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1. Abmessungen und anschlussschema 

 

2. Beschreibung des schaltungsschemas. 

AL-C (Volllastrelais) 

Zustandsänderung bei überschreitung der in dem parameter  programmierten belastung. 

AL-S (Überlastungsrelais) 

Zustandsänderung bei überschreitung der in dem parameter  programmierten belastung. 

AL-A (Hilfsrelais) 

Zustandsänderung bei úberschreitung der in dem parameter.  programmierten belastung. 

HOLD (Wird aktiviert mit einer wechsel- oder gleichspannung zwischen 24 und 220V).  

Die Durchführung der messung des gewichts wird unterbrochen, wenn der aufzug in betrieb ist.  

Die relais schalten nicht und das display der kabine wird nicht aktiviert.  

Die relais, sowie das display der kabine, verbleiben solange in ihrem zustand, bis diese eingabe am holdeingang 
deaktiviert wird. (spätestens bei öffnen der türen) 

3. Anzeige auf dem display der kabine 

Es gibt zwei typen von anzeigen, die jeweils mit dem parameter  ausgewählt werden. 

a) Anzeige, wird aktiviert und gibt blinksignale und einen signalton aus, sobald eine überlast eintritt. 
Der ausgang des displays hat polarität und eignet sich zur aktivierung einer LED und eines 
summers (gleichstrom 7,5 V maximal 75 mA) 

b) Aktivierung des progressiven displays MB (anschluss an zwei drähten ohne polarität). 
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4. Zugang zu den menüparametern 
Das gerät ist mit einem menü ausgestattet, das den zugang zu den einzelnen einstellungsparametern ermöglicht. 

 

Das sukzessive drücken dieser taste ermöglicht das durchsehen aller programmierbaren 
menüparameter in zyklischer form.  

Zur zurückstellung auf die gewichtangabe ist diese taste entweder bis zum ende des menüablaufs 
gedrückt zu halten, oder sie muss 2 sekunden lang gedrückt werden. 

 

Das drücken dieser taste ermöglicht die modifizierung des parameters, das angezeigt wird. 
 

 
Das drücken dieser taste ermöglicht die einsicht und die änderung des angezeigten parameters. 

5. Änderung der parameter 

5.1. Einstellung der schaltwerte 

1) Die taste  wiederholt drücken, bis der gewünschte alarmwert erreicht ist 

2) Die taste  drücken, um änderungen einzugeben, der änderbare wert blinkt. 

3) Den gewünschten wert eingeben unter benutzung der tasten  und . 

4) Die taste  um den eingestellten wert zu bestätigen. 

5) Um den status des relais zu ändern die taste  drücken (ON/OFF). 

6) Die taste  zweimal  drücken um die eingaben zu speichern. Einmaliges drücken speichert nicht. 

5.2. Änderung der parameter (nicht alarm) 

1)  Die taste  wiederholt drücken, bis der gewünschte alarmwert erreicht ist. 

2) Die taste  drücken, um änderungen einzugeben, der änderbare wert blinkt. 

3) Den gewünschten wert eingeben unter benutzung der tasten  und . 

4) Die taste  zweimal  drücken um die eingaben zu speichern. Einmaliges drücken speichert 
nicht. 

 

Bemerkung: a) Wenn die taste  nicht zweimal gedrückt wurde, wird nicht gespeichert, der alte 
wert wird angezeigt.  

b) Um die  parameter  und , siehe Pos. 6 (einstellung des geräts). 
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6. Programming structure of the Menu´s 

 

 

Anzeige aktuelles gewicht 

 

Alarm volllast (ON/OFF). 

 

Alarm überlast (ON/OFF) . 

 

Auxiliary alarm (ON/OFF). 

 

Nullabgleich. 

 

Gewichtsabgleich. 

 

Zellwertabgleich. 

 

Kettenkompensation 

 

Konfiguration kabinenanzeiger & relaisfunktion 

7. Einstellung des geräts 
 Das gerät muss kalibriert sein, damit es das verhältnis von dem wägezellensignal zu dem gewicht, das in 
die kabine eingegeben werden soll, erfassen kann.  
Es gibt zwei arten von kalibrierung der geräte: 

I) Normalkalibrierung (anwendbar bei allen arten von wägezellen). 

1) Nullabgleich: 

a) Die menüoption  wählen. 

b) Nachprüfen, ob die kabine unbelastet ist und die taste , drücken dann  wenn die 

Anzeige blinkt. Es startet ein count-down. danach wird  angezeigt. 

Anmerkung: wenn sie vor beendung des intermittierenden blinkzeichens nicht die taste  
gedrückt haben, wird die operation nicht gespeichert, und auf dem display erscheint erneut 

der parameter . 

