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Mit der dritten Generation MiDrive 
geht die Digitalisierung von Aufzugtü-
ren in die nächste Phase. Waren es zu 
Anfang die vielen neuen Möglichkei-
ten, die dieses neue Produkt bot, so 
stand in der zweiten Phase der Ser-
vicetechniker im Mittelpunkt. Mit Re-
mote Support via Chat, automatische 
Spracherkennung usw. entstand ein 
neues digitales Tool der Zusammen-
arbeit. 

Mit der neuen Generation 3 MiDrive 
verarbeitet Meiller die Erkenntnis der 
vergangenen zwei Jahre. Die Intelli-
genz des Systems MiDrive schafft die 
Grundlagen, die Anwenderfunktionen 
nochmals erheblich zu erweitern. Das 
Remote Support Tool wurde weiter 
ausgebaut und bietet nun zusätzlich 
Video- und Audio-Aufnahmen im Re-
mote-Chat. Die Intelligenz des System 
erweitert die Funktionalität der App hin 
zum Diagnose-Tool.

All diese Funktionalitäten stehen den 
Anwendern von MiDrive Türsteuerge-
räten früherer Generationen als kos-
tenfreie Updates zur Verfügung.

In Verbindung mit CANopen ermög-
licht das System neue Möglichkeiten in 
der Kommunikation

u Türsignale über CANopen, 24V Input 
und über die MiDrive APP werden 
nun als Pushnachricht über die App 
angezeigt. Damit sieht der Monteur 
alle aktuellen Status- und Störmel-
dungen. Um CANopen Lift greifbarer 

Die Digitalisierung von Aufzugtüren setzt neue 
Maßstäbe in der Kommunikation über CANopen

und verständlicher zu machen, zeigt 
das MiDrive Steuergerät die CAN-Be-
fehle und Statusmeldungen in der 
App an. MiDrive hat aktuell wesent-
lich mehr Funktionen im CANopen 
und reagiert auf mehr Befehle, die 
andere Türsteuergeräte heute ein-
fach ignorieren. Der Aufzugmonteur 
versteht, woher die Meldung kommt 
(blau für 24V Signale, Magenta für 
CANopen Signale) und warum der 
Türantrieb nun diesen Zustand aktu-
ell hat. Wurden Fehler- und Status-
meldungen bisher nur im Monitoring 

angezeigt, so erscheinen solche In-
formationen nun aktiv als Pushnach-
richten in der App des Servicetechni-
kers. Ein Übersehen solcher 
Meldungen ist damit wenig wahr-
scheinlich.

 Anzeige der Türsignale als Pushnach-
richten. Die farbliche Markierung 
zeigt an, woher der Befehl kommt. 
Status- und Fehlermeldungen wer-
den so ebenfalls angezeigt. 

u Virtuelles Terminal für CANopen Lift 
ermöglicht den Zugriff von der Auf-
zugsteuerung auf MiDrive. Wo im-

Anzeige der Türsignale als Pushnachrichten. 
Die farbliche Markierung zeigt an, woher der 

Befehl kommt. Status- und Fehlermeldungen 
werden so ebenfalls angezeigt.

Große Funktionsvielfalt und Sonder- 
funktionen lassen sich über die App im Detail  

einstellen.
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mer der Techniker in die Aufzugsteuerung eingrei-
fen kann, hat er von dort auch direkten Zugriff auf 
das MiDrive Türsteuergerät. Die Einstelltools der 
Steuerungshersteller werden zu Einstelltools für die 
Türsteuerung.

u Messwerte – auch kundenspezifische – werden zu-
sätzlich und ohne Verkabeln von Sensoren über den 
CANbus zur Verfügung gestellt und können ausge-
lesen werden. Da die MiDrive-Technologie auf 32 Bit 
basiert, entsprechen die angebotenen Messwerte 
auch dem heutigen Standard (allgemein verwende-
te Maßeinheiten).

Große Funktionsvielfalt und Sonderfunktionen lassen 
sich über die App im Detail einstellen.

Die neueste Generation der MiDrive Technologie zeigt 
auf beeindruckende Art und Weise, wie intelligente 
Systeme die Inbetriebnahme, Wartung und Inspektion 
effizienter gestalten und zu besseren Ergebnissen 
führen. Sie demonstriert zudem, wie einzelne Kompo-
nenten zur Verbesserung der Gesamtperformance ei-
nes Aufzugs beitragen können, wenn sie sich in das 
Gesamtsystem einbringen. 

MEILLER Aufzugtüren,  
D-80997 München

With the 3rd generation MiDrive, the digitalisation of 
lift doors enters the next phase. While in the begin-
ning it was the many new possibilities offered by the 
product MiDrive, in the second phase the focus was 
on the service technician. With remote support via 
chat, automatic speech recognition etc. a new digital 
tool of cooperation was created. 

With the new Generation 3 MiDrive, MEILLER is pro-
cessing the knowledge of the past two years. The in-
telligence of the MiDrive system creates the basis for 
considerably extending the user functions once again. 
The Remote Support Tool is being further expanded 
and now offers additional video and audio recordings 
in remote chat. The intelligence of the system extends 
the functionality of the app to a diagnostic tool.

All these functions are available to users of earlier 
generations of MiDrive door control units as free up-
dates.

In conjunction with CANopen, the system opens up 
new possibilities in communication:

u Door signals via CANopen, 24V input and via the 
MiDrive app are now displayed as a push message 
via the app. This enables the technician to see all 

The digitalisation  
of lift doors sets new 
standards in commu-
nication via CANopen
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