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Dieses Handbuch wurde bestmöglich gemäß unseren Kenntnissen vorbereitet, wobei versucht 

wurde, Fehler zu vermeiden. Alle unsere technischen Aussagen wurden überprüft und 

entsprechen dem Stand der Technik. 

Da unsere Produkte ständig verbessert werden, können die Informationen in diesem Handbuch 

ohne Benachrichtigung Änderungen unterliegen.  

Führen Sie bitte entsprechende Tests am Produkt durch, um seine Zweckmäßigkeit für Ihre 

Anwendung zu überprüfen. 
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Aufbau des Systems EQF 
Das System wird mit einem Schutzkoffer geliefert, in dem Folgendes enthalten ist: 

A. 6 digitale Sensoren EQF6 

B.  1 HUB für 12 Messwertaufnehmer 

C. 1 Tablet mit der bereits installierten Software für die Sensoren EQF12 

D.  1 Netzgerät 110/ 220 Vac 50/60 Hz mit USB A 

E. 1 USB-Kabelstecker Type A/USB-Mikrostecker Type B 

F. 1 USB- Kabelstecker Type A/USB-Ministecker Type B 

G. 1 USB- Mikro-Kabelstecker Type B/USB-Ministecker Type B 

 

Sollte das System ohne Tablet erworben werden, werden die Posten C, D und E nicht 

mitgeliefert. 

 

 
Anmerkung: Das Modell des Tablets (Abbildung C), so wie oben abgebildet, kann sich, je nach der 

Verfügbarkeit der Lieferanten, im Laufe der Zeit ändern. Wir behalten uns das Recht vor, es gegen 

Geräte auszutauschen, die das gelieferte Programm entsprechend ausführen können. 

Garantie des Tablets: Die Standard-Garantiebedingungen von Toshiba, die für das gelieferte 

Tablet gelten, stehen auf der folgenden Website zur Verfügung: www.warranty.toshiba.com. 

Werden Tablets von anderen Herstellern geliefert, kommen deren Garantiebedingungen zur 

Geltung. 

  

A 

B 

C 

http://www.warranty.toshiba.com/
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Sicherheit und Recycling  
Das System ist mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. 

• Die Batterien reagieren im Fall eines 
Kontaktes mit Waser heftig (vor allem 
ganz aufgeladene). 

• Die Batterien nicht in der Nähe von 
entflammbarem Material aufbewahren. 

• Die Batterien nicht überladen. 

• Die Batterien nicht kurzschließen. 

• Die Batterien sind empfindlich gegen 
mechanische Beschädigungen.  

• Nach einem internen Kurzschluss und 
Kontakt mit Luft können die Batterien 
äußerst leicht entflammbar sein (auch 
30 Minuten nach dem Kurzschluss) 

  
 

Sowohl im Tablet als auch im HUB sind wieder aufladbare Lithium-Batterien enthalten. 

Regeln für den Versand 
Die im System EQF enthaltenen Batterien erfüllen die Richtlinie UN3481 in Bezug auf die in der 

Ausstattung enthaltenen Lithium-Ionen-Batterien (UN-Regeln für den Versand von Lithium 

Batterien ab 01.01.2009). Es wird gebeten, die speziellen Beschränkungen für Lithium-Ionen-

Batterien zu beachten, speziell in Beug auf den Transport im Flugzeug.  

Bitten Sie vor dem Versand der Güter den eigenen, mit der Logistik beauftragten Partner um 

entsprechende Informationen in Bezug auf diese Art des Versandes. 
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Getrennte Sammlung des Tablets 
Die WEEE-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates (zur Vermeidung 

von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) ist über eine verantwortungsbewusste 

Verwendung der natürlichen Ressourcen und die Anwendung von Strategien beim 

Abfallmanagement, das sich auf die Förderung von Recycling und Wiederverwendung 

konzentriert, auf den Schutz der Umweltqualität und der menschlichen Gesundheit ausgerichtet. 

Laut dieser Richtlinie müssen die Hersteller von elektrischem und elektronischem Material, die 

dieses nach August 2005 in die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) liefern, diese 

Produkttypen mit einem Symbol kennzeichnen. Dieses Symbol stellt eine weiße durchgestrichene 

Abfalltonne auf Rädern dar. Enthält die Batterie oder der Akkumulator mehrere der speziellen 

Werte an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd), die in der Richtlinie über Batterien 

(2006/66/EG) festgelegt sind, müssen die chemischen Symbole von Blei (Pb), Quecksilber (Hg) 

und/oder Cadmium unter dem Symbol der durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern aufscheinen. 

 
 

In der Europäischen Union geben diese Symbole an, dass der Endbenutzer, wenn er dieses Produkt 

entsorgen möchte, sich an entsprechende Zentren für Wiederverwertung und Recycling zu 

wenden hat.  

Diese Richtlinie kommt nur bei Endbenutzern der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und 

nicht in anderen Nationen wie den Vereinten Staaten von Amerika zur Anwendung. Obwohl der 

Nachdruck anfangs nur in Europa galt, arbeitet Toshiba bereits mit Planern, Lieferanten und 

anderen Partnern zusammen, um eine zweckdienliche Planung des Lebenszyklus des Produktes 

und Strategien für das Ende der Benutzung weltweit festzulegen. Es wird gebeten, die 

Verwaltungen vor Ort bezüglich der anwendbaren Gesetze und Richtlinien zu kontaktieren, die die 

Entsorgung dieses Produktes regeln. In Bezug auf Informationen über das Recyceln Ihres 

Produktes, können Sie folgende Website besuchen: www.reuse.toshiba.com. 
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Anwendungsbereiche des Systems 
Das System EQF ist ein Präzisionsinstrument, das konzipiert wurde, um an Aufzugsseilen unter 

Spannung Messungen durchzuführen und ermöglicht Folgendes: 

• Messung der einzelnen Spannungen jedes Aufzugsseils. 

• Bewertung des Kabinengewichtes des Aufzugs. 

• Bewertung des Gewichtes des Gegengewichtes. 

• Unterstützung des verantwortlichen Technikers durch geeignete graphische und 

statistische Instrumente zum Stabilisieren der Spannung der verschiedenen Aufzugsseile. 

• Erstellung eines PDF-Reports des Spannzustandes der Seile, auf denen die Sensoren EQF 

montiert wurden. 

