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… keep it simple … keep it simple

PLUTO
SENSOR

Kurzbeschreibung 

Unsere Lastmessung Pluto vereint 
Auswertegerät und Sensor in ei-
nem Gehäuse und wird auf einem 
Querträger montiert. Das Gerät 
enthält 3 Relais für die Zustände 
Volllast, Überlast und Mindestlast.

Anschlussspannung: 24 V, 230 V

Tragseilsensor 
Messmethode: an einem Tragseil

Traction Rope Sensor
Measurement: on one traction rope

Alu-Sensor 
Messmethode: unter der Kabine

Alu sensor
Measurement: below the car

Seilfixpunktsensor 
Messmethode: unter der Seilplatte am Seilfixpunkt 
oder unter der Kabine 

Fixed-Point-Sensor
Measurement: below the rope-plate on the fixed-
point or below the car

Gummipuffersensor 
Messmethode: unter der Kabine

Rubber-Buffer Sensor
Measurement: below the car

Pluto Plattensensor 
Messmethode: an einem Querträger

Pluto Plate - Sensor
Measurement: on a crossbeam

Kurzbeschreibung 

LUPO ist unsere Lastmesseinrich-
tung mit der größten Funktio-
nalität. 3 Relais schalten bei den 
Zuständen Volllast, Überlast und 
Mindestlast (frei einstellbar).
 
Geeignet für 1-4 externe Last-
sensoren.

Anschlussspannung: 24 V, 230 V

LUPO LEO

MESSUNG [MEASUREMENT] LUPO LEO PLUTO
1 Sensorplatte für eine Messung zentral unter der Kabine

[1 loadsensor for measurement central below the car]
-

2 Sensorplatten für eine Messung an 2 Ecken unter der Kabine

[2 loadsensors for measurement on 2 corners below the car]
-

4 Sensorplatten für eine Messung an allen Ecken unter der Kabine

[4 loadsensors for measurement on all corners below the car]
- -

1 Sensorplatte aus Aluminium für eine Messung zentral unter der Kabine

[1 loadsensor of Aluminium for measruement central below the car]
-

1 Sensorplatte für eine Messung am Seilfixpunkt unter der Seilplatte

[1 loadsensor for measurement on fixed point of rope-plate]
-

1 Sensorplatte für eine Messung an einem Tragseil

[1 loadsensor for measurement on a traction rope]
-

1 Sensorplatte für  Messung an einem Querträger

[1 loadsensor for measurement on a cross beam]

Kurzbeschreibung
 
Unsere Lastmesseinrichtung LEO 
ist ein Lastauswertegerät in kom-
pakter Bauweise. Sie hat einen 
Relaisausgang für den Zustand 
Überlast. 

Geeignet für 1-2 externe Last-
sensoren.

Anschlussspannung: 12 V, 24 V

potentialfreie Relaiskontakte für 
Volllast, Überlast, Mindestlast!

Übersicht |

potential-free relay outputs for 
full load, overload, minimum load!

Description

Our loadweighing unit LUPO has 
a high functionality. There are 3 
floating relay outputs for full load, 
overload and minimum load.

Suitable for 1-4 external sensors.

Power supply:  24 V, 230 V

Description

Our LEO is a loadweighing unit in 
a compact design. It has a relay 
output for  overload.

Suitable for 1-2 external sensors.

Power supply: 12 V, 24 V

Description

Our Pluto combines sensor and 
control unit in one housing and is 
fixed on a crossbeam. There are 3 
floating relay outputs for full load, 
overload and minimum load.

Power supply: 24 V, 230 V

Overview

3 
potentialfreie Relaiskontakte für 
Volllast, Überlast, Mindestlast!
potential-free relay outputs for 
full load, overload, minimum load!3 

potentialfreier Relaiskontakt für 
Überlast!
potential-free relay output for 
overload!1 
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Die Lastmesseinrichtung LEO dient zur Kontrolle der Beladung eines 
Fahrkorbes. Der potentialfreie Relaisausgang schaltet bei Überlast.

