
LoadSCAN™ is an innovative system measuring stress in any tension member using the ultrasonic 
technology patented by Pfeifer. A sensor located in the pin of a socket provides very quick and very 
accurate readings of forces in a structural member. LoadSCAN™ can be used for occasional stress check 
or for permanent monitoring of loads in any structure. The filed of possible applications varies from 
bridges and curtain walls, through rock-fall protection systems, to large cable nets on stadium roofs. The 
use of LoadSCAN™ System can lead to optimised design, provides effective monitoring and can save the 
maintenance costs of any structure.

LoadSCAN™ ist ein innovatives System zur Kraftmessung in Zugglieder, wie Seile, Stäbe, Stangen unter 
Verwendung der von Pfeifer patentierten Ultraschalltechnologie. Ein Sensor, der sich im Bolzen des 
Endbeschlags befindet, liefert aktuelle, schnelle und genaue Messungen der Zugkraft. LoadSCAN™ kann 
für gelegentliche Spannungsüberprüfungen oder für die permanente Überwachung von Kräften in jeder 
Konstruktion verwendet werden. Die möglichen Anwendungen reichen von Brücken, Fassaden über 
Steinschlagschutz Systemen bis hin zu großen Seilnetzen auf Stadiondächern. Der Einsatz des 
LoadSCAN™ Systems kann zu einem optimierten Entwurf führen, effektive Überwachung ermöglichen 
und die Instandhaltungskosten des Baus reduzieren.
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Temporary load check
Tension force readings can be taken during installation and 
maintenance works using battery powered handheld 
LoadSCAN™ Unit

Temporäre Lastkontrolle
Mit dem batteriebetriebenen Handgerät LoadSCAN™ können 
Zugkraftmessungen während Installations- und 
Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Permanent monitoring
Up to 128 pins can be connected in Daisy Chain schematic to 
one Monitoring Unit. One cable is used between the 
measuring transducer and the Unit for powering and for data 
transmission. The System is fast and easy to install. All data 
can be viewed or stored on local computer or on a Cloud. 
Instant notifications can be sent via SMS, e-mail, BacNET or via 
“Profinet” system.

Permanente Überwachung
Bis zu 128 Pins können im Daisy-Chain-Schaltbild mit einer 
Überwachungseinheit verbunden werden. Ein Kabel wird 
zwischen dem Messwandler und der Einheit für die 
Stromversorgung und Datenübertragung verwendet. Das 
System ist schnell und einfach zu installieren. Alle Daten 
können auf einem lokalen Computer oder auf einer Cloud 
angezeigt oder gespeichert werden. Meldungen können per 
SMS, E-Mail, BacNET oder "Profinet"-System gesendet werden.Accuracy

Actual load in any tension member is measured within +/-2% 
accuracy level.

Genauigkeit
Die tatsächliche Belastung in jedem Zugglied wird mit einer 
Genauigkeit von +/-2% gemessen.

Universal Use
LoadSCAN™ measurement technology can be installed on any 
pin for any tension member on any structure, both new and 
old. The pins can also be installed in systems, not originally 
provided by Pfeifer.

Universeller Einsatz
Die LoadSCAN™-Messtechnik kann an jedem Bolzen für jedes 
Zugglied, sowohl neu als auch alt, installiert werden. Dabei 
können die Bolzen auch an Systemen angebracht werden, die 
ursprünglich nicht von Pfeifer geliefert werden.
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