• Messung der Spannung der Seile mit hoher Präzision: ± 5% des vollen Skalenendwerts. 

• Verwendung von kompakten und leichten EQF Sensoren: Circa 0,3 kg Gewicht pro Sensor. 

• Mit Batteriespeisung durchgeführte Messungen. 

• Das Messsystem ist nicht für die Verwendung in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit 

geeignet. 

 

WICHTIGER HINWEIS: Die EQF6 Messwertaufnehmer wurden geplant, um einzig und alleine auf 

Seilen mit Kunststoffmantel montiert zu werden und dürfen auf keiner anderen Art von Metallseil 

montiert werden. Die Montage des EQF6 Messwertaufnehmers auf Metallseilen ist zu vermeiden, 

da der Messwertaufnehmer dadurch dauerhaft beschädigt wird. 

Der EQF6 Messwertaufnehmer wurde geplant, um Spannungslasten von bis zu 200 kg zu messen. 

 

Der Messwertaufnehmer EQF6 – für Seile mit einem Durchmesser von 6,5 mm – wurde geplant, 

um Spannungslasten bis 200 kg zu messen. Die beinahe statische Höchstlast (ohne dauerhafte 

Schäden) beträgt 250 kg. 

 

Der Messwertaufnehmer EQF8 – für Seile mit einem Durchmesser von 8,1 mm - wurde geplant, 

um Spannungslasten bis 300 kg zu messen. Die beinahe statische Höchstlast (ohne dauerhafte 

Schäden) beträgt 350 kg. 

 

Es dürfen keine beschädigten Messwertaufnehmer verwendet werden, im Speziellen wenn die 

Flächen der EQF6, die mit den Seilen in Kontakt kommen, beschädigt sind (jeder Kontakt mit den 

Seilen ist zu vermeiden). 

Um höchste Messqualität zu erlangen sind Messungen zu vermeiden, wenn zwischen dem Seil und 

der Oberfläche der Sensoren Fremdkörper vorhanden sind, die die normale Anordnung des Seils 

verändern. 

Die niedrigste Messung, die vom System angezeigt werden kann beträgt 65 kg, auch wenn der 

Sensor fähig ist, niedrigere Spannwerte zu messen (die Messqualität wird dabei verringert). 

Über 235 kg (EQF6,5) zeigt die Software die Überlastung an (Overload), da jede Erhöhung der Last 

zu einer möglichen Beschädigung des Messwertaufnehmers führen kann. 

Beim Sensor EQF8,1 wird die Anzeige „Overload” bei Lasten von über 350 kg angezeigt.  
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Installation des Messsystems  
Das Messsystem immer mit voll aufgeladenen Batterien vorbereiten, damit eine möglichst lange 

Arbeitszeit gegeben ist. 

EQF6 Messwertaufnehmer  

Der EQF6 Messwertaufnehmer ist ein leichtes und kompaktes Messsystem, das optimiert wurde, 

um die Kosten zu reduzieren und das die Spannlast an den Seilen misst, auf denen es montiert ist. 

Die Einheit wird bereits geeicht geliefert, wobei ihre Verwendung an kunststoffummantelten 

Seilen mit einem Durchmesser von 6 bis 6,5 mm vorgesehen wurde. 

 

 
Der Messwertaufnehmer ist sehr dünn und weist eine Stärke von weniger als 15 mm auf. 

 

Beschädigungen der elektrischen Anschlüsse (Signal- und Versorgungskabel) und der an den in der 

Einheit installierten elektrischen Kreisen sind zu vermeiden. 

Der Messwertaufnehmer wurde geplant, um manuell montiert zu werden, es kann aber auch ein 

12-er Schraubenschlüssel nach Standard DIN 3113/ISO 733 verwendet werden (nicht im 

Lieferumfang enthalten), um die Montage auf dem gespannten Seil zu erleichtern, wobei der 

Schraubenschlüssel als zusätzlicher Hebel verwendet werden kann.  
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Zusammenbau des Systems 

Alle Teile wie in der unten stehenden Abbildung angegeben anschließen. 

 
Ist der Ladezustand der Batterie des HUBs gering, ist das Netzgerät des Tablet (D) zu verwenden, 

um den HUB zu speisen und um gleichzeitig die interne Batterie aufzuladen. Dafür ist die 

Arbeitssteckdose auf dem Aufzugdach zu benutzen.   Den Hub an das Tablet anschließen, wobei 

das USB-Kabel zu verwenden ist, das im Lieferumfang enthalten ist.   Der HUB kann auch mit einer 

tragbaren Batterie für Digitalgeräte gespeist werden (Power Bank), wie die, die zum Aufladen von 

Smartphones verwendet wird, mit einem Ausgang von 5 V. Die Verwendungszeit hängt vom 

Ladezustand der tragbaren Batterie und von ihrer Leistung in mAh ab.    In unseren Tests mit HUB 

mit voll aufgeladener Batterie funktionierte das aus HUB und 6 Sensoren EQF bestehende System 

circa 8 Stunden. Werden weniger Sensoren verwendet, ist die Verwendungsautonomie höher. 

WICHTIGER HINWEIS über die Anaschlüsse des Messsystems 

• NIEMALS einen Messwertaufnehmer EQF (mit USB-Mikrostecker ausgestattet) direkt an 

das Tablet ANSCHLIESSEN, da dieser Anschluss beide Einheiten beschädigen kann. 

• NIEMALS das Versorgungskabel, das für das Aufladen der Tabletbatterie verwendet wird 

oder ein Kabel, das an einen Computer angeschlossen ist (Mikro-USB B, durch das 

Ladegerät des Tablets versorgt) an die für den Anschluss der Messwertaufnehmer EQF 

vorgesehenen Ports des HUBs (gekennzeichnet von 1 bis 6 oder von 1 bis 12) anschließen, 

da dadurch das Risiko besteht, den HUB oder das Netzgerät zu beschädigen. 

• Mechanischen Stress an den USB-Mikrosteckern VERMEIDEN, wenn sie bereits an den 

HUB angeschlossen sind, damit Beschädigungen der Steckdose vermieden werden. KEINE 

seitlichen Belastungen oder Drehungen DURCHFÜHREN oder übermäßigen Druck ausüben,  

wenn die fliegende Kupplung an die Steckdose angesteckt wird. 