Die Lastmesseinrichtung LEO ist ein präzises elektronisches Gerät zur 
Messung der Zuladung des Fahrkorbes und erfüllt damit alle Anforde-
rungen der EN81 Absatz 14.2.5.1 u. 14.2.5.2. 

Die Installation und die Inbetriebnahme  sind sehr einfach und  können 
mit geringem Zeitaufwand und ohne zusätzlichem Messgerät durch-
geführt werden. Die Lastmesseinrichtung LEO ist für die Montage auf 
einer Hutschiene im Schaltkasten bzw. Dachsteuerkasten vorgesehen.

Für den jeweiligen Anwendungsfall kann LEO mit verschiedenen ge-
eigneten Lastsensoren verwendet werden.

Die Lastmesseinrichtung entspricht dem neuesten Stand der Technik 
und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und fortschrittliche Elek-
tronik aus.

Die Lastmesseinrichtung LUPO mit externem Sensor dient zur Kontrol-
le der Beladung eines Fahrkorbes. Die potentialfreien Relaisausgänge 
schalten bei Volllast, Überlast und Mindestlast. Diese Version kann für 
alle Arten von neuen Personen- und Lastenaufzügen, sowie für  das 
Nachrüsten an bestehenden Aufzugsanlagen verwendet werden.

Die Lastmesseinrichtung LUPO ist ein präzises, elektronisches Gerät 
zur Messung der Zuladung des Fahrkorbes und erfüllt damit alle Anfor-
derungen der EN81 Absatz 14.2.5.1 u. 14.2.5.2.

Die Installation und die Inbetriebnahme sind sehr einfach und können 
mit geringem Zeitaufwand und ohne zusätzliches Messgerät durchge-
führt werden.

Für den jeweiligen Anwendungsfall kann LUPO mit verschiedenen ge-
eigneten Lastsensoren verwendet werden.

Die Lastmesseinrichtung entspricht dem neuesten Stand der Technik 
und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und fortschrittliche Elek-
tronik aus.

Folgende Sensoren können mit LUPO oder LEO ausgewertet werden.

BeschreibungBeschreibung

Kompakte Bauweise | Compact Design 
Bei der Lastmessung LEO wurde auf digitale Anzeigen sowie der Menübeschriftung zugunsten 
eines kompakten Gehäuses verzichtet.
LEO comes without digital displays or any menu-description in favor for a compact housing.

Hohe Genauigkeit | High Accuracy
Genaue Messung auch bei ungleichmässiger Verteilung der Last im Fahrkorb! 
Accurate measurement even if the load is not evenly distributed in the car!

Für maximal 2 externe Sensoren.
Für maximal 4 externe Sensoren.

Lupo Leo

The load weighing unit LEO is used to monitor the load of a car. The 
potential-free relay output switches at overload.

The loadweighing unit LEO is an electronic device for measuring and 
monitoring the load of the car and meets the requirements of para-
graph 14.2.5.1 and 14.2.5.2 of EN81.

The installation and commissioning are very simple and can be per-
formed in a short time and without additional measuring tool.
The loadweighing unit LEO is provided for mounting on a DIN rail 
either in the control box or in the inspection box.

LEO can be used with different load sensors according to individual 
applications.

The load weighing unit LEO is state of the art and is characterized by 
high reliability and advanced electronics.

Description
The load weighing unit LUPO with an external load sensor controls and 
shows the load of a lift car. The unit has three floating relays for swit-
ching minimum load, full load and over load. LUPO can be used for all 
types of lifts and is also suitable for retrofitting or for new lifts.

The loadweighing unit LUPO is an electronic device for measuring and 
monitoring the load of the car and meets the requirements of para-
graph 14.2.5.1 and 14.2.5.2 of EN81.

The installation and commissioning are very simple and can be perfor-
med in a short time and without additional measuring tool.

LUPO can be used with different load sensors according to individual 
applications.

No additional measuring tool is needed. The loadweighing unit LUPO 
is state of the art and is characterized by high reliability and advanced 
electronics.

