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Lieferumfang 
 
 
Remote Angle Display (RAD), bestehend aus 
 

1. Anzeigeeinheit für Winkel-Fernmessung 
- mit integriertem Bluetooth®-Modul  
- USB-Anschluss für PC und Spezialnetzteil  
- mit integriertem Akkulader für den Messwertgeber  
 

2. Messwertgeber  
- mit integriertem Bluetooth®-Modul 
- integriertem LiIon-Akku  
- integriertem 3D-Winkelsensor 
 

3. CD-ROM  
- mit Bedienungsanleitung,  
- Schnittstellen-Treibern für Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista, Win 7,  
- PC-Software des RAD für vorgenannte Betriebssysteme 
 

4. Spezialnetzteil zum Betrieb des RAD ohne PC 
 

5. Optional: ein bis drei zusätzliche 3D-Winkelsensoren zum Anschluss an den 
Messwertgeber des RAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
Microsoft und Windows sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corp. in den 
Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. 
Die Bluetooth Wortmarke sowie das Firmenzeichen sind Eigentum von  
Bluetooth SIG, Inc.   
Die Wortmarke THUMEDI ist Eigentum der THUMEDI GmbH & Co. KG
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Sicherheitshinweise    

 
 

• Die Gehäuse des RAD (Netzteil, Anzeige bzw. Messwertgeber/Sender) dürfen 
vom Benutzer nicht geöffnet werden. Sie enthalten keine zu wartenden oder 
von Benutzer auszutauschenden Teile. 

• Das Gerät oder Teile des Gerätes niemals mit defekten Anschlüssen, Kabeln, 
Steckern, defektem Gehäuse oder beschädigten Sensoren betreiben! 

• Das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen und vor Feuchtigkeit 
schützen. 

• Sollten Flüssigkeiten oder Festkörper in das Gerät gelangen, das Gerät sofort 
außer Betrieb nehmen und vom Hersteller überprüfen lassen! 

• Das Gerät vor kondensierender Nässe schützen!  
Kondensierende Nässe kann entstehen, wenn das Gerät nach Lagerung oder 
Transport in kühler Umgebung in einen Raum mit wärmerer Luft gebracht wird. 
Falls dabei Tauwasser auf der Oberfläche des Gerätes entsteht, ist dieses 
auch im Inneren des Gerätes vorhanden. Sie dürfen das Gerät dann auf keinen 
Fall in Betrieb nehmen!  
Das Gerät muss mindestens eine Stunde in der wärmeren Umgebung und gut 
belüftet stehen. Aus dem vorzeitigen Abtrocknen der äußeren Oberfläche kann 
nicht auf ein trockenes Geräteinnere geschlossen werden! 

• Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände! 
• Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feuchtigkeit und starker Verschmutzung! 
• Schalten Sie den Messwertgeber des RAD nach Benutzung stets aus! 
• Benutzen Sie das RAD längere Zeit nicht (mehrere Wochen, Monate), sollte 

der Akku des Messwertgeber minimal zu einem Drittel und maximal zu drei 
viertel geladen sein. Ein niedrigerer oder höherer Ladenstand des LiIon-Akkus 
im Messwertgeber vermindert bei langer Lagerung dessen Lebensdauer und 
Leistungsfähigkeit. 

• Verwenden Sie zur Stromversorgung des Displays des RAD ausschließlich das 
mitgelieferte Netzteil! Verwenden Sie niemals ein anderes Netzteil und 
verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil auch nicht für andere Geräte! 
Alternativ können Sie das Display auch am USB-Anschluss eines PC 
anschließen, wenn dieser für den Anschluss von Geräte mit einer Stromstärke 
von 500mA zugelassen ist. Grundsätzlich müssen am PC dafür die 
mitgelieferten USB-Treiber installiert werden (auch dann, wenn das RAD-PC-
Programm nicht installiert und/oder verwendet wird)! 