• Ein unkontrolliertes Herabfallen des Sensors EQF kann die Steckdose in der Elektronik des 

HUBs beschädigen. 
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HUB - Vorderseite  

 

 
Gespeister HUB mit der gelb leuchtenden LED und 
einem in den Anschlussstecker eingesteckten USB 
für die Kommunikation mit dem Tablet/Computer. 
ANMERKUNG: Der HUB muss an ein 
Batterieladegerät angeschlossen werden, das 
mindestens 500 mA liefert. 
LED Aufleuchten: Gibt an, ob der HUB ein- oder 
ausgeschaltet ist. 

I/O: Der Ein-/Ausschaltknopf des HUBs ist im 
Inneren durch eine Öffnung auf dem Paneel 
geschützt.  Beim Einschalten überprüft der 
HUB alle verfügbaren Ports und bleibt im 
BUSY-Modus, bis alle Ports überprüft 
wurden und sucht die angeschlossenen 
Messwertaufnehmer EQF, die für die 
anschließenden Messungen verwendet 
werden können. 
Für dieses Verfahren (Konfiguration mit 6 
Sensoren) ist eine Zeit von circa 60 
Sekunden einzuberechnen (eine etwas 
längere Zeit, wenn nicht alle 
Messwertaufnehmer vorhanden sind). 

PWR: Dieser Port Mini USB B wird 
verwendet, um den HUB wenn nötig 
während der Messverfahren zu versorgen 
oder um die interne Batterie aufzuladen. Es 
kann das Batterieladegerät des Tablets 
verwendet werden. Der HUB schaltet sich 
ein, wenn in diesen Anschlussstecker ein 
gespeistes Kabel eingesteckt wird. 

USB: Der Anschlussstecker Mini USB B wird 
für den Anschluss des HUBs an das Tablet 
oder an einen Computer verwendet. 

HUB - Rückseite  

 

 

Auf diesem Paneel sind – je nach der 
bestellten Konfiguration des HUBs - 6 
(oder 12) Anschlüsse vorhanden, die 
zum Anschluss der Messwertaufnehmer 
EQF (Mikro USB B) verwendet werden 
können. 
Um Schäden am Messsystem zu 
vermeiden, dürfen an diese 
Anschlussstecker EINZIG UND ALLEINE 
die Sensoren ANGESCHLOSSEN 
WERDEN. 

Alle an den HUB angeschlossenen 
Messwertaufnehmer EQF MÜSSEN 
vom gleichen Typ sein. 
NIEMALS USB-Versorgungskabel, die 
vom Ladegerät des Tablets herkommen 
oder Kabel, di an einen Computer 
angeschlossen sind an die für den 
Anschluss der Messwertaufnehmer EQF 
vorgesehenen Ports des HUBs 
(nummeriert von 1 bis 6 oder von 1 bis 
12) anschließen, da dadurch der HUB 
oder das Netzgerät/Computer 
beschädigt werden kann. 
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Einschalten des Systems  

Wir empfehlen, die für die Messungen an den Seilen erforderlichen Messwertaufnehmer EQF an 

den HUB anzuschließen, wenn der HUB noch nicht eingeschaltet ist (einige Minuten vor der 

Montage auf den Seilen), damit der HUB – beim Einschalten – die an ihn angeschlossenen 

Messwertaufnehmer EQF automatisch erkennt. 

 

Den HUB nicht ohne die Messwertaufnehmer EQF einschalten/speisen, da ihn diese 

Voraussetzung in den STANDBY-Modus versetzt. In diesem Fall den HUB mit der Taste I/O 

ausschalten, die für die Messungen nötigen Messwertaufnehmer anschließen, den HUB und das 

Programm dann wieder zur Erfassung aktivieren. 

 

Jeder Messwertaufnehmer EQF verfügt über eine individuelle ID, die auf der Etikette angegeben 

ist. 

Es ist zu VERMEIDEN, Messwertaufnehmer EQF mit der gleichen ID an den gleichen HUB 

anzuschließen, da dies eine Fehlerbedingung ist, mit der keine korrekte Durchführung der 

Messungen möglich ist. 

Die Messwertaufnehmer EQF können mit Bezug auf den nummerierten Port auf dem HUB in 

beliebiger Reihenfolge an die Ports des HUBs angeschlossen werden. 

Die Messungen werden vom Programm stets in Bezug auf die ID des Messwertaufnehmers 

angezeigt. 

 

Es können Messwertaufnehmer EQF zu einem bereits eingeschalteten HUB hinzugefügt werden, 

wobei die Ausführung der Steuerung SCAN  für deren Erkennung nötig ist, wobei 

die Messungen im Messprogramm für die Seilspannung aktiviert werden. 

 

Wenn die Messtätigkeit – mit Versorgung des HUBs mit Batterie – beendet ist, wird auf der 

Software die Taste Exit gedrückt und der angeschlossene HUB abgeschaltet, um Batterieladung zu 

sparen. 

 

Wird der HUB über ein USB-Kabel versorgt, beleibt die LED, wenn die Taste Exit gedrückt wird 

eingeschaltet, bis das am Port Pwr angesteckte Kabel entfernt wird. Wird das Kabel entfernt, 

schaltet sich die Einheit ganz aus. Um eine neue Messsitzung zu aktivieren, muss der Benutzer von 

dieser letztgenannten Bedingung aus den HUB mit der Taste I/O einschalten – wenn die Einheit 

mit Batterie gespeist wird – oder muss erneut ein gespeistes USB-Kabel anschließen. 

Falls der mit Batterie gespeiste HUB keinen an seine Ports angeschlossenen Sensor EQF erkennt, 

schaltet er sich nach 5 Minuten Inaktivität aus. 
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Wo die Messwertaufnehmer EQF zu montieren sind 

Abstand zwischen dem Seil und dem Befestigungspunkt 

Den Messwertaufnehmer EQF mindestens 200 mm vom Befestigungspinkt der Seile entfernt montieren, 

wobei man darauf achten muss, zu vermeiden, dass sich die Messwertaufnehmer untereinander berühren. 