Description

Up to 4 load sensors possible.
Up to 2 load sensors possible.These sensors can be used with LUPO or LEO.

mehr Informationen zu den Sensoren auf Seite 6 
[more information about sensors on page 6]
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Tragseilsensor
Die Lastmesseinrichtung mit einem externen Tragseilsensor an einem Tragseil 
misst die auf den Sensor wirkende, durch eine Belastung des Fahrkorbs entste-
hende Änderung, der Tragseilspannung. Die Sensorplatte wird mittels der 2 
Seilklemmen an einem Tragseil befestigt. Diese haben keinen direkten Einfluss 
auf die Messung und dienen nur der rutschfreien Befestigung des Tragseilsen-
sors. Die Seilklemmen auf der Sensorplatte sind für einen Seildurchmesser von 
max. 13mm ausgelegt.

Traction rope load sensor
The loadweighing unit with an external traction rope sensor measures the 
change of the rope tension caused by the load in the car.
The sensor plate is secured using the two cable clamps to a supporting rope. 
Those clamps are designed for a rope diameter of max. 13mm.

Sensor mit Gummipuffer 
Bei Änderung der Belastung des Fahrkorbes verringert sich der Abstand zwi-
schen Fahrkorb und Fahrkorbrahmen wodurch der Druck auf den Sensor erhöht 
wird. Diese Druckänderung wird vom Zentralgerät ausgewertet. Die Sensor-
platte wird unterhalb des Fahrkorbs zentral-mittig oder bei Verwendung von 2 
bzw. 4 Sensorplatten jeweils in den Ecken zwischen einem Querträger und dem 
Fahrkorbboden montiert.

Sensor with Rubber Buffer
If the weight in the car increases, the distance will decrease between car frame 
and the car floor. This causes a change of pressure on the load sensor which will 
be monitored by the control unit. The load sensor can be fixed central below 
the car. By using 2 or 4 load sensors they must be fixed in the corners below the 
car between car frame and car floor. 

Aluminium-Sensor
Die Lastmesseinrichtung mit einem externen Sensor aus Aluminium ist vor al-
lem für alle auf Schwingmetall gelagerten Fahrkörbe geeignet. Durch seine 
elastische Verformbarkeit, kann er auch bei größeren Abstandsänderungen 
(bis 1 cm) zwischen Fahrkorbboden und Tragrahmen eingesetzt werden. Die 
Aluminium-Sensorplatte wird unter dem Boden am Tragrahmen montiert und 
zentral-mittig gegen den Boden vorgespannt. 

Aluminium sensor
The loadweighing device with an external aluminium sensor is especially suita-
ble for all cars shock mounted with rubber-buffer. By its elastic deformability, 
it is suitable for larger changes (up to 1 cm) in distance between the car floor 
and car frame. The load sensor must be fixed central under the car between car 
frame and car floor. 

Fixpunkt Sensor 
Die Lastmesseinrichtung mit einem externen Edelstahl-Sensor am Seilfixpunkt 
misst die auf den Sensor wirkende, durch eine Belastung des Fahrkorbs entste-
hende Druckänderung auf die Seilplatte. Der Lastsensor wird am Seilfixpunkt 
zwischen der Seilplatte und dem Auflager montiert. Alternativ kann der Hoch-
leistungssensor auch unter der Kabine montiert werden.

Sensor on the fixed point
The loadweighing unit with an external stainless-steal sensor for the fixed point 
measures the modification of the pressure on the rope plate caused by the 
load in the car. The load sensor for the fixed point must be fixed between the 
rope plate and the beam. Alternatively, the high-performance sensor can be 
mounted below the car.

Beschreibung 
Die Lastmesseinrichtung PLUTO dient zur Kontrolle der Beladung ei-
nes Fahrkorbes. Die potentialfreien Relaisausgänge schalten bei Voll-
last, Überlast und Mindestlast.

Diese Version kann für neue Seilaufzüge (Personen- und Lastenaufzü-
ge), sowie für das Nachrüsten an bestehenden Seilaufzügen verwen-
det werden, bei denen der Einfluss des Gewichtes des Hängekabels 
(Kompensationskette) vernachlässigt werden kann.

Die Funktion des Gerätes wurde für Seilaufzüge mit einer Aufhängung 
1:1 entwickelt und ist daher nur begrenzt für Seilaufzüge mit einer Auf-
hängung 2:1 geeignet.

