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INTRO
LoadSCAN

TM

is an innovative system using 

ultrasonic technology to measure stress in tension 

members. 

It determines the various stress levels within a pin 

in the most easy, durable and accurate way 

possible. 

The use of analog signal transmission or field bus 

communication allows a wide range of application. 

Bridges, Stadium roofs, rockfall protection fences 

or products for rope application technology are 

just examples.
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Einführung

LoadSCANTM ist ein innovatives System, das mit Ultraschalltechnologie 

die Spannung in Zugträgern misst.

Es bestimmt die verschiedenen Spannungsniveaus innerhalb eines 

Bolzens auf möglichst einfache, dauerhafte und genaue Weise.

Die Verwendung von analoger Signalübertragung oder 

Feldbuskommunikation ermöglicht

ein breites Anwendungsspektrum.

Brücken, Stadiondächer, Steinschlagschutzzäune oder Produkte für

Seilanwendungstechnik sind nur Beispiele.



Overview
• Almost every pin used to connect structural 

tension members can be equipped with 

LoadSCAN
TM

.

• The LoadSCAN
TM

cap is attached to one side 

of the pin.

• Machining is in the none stress zone of the pin 

– no conflict with technical approval

• Design tested in climatic chamber for outdoor 

use

• Calibration and testing of all pins at our 

certified testing machines in Memmingen

• Calibration data is stored in the pin itself
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Übersicht

• Nahezu jeder Bolzen zum Verbinden von strukturellen Zugträgern 
kann mit LoadSCANTM ausgestattet werden.

• Die LoadSCANTM -Kappe ist an einer Seite des Bolzens angebracht.
• Die mechanische Bearbeitung erfolgt im spannungsfreien Bereich 

des Bolzen - kein Konflikt mit der technischen Zulassung
• Design in Klimakammer für den Außenbereich getestet
• Kalibrierung und Prüfung aller Messbolzen an unseren zertifizierten 

Prüfmaschinen in Memmingen
• Die Kalibrierungsdaten sind im Messbolzen selbst gespeichert



Accuracy
Each cable assembly is to be calibrated after fabrication.

Measurement accuracy of +/- 2%, based on the pin design load. 

Simply no temperature influence because of measurement principle.

Genauigkeit

Jedes Messsystem wird nach der Herstellung kalibriert.

Die Messgenauigkeit ist +/- 2%, bezogen auf die Bolzen-Design-Belastung.

Temperatureinfluss durch Messprinzip vernachlässigbar.



Temporary Measurement
During installation and maintenance readings can 

be taken using the compact LoadSCAN
TM

Handheld.

Handheld, transmitter cabling and plugs are 

chosen from standard industrial components. The 

battery driven handheld can be used for about 8 

hours without power connection.

LoadSCAN
TM 

pins are delivered with a protective 

cap.
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Temporäre Messung

Während der Installation und Wartung können mit dem kompakten 
LoadSCANTM -Handheld Messwerte erfasst werden.

Handheld, Verbindungskabel und Stecker werden aus Standard-
Industriekomponenten ausgewählt. Das batteriebetriebene Handheld 
kann ca. 8 Stunden ohne Stromanschluss verwendet werden.

LoadSCANTM -Pins werden mit einer Schutzkappe geliefert.



Permanent Measurement
• Up to 128 pins can be connected in Daisy 

Chain schematic.
• Up to 1000m distance between central unit 

and LoadSCAN
TM

pins can be achieved.
• Single cable for power and data transmission.
• IP 67 rated housing and connectors.
• Fast and easy installation.
• Local Data storage and communication by

Profinet, Bacnet and Cloud.
• Permanent monitoring for single units by

analog current signal 4-20mA.
• Permanent monitoring for several units by

digital RS485 bus signal.
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Permanente Messung

Bis zu 128 Pins können im Daisy-Chain-Schaltplan verbunden werden.
Bis zu 1000 m Abstand zwischen Zentraleinheit und LoadSCANTM -Pins sind 
möglich.
Einzelnes Kabel für Strom- und Datenübertragung.
Gehäuse und Steckverbinder in Schutzart IP 67.
Schnelle und einfache Installation.
Lokale Datenspeicherung und Kommunikation über Profinet, Bacnet und Cloud.
Permanente Überwachung einzelner Geräte durch analoges Stromsignal 4-
20mA..
Permanente Überwachung mehrerer Geräte über digitales RS485-Bussignal.



Permanent Measuremt – digital and analog
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Case Study:
University of
Lausanne - EFPL
The shed roof is pulled into its correct 

position by two cables (close to the glass 

facade inside). Due to lightweight 

construction the 50 year snow would be 

critical for the integrity of the building.

When the load in the tension cables 

becomes to low, an alarm (analog signal 4-

20mA) is used to start an alarm at the 

security office to remove the snow.

A team of workers need to remove the snow

manually.



Fallbeispiel:
Universität  
Lausanne - EFPL
Das Sheddach wird mit zwei Seilen (in der 
Nähe der Glasfassade) in die richtige 
Position gezogen. Aufgrund der 
Leichtbauweise wäre der 50-jährige Schnee 
entscheidend für die Integrität des 
Gebäudes.

Die Last in den Spannseilen wird mit einem 
analogen Signal (4-20mA) an einen 
Grenzwertmelder übertragen.
Wird die Last in den Spannseilen zu niedrig, 
löst ein Alarm in der Sicherheitszentrale der 
Universität aus.

Ein Team von Arbeitern muss den Schnee 
manuell entfernen.



Natural Hazard Solutions
A LoadSCAN

TM

pin is used to read the load in a 

rockfall protection barrier.

At a given limit or a rockfall impact the system

sends an alarm. Then the barrier needs to be

reconditioned.

Challenging factors are the power supply and the

the high measurement speed up to 1000 

measurements in one second.
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Schutzverbauten

Ein LoadSCANTM -Pin dient zur Messung der Last in einer 

Steinschlagschutz-Barriere.

Bei einem bestimmten Grenzwert oder einem Steinschlag sendet das 

System einen Alarm und muss wieder Instand gesetzt werden.

Herausfordernde Faktoren sind die Stromversorgung und die hohe 

Messgeschwindigkeit von bis zu 1000 Messungen in einer Sekunde.



Universality
LoadSCAN

TM

can be used with the complete portfolio of PFEIFER 

tension members, whether it be a cable member or tension rod. 

Retrofitting to existing tensile structures is easily achieved by replacing the standard pins with LoadSCAN
TM 

pins.

Universal

LoadSCANTM kann mit dem gesamten Portfolio von PFEIFER Zugglieder verwendet werden, sei es ein Seilzugglied oder eine Zugstange.

Das Nachrüsten bestehender Zugglieder ist einfach möglich durch Ersetzen der Standardbolzen mit LoadSCANTM -Bolzen.



Thank you!