2) Einstelllung des kennwerts: 

a) Die menüoption  wählen. 

b) In die kabine eine last einbringen und die taste  drücken. 
Anmerkung: es wird empfohlen, dass die belastung mindestens 50 % der volllast ausmacht. 

c) Eingabe des kennwerts der in der kabine befindlichen last mit den tasten  und . 

d) Zum speichern des werts zweimal die taste  drücken. (der wert wird gespeichert). Daraufhin 

erscheint auf dem display der folgende einstellungsparameter . 

Anmerkung: Wenn sie vor beendung des intermittierenden blinkzeichens nicht die taste  zum 
zweiten mal gedrückt haben, wird die operation nicht gespeichert, und auf dem display 

erscheint erneut der parameter . 

II) Zellwertabgleich 
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Anmerkung: zur durchführung dieser operation ist es nicht notwendig, in die kabine eine last 
einzubringen. 

1) Nullabgleich (gleiches verfahren wie bei der normalkalibrierung). 

2) Einstellung de kennwerts: 

a) Die menüoption  wählen. 

b) Um diese zu option zu öffnen und den wert zu bestimmen, drücken sie die taste . 

c) Eingabe der nennlast der wägezelle mit den tasten  und . 
Diese angabe finden sie an dem freien ende des anschlusskabels und der wert entspricht dem 
werkseitig kalibrierten wert. 

d) Zum speichern des werts zweimal die taste  drücken. (Der wert wird gespeichert). 

Daraufhin erscheint auf dem display der folgende einstellungsparameter . 

Anmerkung: wenn sie vor beendung des intermittierenden blinkzeichens nicht die taste  zum 
zweiten mal gedrückt haben, wird die operation nicht gespeichert, und auf dem display 

erscheint erneut der parameter . 

8. Alarmwerte 

Die alarmstufen entsprechen den belastungen, unter denen die relais ihren zustand ändern. Zur einstellung dieser 
alarmstufen benötigen sie kein gewicht. Sie werden direkt über die tastatur programmiert. 

 
Wert der belastung, ab welchem der aufzug ausgelastet ist. Sollte der Inhalt des aufzugs 
diesen wert überschreiten, ändert das volllastrelais seinen zustand, und das display der kabine 
MB leuchtet voll auf. 

 
Wert der belastung, ab welchem der aufzug überlastet ist. Sollte der Inhalt des aufzugs diesen 
wert überschreiten, ändert das überlastungsrelais seinen zustand, und das display der Kabine 
MB zeigt optisch und volltönend an, dass der aufzug überlastet ist. Wenn ein Led am Ausgang 
des displays angebracht ist, beginnt dieses intermittierend zu leuchten. 

 
Wert der belastung, ab welchem die hilfsalarmstufe den zustand ändert. Diese alarmstufe hat 
keine spezifische funktion und kann mit irgendeinem belastungswert programmiert werden. 

Anmerkung: 1) Diese alarmstufe verfügt über ein relais nur in dem modell VK-3. 
2) Für die einstellung der alarmstufen, sehen sie bitte nach unter dem punkt Nr.4 (modifizierung 

eines parameters). 

9. Zusätzliche funktionen 

 
Option für die kompensation der messkette. Diese option ermöglicht die kompensation der 
gewichtsdifferenz zwischen stockwerken, die durch die messkette erzeugt wird. Zur benutzung 
dieser option muss das ungefähre gewicht der messkette eingegeben werden, unter 
berücksichtigung, dass der zugelassene höchstwert 50 kg beträgt. Sollten sie einen wert gleich 
null eingeben, wird die kompensation der messkette annulliert. 

 
Ermöglicht die konfiguration des ausgangs des displays der kabine und den zustand der relais. 

Konfiguration Zustand der Relais Ausgang Kabinenanzeiger 

ConF = 0 

ConF = 1 

ConF = 2 

ConF = 3 

ON 

ON 

OFF 

OFF 

Intermittierende aktivierung (LED) 

Progressive aktivierung (MB) 

Intermittierende aktivierung (LED) 

Progressive aktivierung (MB)  
 

Hinweis: Bei verwendung von SV-sensoren (SV) wird zurm gewünschten wert +4addiert zur zu wechsel der 
anschlüsse. 

Beispiel: ConF 3+4 = ConF 7 -> Funttion gleich wie ConF 3 aber der sensoranschluss  vertrauscht (SV) 

10. Funktion niedrigverbrauch 
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Da der hauptsächliche energiekonsum durch das display erfolgt, und dieses kein element ist, das sichtbar ist, 
wurde die möglichkeit einer betriebsart niedrigverbrauch in betracht gezogen. Dies bedeutet, dass das display erlischt, 
und sich daraufhin ein umlaufendes segment einstellt, welches uns anzeigt, dass das display weiterhin in betrieb ist. 

