
GIGASENSE
Gigasense products within Force Measurement and Crane Safety are well known high quality products,

built from many years' experience and used by leading heavy duty industry around the world. 
 

Gigasense products meet the highest demands of performance level requirements. 
 

We are represented by many selected local partners in more than 30 countries on six continents.

Gigasense LTM Lastkollektivspeicher 

Der Gigasense LTM Lastkollektivspeicher 
misst die Volllaststunden.

Mit einem LTM können mehrere Hubwerke 
erfasst werden.

Wenn ein älterer oder bereits vorhandener 
Kran mit einer LTM-Einheit ausgestattet wird, 
können die bereits vorhandenen Laststunden 
des Krans zur LTM-Einheit hinzugefügt wer-
den.

Darüber hinaus zeigt der LTM Wartungsinter-
valle des Krans an. Ein Alarmausgang zeigt 
an, wann es Zeit für eine Wartung ist. Der 
Wartungsintervallalarm kann vom Wartungs-
personal leicht zurückgesetzt werden. Diese 
Reset´s sind zu Ihrer Sicherheit durch Code 
geschützt.



www.gigasense.se
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Technische Details

Eingangssignal:
4-20 mA

Spannungsver-
sorgung: 24 VDC

Schutzklasse: IP66

Temperaturbereich:
-20 bis +70°C

Relaisausgang:
5 potentialfreie Relais max. 
250VAC @ 6A

Abmessung: 300x300x155 mm
Das Modul kann auch für die 
Schienenmontage geliefert 
werden

Lastkollektive berechnet nach:
SS-ISO 12482:2018
Krane – Überwachung der Arbeits- 
und Nutzungszeit des Kranes

FEM 9.755
Maßnahmen zur Erreichung 
sicherer Arbeitszeiten für motorisi-
erte Serienaufzüge (S.W.P.)

FEM 9.511
Regeln für die Auslegung von                                                                                                           
Serienhubwerken -
Klassifizierung von Mechanismen

Gigasense LTM - 
Lastkollektivspeicher
Funktion
des LTM ist es, die Lastzeit für bis zu vier Hubwerke zu registrieren.

Die Lastzeit
misst die gesamte Volllastzeit des Krans.

Betriebszeit
ist die Gesamtbetriebszeit, unabhängig von der Last.

Überlastzeit
ist die Hubzeit, bei der die Last die registrierte sichere Arbeitslast (S.W.P.)  
überschreitet.

Anzahl der Hübe
zählt jede Hubbewegung, sowohl nach oben als auch nach unten.

Serviceintervall
kann eingestellt werden, um anzuzeigen, wann es Zeit für die Wartung ist.

Logbuch
bedeutet, dass keine manuellen Aufzeichnungen erforderlich sind und die Daten 
im LTM gespeichert werden.

Plug and Play
da alle Einstellungen ab Werk vorgenommen werden können.
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