Die Position und die Erhabenheit vom Dach müssen derart gewählt werden, dass eine leichte Montage 

durch bequemes Eingreifen an den Einheiten möglich ist. Sie sollen nicht zu hoch montiert werden, unter 

Bezugnahme auf Ihre Größe, um die für die Montage des Sensors am Seil notwendige Kraft so weit wie 

möglich zu verringern. 

Wiederholte Messungen am gleichen Seil  

Wenn die Messung mehrere Male durchgeführt wird, um bestmögliche Messungen zu erhalten, sind jedes 

Mal leicht unterschiedliche Montagepunkte zu wählen, wobei versucht werden sollte, den 

Messwertaufnehmer EQF auf einem neuen Bereich des Seils zu installieren. 

Installationsort des Messwertaufnehmers 

Es wird empfohlen, die Messwertaufnehmer am Ende des dem Gegengewicht gegenüberliegenden Seils zu 

montieren, wenn man die Spannung der Seile und das Gewicht der Kabine messen möchte. 

Montage der Messwertaufnehmer auf den Seilen 
1. Das Seil zwischen den oberen Ablenkstift (Vertiefung des PIN1) und dem Messteil (SENSOR) 

einführen und zentrieren. 

 
2. Den Messwertaufnehmer gegen das Seil drücken, wobei der Griff zu verwenden ist, bis das Seil die 

Oberfläche des Messwertaufnehmers mit dem Zahn des Sensors, der ihn in Position hält, berührt. 

3. Während der Messwertaufnehmer gedrückt wird, ist eine leichte Drehung auszuführen; 

4. Ist das Seil über den unteren Ablenkstift (PIN2) gelaufen, ist es mit der Vertiefung des PIN2 

auszurichten und die zum Verbiegen des Seils verwendete Kraft loszulassen, sodass das Seil 

PUSH 



System EQF – Bedienungshandbuch  1r5 

Z:\Manuali\Manuale EQF\EQF Instruction Manual r 1.5 DE.docx  12/33 

zwischen PIN1, dem Sensor und PIN2 positioniert erscheint, wie in der untenstehenden Abbildung 

gezeigt: 

 

 

Ist der Messwertaufnehmer bereits am Seil montiert, ist es empfehlenswert – bevor die Messungen 

durchgeführt werden – den Griff zu verwenden, um den Messwertaufnehmer alternativ in Richtung PIN1 

und PIN2 zu drehen (2/3 Mal), um die mechanische Verbindung mit dem Seil zu optimieren. 

Demontage der Messwertaufnehmer EQF vom Seil 

1. Den Griff verwenden und den Messwertaufnehmer EQF gegen das Seil drücken, damit der 

Abschnitt des Seils freigesetzt wird, die vom unteren Ablenkstift (PIN2) in Position gehalten 

wird. 

2. Ist das Seil aus dem PIN2 befreit, ist der Sensor EQF nach außen und oben zu drehen, der 

als Stift am Kontaktpunkt zwischen dem Seil und dem PIN1 wirkt, damit das Seil nicht aus 

dem Sensor und dem PIN1 austreten kann. 

Zusätzlicher Hebel (optional), um den Sensor EQF zu montieren/vom Seil zu 

entfernen  

Um die Installation eines Sensors EQF auf einem Seil unter Spannung (unter Last) zu vereinfachen, 

kann unter Verwendung eines „12-er Gabelschlüssels DIN 3113“ oder eines gleichwertigen 

Schlüssels eine zusätzliche Hebelwirkung ausgeführt werden (nicht im Lieferumfang enthalten), 

der auf dem oberen Teil des Messwertaufnehmers positioniert wird, sodass der Schlüssel an der 

oberen Schraube (1) eingreift. Zieht man das Werkzeug nach unten, gelangt es mit der Schaube (2) 

in Kontakt und reduziert die zur Montage/Entfernung des Sensors EQF vom gespannten Seil nötige 

Kraft (mit hängender Last). 
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Identifikation des Messwertaufnehmers EQF 

Auf jedem Messwertaufnehmer EQF ist auf der Rückseite der Einheit eine Etikette angebracht, die 

die Seriennummer und die Bezugs-ID angibt.   Diese ID wird verwendet, um das angezeigte Maß 

der auf dem Tablet installierten Software zu identifizieren, das berücksichtigt werden muss, wenn 

die Messwertaufnehmer auf den Seilen montiert werden, sodass der Sensor EQF mit der ID 1 als 

auf dem Seil 1, Sensor EQF mit der ID 2 als auf dem Seil 2 

montiert hervorgeht und so weiter.     Auf der Hinterseite 

des Sensors EQF befindet sich eine Etikette mit den 

Merkmalen des Messwertaufnehmers als ID (um den Sensor 

in der Software zu identifizieren), voller Skalenendwert (=FS) und Seiltype (= EQF kann für Seile mit 

einem Durchmesser von 6,5 bzw. 8,1 mm verwendet werden).  

WICHTIG: Die Installation und die Verwendung des Sensors EQF auf einem Seil, für das er nicht 

geplant wurde, ist zu vermeiden, um Beschädigungen des Sensors (wenn er auf Seilen mit einem 

größeren Durchmesser als dem der Einstellung verwendet wird) oder falsche Messungen zu 

verhindern (wenn er auf Seilen mit einem geringerem Durchmesser als dem der Einstellung 

verwendet wird).  Falls verschiedene Typen von Messwertaufnehmern EQF am gleichen HUB 

angeschlossen sind – mit entsprechender Installation auf einem Seil – sind alle statistischen 

Berechnungen (Durchschnitt, Standardabweichung, etc.) ungültig und nicht mehr zuverlässig.  
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Software 
Das System zur Messung der Seilspannung EQF basiert auf den Messwertaufnehmern EQF, dem 

HUB und dem Tablet, das mit den mitgelieferten Kabeln an den Hub angeschlossen ist. 

Auf dem Tablet ist ein Programm installiert, das für die Anzeige der Messungen die aus dem 

Messwertaufnehmer EQF herkommen in Echtzeit zu verwenden ist. 

Das Tablet NICHT auf WINDOWS10 upgraden, da die derzeitige Version des Programmes noch 

nicht mit diesem Betriebssystem getestet wurde. 

Laden des Programms 

Auf das Symbol mit dem Namen EQF12_MultiLang drücken, um das Programm vom Desktop oder 

dem Programmordner aus zu starten. 