Fälle, in denen das gerät in die funktion niedrigverbrauch wechselt. 

1) Wenn das gerät an das netz geschaltet wird, erscheint 3 minuten lang die anzeige des gewichts. Wenn 
daraufhin keine taste gedrückt wird, wechselt das gerät automatisch in die betriebsart niedrigverbrauch. 

2) Nach ablauf von einer stunde, ab dem moment, zu dem zuletzt eine taste gedrückt wurde. 

3) Wenn das gerät die gewichtangabe anzeigt, und daraufhin die taste  zwei sekunden lang gedrückt 
wird. 

Anmerkung: Zum wechsel aus der funktionsweise niedrigverbrauch in eine andere betriebsart, muss zumindest 
eine taste gedrückt werden. 

11. Elektrische werte 

Versión 230Vac 24Vdc 

Modell:  VK-3SV VK-3SV 
Versorgungsspannung 230 Vac 24 Vdc 
Nennstrom 60 mA. 300 mA 
Nennfrequenz 50-60 Hz. 
Sicherung:  100 mA. 800 mA 

12. Wechseln einer sicherung 
1) Das gerät abschalten. 

2) Das gerät öffnen, in dem sie die 5 schrauben entfernen, die den hinteren gehäusedeckel halten. 

3) Die schaltung aus dem gehäuse nehmen und die sicherung wechseln. Die sicherung befindet sich neben 
dem trafo in einem vertikalen bajonett-sicherungshalter. 

13. Fehlermeldungen 
 

Beschreibung Maßnahme 

 
Die wägezelle ist falsch angeschlossen, beschädigt, 
oder es gibt einen bruch in dem kabel. 

Den anschluss der wägezelle überprüfen. 

 
Negativer überlauf. 

Die wägezelle arbeitet in entgegengesetzter richtung oder ist 
falsch angeschlossen. 

 

Positiver überlauf.  
Die wägezelle ist mit einem gewicht belastet, das 
den nennwert überschreitet. 

Die Wägezelle muss durch eine andere mit einem höheren 
nennwert ersetzt werden. 

 

Fehler der polarität. (dieser fehler wird angezeigt, 
wenn das gerät das gewicht mit einer verkehrten 
polarität der wägezelle einstellt). 

Den anschluss der wägezelle überprüfen.  
Erneute durchführung des nullabgleichs und neue 
einstellung des kennwerts. 

 

Kurzgeschlossener ausgang des displays der 
kabine. (MB) 

- Den kurzschluss beheben. 
- Ausschalten der (VK) und neu anschließen. Der fehler 

 ist behoben 

Hinweis: Bei 24Vdc Version existiert der error nicht). 

 
Speicherverlust Neuprogrammierung der einheit. 

 
Sehr geringer Messwert 

Es kam bei Gewichtsabgleich ein geringes  nur 
Signal an. 
Gewichtsabgleich wiederholen 

Anmerkung: wenn ein fehler eintritt, werden alle alarmstufen ausgelöst, und der aufzugwird blockiert. Wenn  
eintritt, wechseln die relais auf “Offen “(RELAY = OFF) 

14. Anleitungbzur schnellprogrammierung 
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Dieser abschnitt erklärt Ihnen, wie sie auf eine schnelle art und weise die wichtigsten parameter des geräts 
konfigurieren können. 

1. Position der kabinen im untersten halt, in der kabine springen um ein kelmmen zu vermeiden. 

2. Sensor installieren und an die auswerteeinheit anschliessen. 

Zum richtigen anschluss siehe punkt Installation 

a) Zur Suche des parameters, der geändert werden soll, drücken sie sukzessiv die taste  für den 

zugang zu diesem parameter drücken sie die taste . 

b) Modifizierungen mit den tasten  und . 

c) Zur speicherung der änderungen drücken sie zweimal die taste  

3. Konfigurieren der parameter: 

1. In  den volllastwert eingeben. 

2. In  Den überlastwert eingeben. 

3. In  einen beliebigen wert eingeben. (zum anschluss eines summers oder zur aktivierung 
eine minimallast für ein kind beispielsweise. 

4. Nullabgleich: 

 Im parameter . 

 Drücke  und  der count-down starte. 

5. Gewichtsabgleich: 

 Ein bekanntes gewicht in die kabine stellen (mindestens 50% der nennlast) 

 Einstellung des bekannten gewichts das in die kabine gestellt wurde unter  unter 

verwendung der tasten  ,  dann  2 mal drücken und der count-down beginnt. 

 

Anmerkung: ist wichtig, die operation des nullabgleichs vor der einstellung des kennwerts durchzuführen. 
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