• Bedecken Sie das Netzteil nicht. Sorgen Sie für gute Belüftung! 
• Das RAD verwendet elektromagnetische Wellen zur Kommunikation zwischen 

Messwertgeber und Display. Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Abschnitt 
„Bluetooth-Funkschnittstelle“, um Personen nicht durch elektromagnetische 
Wellen zu gefährden! 

• Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Mit Erlass des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes ist es vorgeschrieben, dass elektrische und 
elektronische Geräte speziell verwertet und entsorgt werden müssen. Die 
THUMEDI GmbH & Co. KG übernimmt dies für ihre Produkte. Möchten Sie ein 
RAD entsorgen, senden Sie eine Informations-Mail an entsorgung@thumedi.de 
und schicken Sie das Gerät und dessen Zubehörteile per unfreiem Päckchen 

mailto:entsorgung@thumedi.de
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oder Paket an die angegebene Adresse: 
 

THUMEDI GmbH & Co. KG 
- Altgeräteentsorgung - 

Straße der Freundschaft 68b 
09419 Thum-Jahnsbach 

 
• Bitte melden Sie jeden Unfall, Schaden und jegliche Gefährdung, die 

möglicherweise durch das RAD verursacht wurden, unverzüglich der 
THUMEDI GmbH & Co. KG! 

• Haben Sie Fragen zu diesen Sicherheitshinweisen, dann wenden Sie sich 
bitte schriftlich oder per Email an die THUMEDI GmbH & Co. KG.  
Sie dürfen das RAD nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie nicht alle 
Sicherheitshinweise verstanden haben. 

• Eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu einer 
Gefährdung Ihrer Gesundheit oder der anderer Personen führen. 

 
 
 
 
 
 
 

Zeichenerklärung 
 

    Begleitpapiere / Gebrauchsanweisung beachten 
 

  Gerät der Schutzklasse II 
 
 

           CE-Kennzeichen  
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Hinweise zur Betriebsumgebung  
Das Produkt ist für den Einsatz an folgenden typischen Einsatzorten und 
Räumlichkeiten gedacht:  

• Wohngebäude/Wohnflächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw. 
• Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw. 
• Geschäftsräume wie Behörden, Banken usw. 
• Unterhaltungsbetriebe wie Lichtspielhäuser, öffentliche Gaststätten usw. 
• Räume von Kleinbetrieben wie Werkstätten, Laboratorien, 

Dienstleistungszentren usw.  
Bei dem Einsatz in einer elektromagnetisch stärker gestörten Umgebung wie z.B. 
einer typischen Industrieumgebung, sind insbesondere Probleme mit einer nicht 
ausreichenden Störfestigkeit des Erzeugnisses möglich, die in seltenen Fällen zu 
Messverfälschungen und Funktionsstörungen führen kann. 
 
 

Umgebungsbedingungen 
Für den Betrieb des RAD: 

• Relative Luftfeuchte >30 ... <75%, nicht kondensierend! 
• Temperatur +10 bis +40°C 
• Das Gerät vor starker Verschmutzung, Feuchtigkeit und Staub schützen! 
• Das Gerät vor starker Sonneneinstrahlung schützen. 
• Das Gerät vor starker elektromagnetischer Strahlung und elektrostatischen 

Entladungen schützen! 
    
 