Die Messfunktionen werden verfügbar, wenn man die erforderliche aus den drei „Tabs“ (Register) 

im oberen Teil der Hauptschalttafel auswählt. 

Es kann zwischen den verfügbaren Tabs navigiert werden, wenn man den gewünschten Tab mit 

dem Finger berührt. Den Tab „Report“ auswählen, wenn die Messung ausgeschaltet wurde (OFF), 

während der Tab „Time Chart” auch ausgewählt werden kann, wenn die Messung aktiv ist (ON). 

Haupt-Tab zur Messung (Tension Measurement) 

 
Beschreibung der verfügbaren Kontrollen und Anzeiger 

 
Diese Taste muss verwendet werden, nachdem das Messsystem 
gespeist und angeschlossen wurde, um den digitalen Anschluss 
mit dem HUB zu aktivieren. 
Wenn die Kommunikation mit dem HUB erfolgreich eingerichtet 
wurde, überprüft dieser das Vorhandensein von den korrekt an 
ihn angeschlossenen Messwertaufnehmern EQF (es wird dabei 
die Seriennummer und das Eichdatum abgelesen) und gibt den 
Status eventueller im Messwertaufnehmer erfassten Störungen 
- wenn vorhanden - an. 
Darüber hinaus werden die Informationen in Bezug auf den 
Status des HUBs und jene in Bezug auf den Batteriestatus 
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aktualisiert.   HINWEIS: Um korrekte Messungen zu 
erhalten MÜSSEN alle installierten Messwertaufnehmer 
vom gleichen Typ sein wie ROPE TYPE (Seildurchmesser), 
da die statistischen Berechnungen mit  
Messwertaufnehmern verschiedener Typologien 
ungültig sein können. 
Nachdem erfolgreich ein Anschluss an den HUB eingerichtet 
wurde, wird die Taste „Scan for EQF sensors” gemeinsam mit 
dem Schalter OFF/ON freigeschaltet.     

 

Zu verwenden, um den SCAN aller Ports für die 
Messwertaufnehmer EQF zu aktivieren, die auf dem Instrument 
montiert sind für die Suche nach neuen Sensoren. Diese 
Tätigkeit kann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen;  der 
Anzeigebalken „Scan %” gibt die Prozent der Fertigstellung der 
Tätigkeit an. 
Diese Funktion muss aktiviert werden, wenn neue  
Messwertaufnehmer hinzugefügt und an einen bereits 
eingeschalteten HUB angeschlossen werden (Tablet mit „Get 
info EQF sensors” an den HUB angeschlossen), um sie vor ihrem 
Einsatz für Messaktivitäten vom System erkennen zu lassen. 

 

 

 

Verwendet, um den Status des HUBs anzuzeigen: 

• INIT: Die Einheit befindet sich im Status der  
Initialisierung nach einem Einschalten bzw. einem Reset 
und ist noch nicht bereit, neue Steuerungen 
anzunehmen. 

• READY: Die Einheit ist bereit, um Messungen 
durchzuführen bzw. um Steuerungen anzunehmen. 

• BUSY: Zeigt an, dass der HUB die Ports überprüft und 
auf der Suche nach neuen Messwertaufnehmer EQF ist 
und keine neuen Steuerungen annehmen kann. 

• ERROR: Es wurde eine Fehlerbedingung erfasst; die 
elektrischen Anschlüsse überprüfen und dann den HUB 
abschalten und erneut einschalten, um zu versuchen, 
die Fehlerbedingung rückzusetzen. 

• STANDBY: Der HUB (von Batterie gespeist) hat vom 
Programm eine Steuerung zum Ausschalten erhalten 
und wartet darauf, mit der Taste I/O ausgeschaltet zu 
werden. 

• POWER-OFF: Wenn diese Statusanzeige erscheint, wird 
der HUB mit Batterie gespeist. 

 

 

Gibt den Aktualisierungsstatus des SCANs – in Prozent – an, der 
vom Benutzer antiviert wurde, um neue an den HUB 
angeschlossene Messwertaufnehmer zu erfassen. 

 
Der Status kann folgendermaßen sein: 

• Geladen 

• Entladen 

• Defekt: S2Tech bezüglich eines 
Batterietausches und einer 
Überprüfung des HUBs kontaktieren. 

Zeigt den Batteriestatus an, als Lademenge und Status der 
Überwachungsaktivität. Der Prozentwert ist Gegenstand der 
Schätzung des HUBs und darf nicht als präziser Wert angesehen 
werden.  
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Durch Drücken der Taste Exit mit HUB, der durch ein externes Ladegerät gespeist wird, bleibt die LED 
eingeschaltet, bis das USB-Kabel in den Stecker Pwr gesteckt wird. Wird das Kabel entfernt, schaltet sich die 
Einheit aus.   Um eine neue Messsitzung zu aktivieren muss der Benutzer in diesem Fall den HUB mit der 
Taste I/O einschalten, wenn die Einheit mit Batterie gespeist wird bzw. muss ein gespeistes USB-Kabel an 
den Stecker Pwr anstecken.     Wenn der mit Batterie gespeiste HUB keinen an die Ports (von 1 bis 6) 
angeschlossenen Messwertaufnehmer EQF erfasst, schaltet sich dieser nach 5 Minuten Inaktivität ab, um 
die Batterie zu schonen. 

  

Taste ON/OFF:   
Nach LINKS streichen, um die Messung zu AKTIVIEREN. 
Nach RECHTS streichen, um die Messung zu DEAKTIVIEREN. 
Ist die Tätigkeit zur Einstellung und Messung der Spannung 
der Seile abgeschlossen, ist die Messung zu deaktivieren, 
bevor der Tab „Report” gedrückt wird, um den Bericht über 
die durchgeführte Tätigkeit zu erstellen. 

 
Anzeiger des STATUS: 
Ist die Messung aktiviert - wenn der Wählschalter auf ON umgeschaltet wird - wird auf der Anzeige des 
Status das Datum der Eichung angezeigt („Calibration date”) und es erscheint Folgendes: 

• Die Mitteilung „In Range”, wenn die Messung zwischen 65 und 235 Kg liegt (350 kg für Seile mit 
einem Durchmesser von 8,1). 

• Die Mitteilung „Under Range”, wenn die Messung unter 65 kg liegt, als ob die Einheit noch nicht 
auf dem Seil montiert wäre (es wird 0 kg angezeigt, bis eine gültige Messung erfasst wird). 