Die Lastmesseinrichtung PLUTO ist ein präzises elektronisches Gerät 
zur Messung der Zuladung des Fahrkorbes und erfüllt damit alle Anfor-
derungen der EN81 Absatz 14.2.5.1 u. 14.2.5.2.

Der besondere Vorteil der Lastmesseinrichtung Pluto ist die einfache 
und schnelle Montage und Einstellung.

Description
The loadweighing unit PLUTO is used to monitor the load of a car. The 
potential-free relay outputs switch at full load, overload and minimum 
load.

This version is for new traction lifts (passenger and freight lifts), and 
is also suitable for the retrofitting of existing traction lifts, where the 
influence from the weight of the traveling cable (compensation chain) 
can be disregarded.

The function of the device is designed for traction elevators with a 
suspension of 1:1 and is therefore for every rope elevator with a sus-
pension of 2:1. suitable.

The loadweighing unit Pluto is an electronic device for measuring and 
monitoring the load of the car and meets the requirements of para-
graph 14.2.5.1 and 14.2.5.2 of EN81.

The advantage of the load measuring device Pluto is a quick and easy 
installation and adjustment.

Sensor PLUTO-EX
Die Sensorplatte PLUTO-EX wird an einem Querträger des Fangrahmens mon-
tiert. Der Sensor misst die lastabhängige Biegung (Längenänderung) dieses 
Querträgers. Der Hochleistungssensor erkennt kleinste Änderungen, der auf 
den Träger wirkenden Belastung.

Sensor PLUTO-EX
The load sensor plate must be fixed on a crossbeam above the edge of the 
rope plate (place of best bending). The sensor measures the load-dependent 
bending (elongation) of the crossbeam. The high-performance sensor detects 
lowest changes caused by the car load acting on the beam.

PLUTO

Integrierter Sensor | Load sensor integrated

 Einfache Inbetriebnahme  | Easy installation

  Hohe Zuverlässigkeit | High reliability

1
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Vision ist Motivation

Eine unsere Stärken liegt in unserem Potenti-
al komplexe Dinge und Vorgänge für unsere 
Kunden verständlich und mühelos zu gestal-
ten. Unser Ziel ist es den Einbau, die Inbe-
triebnahme sowie den laufenden Betrieb so 
zeitsparend, einfach und fehlerfrei wie mög-
lich zu halten. Das Ergebnis unserer Bemühun-
gen sind erfolgreiche Monteure und eine hohe 
Kundenzufriedenheit.

Qualität ist Erfolg

Unser Motto: Qualität statt Quantität. Wir op-
timieren unsere Produkte in ihrer Kernfunktion 
und erreichen so eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit und Wartbarkeit. Unsere Erzeugnisse 
werden mit Bedacht gefertigt und von unseren 
Mitarbeitern einer genauen Prüfung unterzo-
gen, bevor sie an unsere Kunden ausgeliefert 
werden.

Gemeinsam ist Fortschritt

Ein enger Kontakt zu unseren Kunden ist uns 
wichtig. Nur durch ständige Evaluierung der 
gegenwärtigen Situation bei Montage und In-
betriebnahme von Aufzügen kann festgestellt 
werden, wo Verbesserungen möglich bzw. 
notwendig sind. Gemeinsam sind wir stark!

Vision is Motivation

One of our greatest strength is to design 
complex products or processes in a way that 
they are simple and understanding for our 
customers. Our first target are products which 
are easy and simple to install and to adjust. 
The results of our efforts are successful en-
gineers and a high customer satisfaction.

Quality is Success

Our slogan: Quality is Success.  Our focus 
lies on the optimization of the primary func-
tions of our products. This leads to a very 
high usability and easy maintainability. Our 
employees take great care with manufactu-
ring our products. Every  item is tested ac-
curately before delivered to our customers. 

Together is Progress

A close contact to our costumers is impor-
tant to us. Only through constant evalua-
tion of the current situation in the assem-
bly and commissioning of elevators we can 
identify where improvements are possib-
le or necessary. Together we are strong!
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