MOVECAT LoCo LCS
Active load sensors in
shackle design
The LoCo LCS load measurement sensors in shackle design
are available in two versions with
two nominal loads each. These
are commercially available load
shackles in which the standard
load pin is replaced by a special
load measuring pin made of a
special high-quality steel with
active
measuring
technology.Inside the load measuring
pin, sophisticated sensor elements are used to determine the
forces of the attached loads and
transmit them to integrated
measuring electronics.
The nominal loads are 3.25 tons
for the LCS 3.25 model and 4.75
tons for the LCS 4.75 model, with
a consistent safety factor of 5:1
(shackle and load measuring
pin). The sensor elements are
applied without damaging the
outer structure of the bolt and
without the mechanical weakening of the outer structure of the
structure that is otherwise common with load measuring or
shear bolts. The MOVECAT process thus allows significantly
increased safety factors (industry
standard = 300 % / MOVECAT =
500 %). The LCS shackle sensors
can therefore be used as standard
shackles
for
slinging
but with the additional function
of determining, evaluating and
transmitting the
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applied tensile loads fully dynamically.
The black powder-coated shackles are of EU manufacture and
have an EU works certificate.The
knurled nut is additionally

secured by a safety split pin for
stationary use and by a spring
cotter pin for mobile use.
Furthermore, the proven MOVECAT testing and calibration system has been integrated in all
models. In combination with a
MOVECAT LoCo, LMS or MPC-I
controller, this system ensures
and checks the correct function
of the unit at every start-up.
The basic version is the LCS-AX
model, which is technically based on the field-proven LMS-M
series. It is a completely maintenance-free systems with industry standard analog signal transmission (4-20 mA). The LCS-AX
model is robust in handling and
has an integrated C4CM connector and shows an outstanding
price-performance ratio with
highest safety standards.

MODELS:

 LCS 3,25-AX
3.25 t Nominal load
Safety factor 5:1 C4MC Out (LMS
kompatibel)

 LCS 4,75-AX
4.75 t Nominal load
Safety factor 5:1 C4MC Out (LMS
kompatibel)

 LCS 3,25-DX
3.25 t Nominal load
Safety factor 5:1
C5MC und C5FC, OUT/IN – DIGLink (Daisy-Chain max. 24)

 LCS 4,75-DX
4.75 t Nominal load
Safety factor 5:1
C5MC und C5FC, OUT/IN – DIGLink (Daisy-Chain max. 24)
*Functions are dependent on the respective
controller equipment

The LCS-DX model is equipped
with digital outputs. Up to 24
cells can be daisy-chained.

Subject to technical changes and printing errors.
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MOVECAT LoCo LCS
Aktive Lastmess-Sensoren in Schäkelausführung

Bei den DX-Modellen ist die Besonderheit der integrierte Akku, der in
Kombination mit dem Wake- On
Befehl einen Stand- Alone-Betrieb
von bis zu 30 Tagen ermöglicht und
das 8 Zeichen LCD-Display mit RGBHinterleuchtung (aktive Zustandsanzeige). Das Display ist auch bei hellem Umgebungslicht klar ablesbar
und zeigt auf Wunsch dazu noch
mittels der Hintergrundbeleuchtung
die Systemzustände im Movecat TLI
-Ampelprinzip dar. Unterhalb des
Displays befinden sich vier Eingabetasten mit denen die Sensoren, deren Funktionen und IP-Adressen
mittels einer einfachen MenüStruktur bedient werden können.
Die Bedienung kann alternativ auch
zentral im Remote Modus über einen LoCo Controller erfolgen.
Bedingt des integrierten Akkus und
eines eigenständigen Mikrocontrollers mit
Ausgabedisplays können die DXModelle auch ohne externen Controller betrieben werden, da die Lasten und Zustände unmittelbar in
Echtzeit in Klartext angezeigt sowie
farblich visualisiert werden. Die umfangreichen Softwarefunktionen wie
individuell programmierbare Überund Unterlastschwellwerte, Taraund IP-Settings sowie informative
Anzeigen wie z.B. Min und Max Werte der Mess-Session, Betriebsstunden, Akkukapazität sowie Sendeleistung sind nützliche Helfer im Profieinsatz.

prüft bei den DX-Modelle unmittelbar und bei den AX-Modellen in Verbindung mit einem Movecat Controller, bei jeder Inbetriebnahme die
korrekte Funktion der Einheit.
Ein wesentlicher, weiterer Vorteil
des Selbstchecks ist die Gegebenheit, dass hierzu die Last nicht ausgehängt werden muss, sondern vom
System erkannt wird und keinerlei
Auswirkung auf den Prüfvorgang
hat. Ein Fehler im System wird vom
Controller erkannt und führt je nach
Controller und dessen Einstellungen
zur Anzeige, Stoppen des Antriebes
bzw. der verbundenen Lastgruppe.
In Verbindung mit den Movecat ISerien und LMS LRC Controllern
können die Lastwerte in Echtzeit
ermittelt werden. In Verbindung mit
den I-Serien Controllern sind dann
auch Unter- und Überlastzustände
definier- und überwachbar.
Somit kann ein Überlasten der zu
überwachenden Antriebe, Hängepunkte oder Tragwerkskonstruktionen wirksam vermieden werden.
Die LCS Systeme empfehlen sich für
professionelle
Lastüberwachungund Rigginganwendungen im Messe
-, Event-, Theater-, Studio- und
Tourneebereich.

Technische Daten:









Messbereich: 0-100 % der Nennlast
Überlast: max.150 % der Nennlast
Bruchlast (rechn.): 500 % der Nennlast
Kalibriertoleranz: < 1,0 % vom Endwert
Nichtlinearität: < 1,0 % vom Endwert
Hysterese: < 0,5 % vom Endwert
Temp.-Fehler: < 0,1 % vom Endwert/K
< 0,1 % vom Sollwert/K

 Betriebsbedingungen: -10° bis +50° C
Die Werte sind abhängig von Anwendung und Krafteinleitung. Sie werden unter günstigen Bedingungen
gemäß Betriebsanleitung erreicht. Endwert = Nennlast.

Technische Ausstattung:
 Schäkel aus EU-Fertigung mit Werkszeugnis, schwarz pulverbeschichtet
Lastmessbolzen aus hochwertigstem,
rostfreien Spezialstahl mit aktiver
Messtechnik

 Modernste DMS-Sensorik: DMSVollbrücken messen die durch Zug-/
Scherkräfte hervorgerufene Materialdehnung im Schäkelbolzen. Ein integrierter Verstärker sendet das Messsignal zum Controller zur Auswertung
und Weiterverarbeitung Integriertes
Kalibrier- und Prüfsystem Vorbereitet
für den Betrieb mit Movecat LoCo RSerie, LMS und MPC I-Serie* Controllern

 AX-Modelle mit integriertem Verstärker mit Prüffunktion und 4-20 mA,
C4MC Ausgang (LMS kompatibel)

 DX-Modelle mit integr. Akku, Mikrocontroller, 8 Zeichen LCD-Display mit
RGB-Hinterleuchtung (aktive Zustandsanzeige) mit Digital-Ausgang,
linkbar bis 24 Zellen (Dig-Link)

Optionen / Zubehör:
 LoCo R3 – Load Controller
 MPC 4ID8-und 4IC1-Controller mit

LoCo LCS - De 05.2019

LMS-Eingangskarte

Alle Modelle verfügen über ein Prüfund Kalibiersystem. Dieses über-

 Transportcases
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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