• Die Mitteilung „Overload”, wenn die Messung über 235 Kg liegt (350 kg für Seile mit einem 
Durchmesser von 8,1). 

Wird die Messung angehalten (Wählschalter auf OFF), zeigt die Anzeige des ZUSTANDES die Seriennummer 
(Serial Number S/N) des auf jedem Seil montierten Messwertaufnehmers und das Datum der Eichung 
(„Calibration date”) an. 

 
Kontrolle, die aus den verfügbaren Sprachen die Auswahl der 
Programmsprache ermöglicht. 

 
Gibt den seriellen Port (COM) an, der verwendet wird, um 
die Einheit der Messwertaufnehmer EQF ans Tablet oder an 
einen Laptop anzuschließen. Der Standardwert (COM1) wird 
vom Programm mit Bezug auf den Port COM aktualisiert, der 
verwendet wird, um eine effektive Kommunikation mit dem 
HUB herzustellen, nachdem alle verfügbaren Ports getestet 
wurden. 
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Die AUF- und AB-Pfeile benutzen, um die technische Einheit 
mit der man die Messungen darstellen möchte, 
auszuwählen. Standardwert = Kilogramm (Kilograms). 
Die möglichen Optionen sind folgende: 

• Kilogramm (Kilograms) 

• Tonnen (Tons) 

• Pfund (Pounds) 

• KiloNewton (Kilonewtons) 

 

Die AUF- und AB-Pfeile benutzen, um das für die Berechnung 
und die Anzeige des „Total Load Measurement“ (gemessene 
Gesamtlast) verwendete Übersetzungsverhältnis 
auszuwählen.  
Standardwert = 1:1 
Die möglichen Optionen sind folgende: 

• 1:1 

• 2:1 

• 4:1 

• 4:2 

• 10:1 

• 6:1 

 

Die AUF- und AB-Pfeile benutzen, um dem Wert der Toleranz 
in Prozentpunkten auszuwählen, für die Einstellung der 
Spannung der verschiedenen Seile (Tolerance %). 
Dieser Parameter (Standard = 5%, kann von 1 bis 10% 
eingestellt werden) wird verwendet, um die Werte des 
oberen Grenzwertes (HI Limit) und des unteren Grenzwertes 
(LO Limit) der um den Mittelwert (Mean Tensioning) 
festgesetzten annehmbaren Bandbreite der Spannung zu 
berechnen, mit kontinuierlicher Aktualisierung. 

Balkendiagramm, verwendet um das Maß 
der vom entsprechenden 
Messwertaufnehmer EQF gemessenen 
Spannung in Echtzeit - graphisch und mit 
den numerischen Werten - darzustellen. 
Für Messwertaufnehmer EQF wird die 
gleiche Skala verwendet, um die Anzeige 
mit einem Balkendiagramm darzustellen, 
nur der Sensor EQF1 zeigt die Skala mit 
den numerischen Bezugswerten an (in 
den auswählten Maßeinheiten). 
Die Farben des Balkendiagramms sind 

folgende:   

GRÜN = Die Spannung des ausgewählten Seils liegt zwischen dem oberen und dem unteren Grenzwert. 

ROT = Die Spannung des ausgewählten Seils liegt über dem oberen Grenzwert (Over Range). 

GELB = Die Spannung des ausgewählten Seils liegt unter dem unteren Grenzwert (Under Range). 
ANMERKUNG: Das Balkendiagramm und die entsprechende numerische Angabe blinken, wenn die 

gemessene Spannungslast höher ist als die maximale Last, die das Programm akzeptiert (235 
kg/350 kg, abhängig vom Modell des verwendeten Sensors EQF) und gibt die mögliche 
Überlastung des Messwertaufnehmers EQF an. 
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Bezugsschieber, die verwendet werden, um die Position des unteren Grenzwertes (LO limit gelbe Farbe), 
des Mittelwertes der Spannung aller aktiven Sensoren (Ist-Mittelwert, grüne Farbe) und des oberen 
Grenzwertes (HI Limit, rote Farbe) mit Bezug auf die für die Darstellung der Messungen im Balkendiagramm 
verwendeten Skala für jeden aktiven Messwertaufnehmer EQF - graphisch - anzugeben. 

 

Diese beiden Displays zeigen die maximale gemessene 
Spannung (Max Tension) und den Bezug des Sensors EQF, 
der sie erfasst hat, in Echtzeit an (EQF # with Max Tension). 

 

Diese beiden Displays zeigen die minimale gemessene 
Spannung (Min Tension) und den Bezug des Sensors 
EQF, der sie erfasst hat, in Echtzeit an (EQF # with min 
Tension). 

 

Diese Anzeige gibt den in Echtzeit berechneten Wert 
des Mittelwerts der von den aktiven Sensoren EQF 
gemessenen Spannungen an. 

 

Dieses Display gibt den Wert der Standard Abweichung 
an, berechnet auf alle Messungen der aktiven 
Messwertaufnehmer EQF. 

 

Dieses Display gibt den Wert der Standard Abweichung 
an, berechnet auf alle Messungen der aktiven 
Messwertaufnehmer EQF, mit Bezug auf den vom 
Programm berechneten Mittelwert. 

 

Dieses Display gibt den Wert Summe der 
Spannungsmessungen an, die von allen aktiven 
Messwertaufnehmer EQF erfasst werden, multipliziert 
mit dem Übersetzungsverhältnis (Standard 1:1). 

 

Die Anzeigen der oberen (HI) und unteren (LO) 
Grenzwerte zeigen den Wert der Enden der für die Seile 
annehmbaren Spannungsbandbreite in Echtzeit an, 
berechnet auf Grundlage der vom Benutzer 
angegebenen Toleranz in % und des vom Programm 
berechneten Mittelwerts. 
 
