsmodus.
Es  kann  als  separater  CAN-Bus  für  die  Etagentableaus  verwendet  werden,
wenn  die  Etagentableaus  CAN-Schnittstellen  mit  hoher  Geschwindigkeit
haben.



ETN : Es ist die Ethernet-Schnittstellenplatine und wird verwendet, um einen
PC entweder durch das lokale Netzwerk (LAN) oder über das Internet mit der
Steuerung zu verbinden.

USN : USB-Schnittstellenplatine für die lokale PC-Verbindung.

BLN : Bluetooth-Schnittstellenplatine für die Mobilgeräte.

IO  : Es  hat  8  Rufregister  darauf.  Es  wird  verwendet,  um  die  Anzahl  der
Rufregister auf ALPK zu erhöhen. 

CAN-IO  :  Diese  Platine  kommuniziert  über  CAN-BUS  und  dient  als  ein
Rufregister. Ein CAN-IO-Platine hat 16 Rufregister. Es wird verwendet, um die
Anzahl der Rufregister in der Kabinenschaltung über 16 Etagen oder über 16
Rufregister  zu  erweitern,  wobei  die  Etagentableaus  in  den  Systemen nicht
seriell verbunden sind.

M2SK  : Diese  Platine  wird  in  den  Systemen  eingesetzt,  in  denen  die
Etagentableaus seriell sind und als Klemmbrett für programmierbare Ein- und
Ausgänge in der Steuerung und PTC dienen. Es enthält xx programmierbare
Eingänge.

M2PK  :  Diese  Platine  wird  in  den  Systemen  eingesetzt,  in  denen  die
Etagentableaus parallel sind und als ein Rufregister sowie als en Klemmbrett
für programmierbare Ein- und Ausgänge in der Steuerung und PTC dienen. Es
enthält xx programmierbare Eingänge.

M2PB: Diese  Platine  dient  als  eine  Steuerung  in  der  Schachtgrube.  Es
kommuniziert über CAN-BUS.


