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1. Bedienungsanleitung Radlastwaage BFX-20/-50/-100-LCD/-F 

 
1.1 Einschalten der Wiegeplatten  

• Die Wiegeplatten müssen unbelastet sein.  

• Durch kurzes Drücken der „Start-Taste“ werden die Wiegeplatten gestartet  

• Es folgt ein kundenspezifischer Einschalttext, die Softwareversion und eine Prüfsumme 

die Auskunft über die Änderung des internen Programmspeichers gibt.  

• Wenn die Einschaltroutine abgeschlossen ist (Anzeige: 0kg) kann mit dem Messvorgang 

begonnen werden.  

1.2 Ausschalten der Wiegeplatten  

• Den Einschalttaster ca. 5 Sekunden gedrückt halten um die Wiegeplatten auszuschalten.  

• Auf der alphanumerischen LCD Anzeige wird dies durch die Meldung „PowerOff“ 

dargestellt.  

 

1.3 „Zero“-Funktion  

• Wird die „Start-Taste“ während des Betriebs ca. eine Sekunde lang gedrückt, so wird die 

Wiegeplatte auf „0kg“ zurückgesetzt.  

 

1.4 Ausschalttimer  

• Kurz nach dem Einschalten wird der Ausschalttimer auf 300 Sekunden gesetzt.  

• Wenn während des Betriebs der Einschalttaster betätigt wird, wird der Ausschalttimer 

auf 300 Sekunden zurückgesetzt.  

• Bei Belastung des Pedalkraftsensors, wird der Ausschalttimer auf 300s zurückgesetzt.  

 

1.5 Grundfunktionen im Überblick 
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2.2 Laden der Wiegeplatten  
Zum Laden werden die mitgelieferten Steckernetzteil (VPC-2305-07) an die Wiegeplatten 

angeschlossen. (siehe Abb.: 1) 

 

Abbildung 1: Laden der Wiegeplatten 

Bevor sich der Akku der Wiegeplatten „tiefentlädt“ schalten sich diese selbstständig ab. Um 

den Akku wieder vollständig aufzuladen, werden die Wiegeplatten an das mitgelieferte 

Ladekabel angeschlossen. Es kann sowohl über den USB-Port eines Computers, als auch über 

das Stromnetz mithilfe des mitgelieferten 5V/DC Steckernetzteils geladen werden.  

 

Bei einem optimalen Ladevorgang leuchten auf dem Bedienfeld der Wiegeplatten und der 

Digitalanzeige eine blaue und eine rote LED auf (siehe Abb. 2)  

Wenn die blaue LED nicht leuchtet, ist entweder die erforderliche Ladespannung von 5V 

nicht erreicht oder die maximale Ladespannung von 15V wurde überschritten  

 

 

     Abbildung 2: Darstellung der LEDs auf dem Display der Wiegeplatte bei einem optimalen Ladevorgang 

Ist der Ladevorgang abgeschlossen, so erlischt die rote LED und eine grüne LED leuchtet auf, 

als Zeichen dafür, dass der Akku nun geladen ist (siehe Abb. 3). 

 

     Abbildung 3: Ladevorgang beendet 