 

 

Taste, die die Anwendung schließt  

 
Vom Programm verwendeter Dialogbalken, um dem Benutzer die sich auf die laufenden 
Tätigkeiten, Statusmitteilungen etc. beziehenden Angaben beizustellen. 
BITTE BEACHTEN SIE, dass ein Anzeigebalken über den Anzeigern der statistischen Messungen 
escheinen kann, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass vom HUB eine wegen des 
Seildurchmessers ungleichmäßige Einheit an Messwertaufnehmern EQF erfasst wurde, daher 
können sich die statistischen Angaben aufgrund dessen als fehlerhaft erweisen bzw. einer der 
Sensoren EQF hat eine Firmware, die die Information des Seildurchmessers nicht unterstützt (alte 
Versionen des Modells für Seildurchmesser mit 6,5 mm). 
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Das Bild zeigt den Bildschirminhalt, der den Anschluss des gleichmäßigen Messwertaufnehmers für 
die Type entspricht (z. B. für den Seildurchmesser von 8,1) 

 
 
Das untenstehende Bild zeigt das Vorhandensein einer ungleichmäßigen Einheit von 
Messwertaufnehmern EQF 
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Diagramm der Messungen, abhängig von der Zeit  

 
 

Beschreibung der Kontrollen und der verfügbaren Anzeiger 

 
Dieses Diagramm zeigt alle Messungen aller aktiven Messwertaufnehmer EQF im Verhältnis zur 
verstrichenen Zeit an. 



System EQF – Bedienungshandbuch  1r5 

Z:\Manuali\Manuale EQF\EQF Instruction Manual r 1.5 DE.docx  21/33 

 

Legende der verwendeten Farben, um den 
Kurvenverlauf der Messungen mit dem entsprechenden 
Messwertaufnehmer EQF zu kombinieren. 
Auf der Seite der Bezugsfarbe ist die Spannungsmessung 
in Echtzeit dargestellt. 

 
 

Diese drei Instrumente ermöglichen das Vergrößern und 
Verschieben der Anzeige der Messungen. 
 

 

Kontrolle, die verwendet werden kann, um die 
graphische Darstellung zu ändern: Folgende sind 
verfügbar: 

• Strip Chart 

• Scope Chart 

• Sweep Chart 

 

Report 
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Beschreibung der Kontrollen und der verfügbaren Anzeiger 

 
Der mit „Lift Information” (Informationen über den Aufzug) bezeichnete Bereich ist eine 
Gesamtheit der Felder zur Dateneingabe, die verwendet werden, um in den PDF-Report die 
Informationen in Bezug auf die Aufzugstype, seine Seriennummer, die Adresse und die Stadt, wo 
der Aufzug montiert wurde und die Bezugs-ID des Technikers einzufügen, der die Termin zur 
Spannung der Aufzugsseile durchführt. 

Diese Informationen können durch Drücken der Taste  eingegeben werden, die rechts unten 
auf der Windows-Leiste vorhanden ist.  

 
Bereich, der vom Benutzer verwendet werden kann,  um eventuelle Kommentare einzugeben, die über das 
Spannungsverhältnis  aufzuführen sind. 

 
Dieses Dateneingabefeld ermöglicht die Eingabe von Informationen, die sich auf Ihre Gesellschaft 
beziehen, die in der oberen linken Ecke des Report gedruckt werden. 

 

Taste, die verwendet wird, um den PDF-Report zu erstellen. 

Wird diese gedrückt, wird vom Benutzer verlangt, den Namen des 

Report Files einzugeben und anzugeben, wo er diesen im Tablet 

speichern möchte.  

Diese Taste kann deaktiviert sein oder grau erscheinen, wenn keine 

Kommunikation mit den Messwertaufnehmern EQF bestimmt wurde 

und keine dem Report beizufügenden Messungen vorhanden sind. 

Vor der Erstellung der PDF-Reports muss eine Messungssession aktiviert 

oder angehalten worden sein, wobei die Taste ON/OFF zu verwenden 

ist, mit der individuellen Spannungsmessung aller betroffenen Seile. 

 
Diese Anzeiger geben die katalogisierten statistischen Werte zusammengefasst mit Bezug auf die 
verfügbaren Spannungsmessungen an. 
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Ergebnisse der Spannung 

 
 

Bildschirminhalt mit den Informationen in Bezug auf den Seildurchmesser  

 
Beschreibung der verfügbaren Kontrollen und Anzeiger  

 

Gibt die Bezugs-ID der aktiven Messwertaufnehmer 
EQF an, die für die Spannungsmessungen verwendet 
werden. 



System EQF – Bedienungshandbuch  1r5 

Z:\Manuali\Manuale EQF\EQF Instruction Manual r 1.5 DE.docx  24/33 

 

Gibt den von jedem Sensor EQF erfassten 

Seildurchmesser an, wenn die Firmware-Versionen des 
Messwertaufnehmers >1.0 ist 
 

 

Gibt die Seriennummern der aktiven 
Messwertaufnehmer EQF an, die für die 
Spannungsmessungen verwendet werden. 

 

Gibt die technische Einheit an, die für die Seil-
Spannungsmessungen verwendet werden. 
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Zeigt den numerischen Wert der von den aktiven 
Messwertaufnehmern EQF erfassten 
Spannungsmessungen an. 

 
Balkendiagramm, das die individuellen, von den aktiven Messwertaufnehmern EQF erfassten 
Spannungsmessungen graphisch darstellt, wobei die Darstellung entsprechend der gewählten 
technischen Maßeinheit gestaffelt wird. 
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Output des Reports 

Die Reports werden vom Programm an dem vom Benutzer angegebenen Ort/Ordner gespeichert, 

wenn der Name des Files festgelegt wurde. 

 



System EQF – Bedienungshandbuch  1r5 

Z:\Manuali\Manuale EQF\EQF Instruction Manual r 1.5 DE.docx  27/33 

 
Die erstellten Reports können vom Tablet unter Verwendung eines USB-Sticks (nicht im 

Lieferumfang enthalten) und einem Mikro-USB-B-Kabelstecker/USB-Buchse mit OTG (nicht im 

Lieferumfang enthalten) oder durch Verbindung des Tablets an das eigene Wi-Fi-Netzwerk 

übertragen werden.  
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SOFTWARE auf dem Notebook 

 

Das Programm kann auf den mit dem Messsystem gelieferten Tablets oder auf einem Notebook 

installiert werden. 

Falls das Programm auf einem mit dem Messsystem gelieferten Tablet installiert wird, ist die  

Konfiguration von Hardware/Software/Betriebssystem bekannt und wurde zuvor von S2Tech 

getestet. 

