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LOAD MONITORING

The ChainMaster Load-2-Net load-sen-
sing system is the professional network 
solution for the monitoring of loads 
and suspension points in the course of 
a wide range of applications. Load-2-
Net is suitable for mobile operation as 
well as professional use in fixed installa-
tions. As a browser-based system, it can 

Load-2-Net – Die Netzwerklösung

Die ChainMaster Lasterfassung Load-2-
Net ist die professionelle Netzwerk-Lö-
sung für umfangreiche Anwendungen 
zur Überwachung von Lasten und Hän-
gepunkten. Load-2-Net eignet sich für 
den mobilen Betrieb und für den pro-
fessionellen Einsatz in Festinstallatio-
nen. Als Browser-basierendes System 
ermöglicht es somit ein vom vorhan-

denen Betriebssystem unabhängiges 
Arbeiten ohne notwendige Installation 
von Software. Das umfangreiche Leis-
tungsspektrum beinhaltet neben Aus-
wertung und Anzeige von Lastwerten 
und Logbüchern, die Einbindung von 
Hallenplänen, individuelle Lastgruppen-
bildung und auch Multi-User-Funktio-
nen. Warnmeldungen können optional 

Load-2-Net – The Network Solution

even work independently of the existing 
operating system, without requiring the 
installation of software. The extensive 
range of features includes the evaluati-
on and indication of load values and log 
books, the integration of hall plans, the 
configuration of individual load groups 
and even multi-user functions. The op-

Grundausrüstung

• Bowser-basierende Software
• Anzeige von Lastwerten
• Passwortverwaltung 
• Fehlerlogbuch, Benutzerlogbuch
• Einbindung von Aufbauplänen
• Lastgruppenbildung und farbige 
 Warnanzeigen
• Auswertung Brutto/Netto/Tara 
• Statusanzeigen der Lastzellen
• Datenübertragungsüberwachung
• Draufsicht und Tabellenansicht
• Ansteuerung externer Warnanzeigen

Basic Features

• Browser-based Software
• Displaying of Load Values
• Password Management
• Failure Log Book, User Log Book
• Integration of Drawings
• Load Group Configuration 
 and Colored Caution Indication
• Evaluation of Gross/Net/Tara
• Load Cell Status Indication
• Data Transmission Monitoring 
• Top View and Table View
• Output for External Caution Signals

tion exists of sending warning messages 
to the technician responsible via SMS or 
e-mail. All the data can also be transmit-
ted to WLAN-compatible devices such as 
smartphones and tablets using standard 
access points. We are happy to create 
project-specific infrastructures upon en-
quiry. Contact us!

per SMS oder Email an die zuständigen 
Techniker übermittelt werden. Sämtliche 
Daten können unter Verwendung von 
handelsüblichen Access-Points auch auf 
WLAN-kompatible Geräte wie Smart-
phones oder Tablets übertragen werden. 
Projektspezifische Infrastrukturen erstel-
len wir gern auf Anfrage. Kontaktieren 
sie uns!