Das Installationsprogramm kann aus dem Internet heruntergeladen werden, wobei der folgende 

Link zu verwenden ist: 

 

http://s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/sistema-equalizzazione-tensionamento-funi-eqf/    

 

Suchen Sie den roten Link auf der Seite „Installationssoftware”, unter dem Bild des Haupt-

Bildschirminhalts des Programms. 

 

Der Lieferant der Entwicklungsumgebung erklärt, dass der Installer des Programms mit dem 

Betriebssystem Windows 7SP1 oder einer späteren Version kompatibel ist. Es wird darauf 

aufmerksam gemacht, dass während der Installation des Programms eine Anzahl von Tools und 

Programmen/LabVIEW-Modulen installiert wird, die mit bestehenden Installationen anderer 

Programme, die Sie unter Umständen auf Ihrem PC installiert haben, interferieren könnten. Im 

Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte vor der ersten Installation des Programms das Unternehmen 

S2Tech (info@s2tech.it), um eine Liste der Software-Module zu erhalten, die installiert werden, 

damit Sie bei ihrem IT-Support eine Vorüberprüfung durchführen können. 

 

Durch Installation und Verwendung des Programms auf einem anderen Computer, als die von 

S2Tech srl angebotenen/gelieferten, akzeptieren Sie ausdrücklich, dass das Unternehmen S2Tech 

nicht die Möglichkeit einer Installationshilfe anbieten oder die Verwendung/den Betrieb des 

Messsystems gewährleisten kann, da es zu viele mögliche Betriebssysteme und Konfigurationen 

gibt, die mit der korrekten Ausführung des Messsystems oder der Driver/Software-Module, die 

vom System verwendet werden, damit es funktionieren kann, interferieren. 

 
Während der Installation werden vom Benutzer, mit dem man sich auf dem PC angemeldet hat, 

Administratorrechte verlangt, um alle  Software-Module korrekt installieren zu können. 

Es ist grundlegend, dass vor dem Ende des Installationsprogramms und dem darauffolgenden 

Neustart des PC KEINE Vor-Anschlüsse des HUBs an den Computer durchgeführt werden. 

http://s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/sistema-equalizzazione-tensionamento-funi-eqf/
mailto:info@s2tech.it
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Die Installation des Programms aktivieren. Dazu das Programm Setup.exe ausführen (die Daten 

und die Dimensionen des Programms können vom oben angegebenen Bild abweichen), das sich im 

Ordner befindet, den man erhält, wenn man den Archiv-File dekomprimiert, der aus dem Internet 

über den oben angegebenen Link heruntergeladen wurde. 

Folgen Sie allen vom Installationsprogramm erteilten Anleitungen. 

Wenn es während der Installation der verschiedenen Software-Module von National Instruments 

verlangt wird, das entsprechende Flag der Option „Disable Windows fast Startup to prevent problems 

with installing or removing hardware” wegklicken. 

 

 
Am Ende der Installation des Softwarepakets von National Instruments wird automatisch das 

Setup des Drivers ST Virtual COM gestartet. 

Am Ende dieser letzten Installation wird der Neustart des Computers erforderlich. 

Nach dem Neustart des Computers muss der HUB an einen der USB-Anschlüsse des Computers 

angeschlossen werden, wobei das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel zu verwenden ist (Typ A 

USB-Stecker zum Typ B Mini USB), bei eingeschaltetem HUB und angeschlossenen Sensoren EQF. 
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Vor dem Start einer Messsession oder eines Abtastens, um die angeschlossenen 

Messwertaufnehmer EQF zu erfassen, ist die Zeit abzuwarten, die das Betriebssystem benötigt, 

um das Gerät zu erfassen und korrekt zu erkennen und um alle Einstellungen und internen 

Konfigurationen vorzubereiten, die für den COM Kommunikations-Anschluss notwendig sind, die 

zur Verbindung der Software mit dem HUB verwendet wird. 

 

Im Zweifelsfall ist der Device Manager auf dem Computer zu verwenden, auf dem das Programm 

installiert wurde, um zu überprüfen, ob der virtuelle COM korrekt installiert wurde (es dürfen 

keine Ausrufezeichen oder andere Angaben von Störungen vorhanden sein) wie auf dem unten 

stehenden Bild zu erkennen ist. Beachten Sie bitte, dass die Identifizierung des COM-Anschlusses 

von der Version des Betriebssystems abhängt (nach unserer Erfahrung verhalten sich Windows 7 

und Windows 10 verschieden). 
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Windows 10 

 
 

Windows 7 

 
 

Der neue COM-Anschluss ist jedes Mal verfügbar, wenn der HUB eingeschaltet und vom System 

korrekt erkannt wird und am gleichen USB-Anschluss der ersten Installation angeschlossen ist (des 

Computers). Jedes Mal, wenn der HUB an einen anderen USB-Anschluss des Computers 

angeschlossen wird, ist es möglich, dass das System eine andere CM für den Anschluss an den HUB 

zuweist. 
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Wenn das Programm aktiviert wird, ist es nötig, den Anschluss an das System festzulegen, wofür, 

wie in der Abbildung gezeigt, der COM-Wähler benutzt wird, um den COM-Anschluss 

auszuwählen, an dem das Betriebssystem den HUB erkannt hat. 

Alle anderen Funktionalitäten des Programms entsprechen den Beschreibungen des Tablet-

Handbuchs.  

 

 
 

Unserer Erfahrung nach kann es vorkommen, dass der virtuelle COM-Anschluss vom 

Betriebssystem nicht korrekt aktiviert wird, wenn der HUB an das Notebook angeschlossen ist. 

In diesem Fall ist es nötig, eine manuelle Driver-Suche durchzuführen, um die Informationen des 

Betriebssystems zu aktualisieren. 

Durch einen rechten Mausklick auf den COM USB-Anschluss von Interesse, kann die Taste für die 

Option „Driveraktiualisierung“ ausgewählt und dann die Option „Driver-Software im Computer 

suchen” verwendet werden. 
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Die Position des Drivers auf dem Computer hängt von der Version des Betriebssystems ab, weil 

dieser, wie auf den untenstehenden Bildern gezeigt wird, durch die Pfade aufgefunden werden 

kann. 

Es kann zwischen dem Driver für Windows7 (Win7) oder dem Driver Windows 8 (Win8) gewählt 

werden. 

 