Reinigung 
• Nur mit trockenem oder leicht feuchtem (nicht nassem) Tuch reinigen! 
• Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden! 
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Funktionsweise und Einsatzgebiet 
Das Remote-Angle-Display - RAD ist ein Messgerät zur kontinuierlichen 
Bestimmung von Neigungswinkeln gegenüber der Erdnormalen mit Übertragung der 
Messdaten über eine Bluetooth-Funkschnittstelle zum Display des RAD und ggf. 
weiter zum PC-Programm, das die Messwerte ebenfalls anzeigen und zusätzlich auch 
speichern kann. 
Einsatzgebiet des RAD ist die Messung, Anzeige und Aufzeichnung eines oder 
mehrerer Neigungswinkel von Linien, Ebenen oder mehrgliedrigen Gelenksystemen 
im Schwerefeld der Erde. Gemessen werden die Neigungswinkel gegenüber der 
Erdnormalen (ein Lot auf die Erdoberfläche). 
Die Winkelsensoren des RAD funktionieren wie mehrere verbundene Wasserwagen, 
d.h., sie messen die Neigung des Sensors im Schwerefeld der Erde. Dabei besteht 
jeder Sensor aus drei senkrecht aufeinander stehenden „digitalen Wasserwaagen“ 
(Sensorelementen) die den Achsen X, Y und Z entsprechen.  
Da jeder Sensor drei aktive, senkrecht aufeinander stehende Messachsen beinhaltet, 
können die Sensoren in nahezu beliebiger Lage am Messobjekt angebracht werden 
und trotzdem stets mindestens zwei Neigungswinkel gegenüber der Erdnormalen 
gleichzeitig bestimmen. Eine Sicherheitsfunktion verhindert die Anzeige der 
Messwerten einer Messachse, wenn diese nahezu parallel zur Erdnormalen steht und 
deshalb nur mit stark verminderter Messgenauigkeit arbeiten könnte. 
Ein Dreiachs-Sensor (3D-Sensor) ist direkt im Inneren des Messwertgebers verbaut. 
Bis zu drei weitere 3D-Sensoren können am Messwertgeber mittels Verbindungskabel 
angeschlossen werden. Alle Messwerte werden vom Messwertgeber gemeinsam via 
Bluetooth-Class-1-Funkschnittstelle an das Display des RAD übertragen. Am Display 
kann der anzuzeigende Sensor ausgewählt werden. Einer der drei Winkel-Messwerte 
(X, Y oder Z) des ausgewählten Sensors wird zusätzlich vergrößert dargestellt. 
Wir das Display des RAD mittels USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden, können 
die Winkelwerte und deren zeitlicher Verlauf auch mittels des zugehörigen Software-
Programms angezeigt werden. Im PC-Programm stehen zusätzlich einfache 
mathematische Funktionen – beispielsweise die kontinuierlichen Bestimmung der 
Differenzen zweier Winkelmesswerte – zur Verfügung. 
Das Softwareprogramm ist darüber hinaus in der Lage, die empfangenen 
Winkelmesswerte in eine Datei zu speichern. 
Das Display des RAD enthält auch die für die Ladung des LiIon-Akkus des 
Messwertgebers erforderliche Ladeschaltung. Erkennt das RAD-Display einen am 
Ladekabel angeschlossenen RAD-Messwertgeber, wird der Akku des 
Messwertgebers vollautomatisch, schonend und sicher geladen.  
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Stromversorgung und Akkuladung 
1. Display des RAD 

Das Display des RAD wird über 
das fest mit dem Gerät 
verbundenen USB-Kabel (siehe 
Bild links) mit Strom versorgt. 
 
Wollen Sie das RAD-Display 
nicht an einem PC anschließen, 
verwenden Sie zur 
Stromversorgung des Displays 
ausschließlich das mitgelieferte 
Netzteil (Bild links unten)! 
Verwenden Sie niemals ein 
anderes Netzteil und verwenden 

Sie das mitgelieferte Netzteil auch nicht für andere 
Geräte! Das Netzteil enthält spezielle 
Funktionalitäten! 
 
Sie können das Display auch am USB-Anschluss 
eines PC anschließen, wenn dieser für den 
Anschluss von Geräten mit einer Stromstärke von 
500mA zugelassen ist (das ist nahezu immer der 
Fall). Grundsätzlich müssen am PC dafür die 
mitgelieferten USB-Treiber installiert werden! Dies 
ist auch dann notwendig, wenn das RAD-PC-
Programm nicht installiert und/oder verwendet wird! 
Der Grund dafür ist folgender: 

Das RAD-Display startet beim Anschluss an den USB-Port eines PC grundsätzlich in 
einem Stromspar-Modus, in dem der Stromverbrauch stets unterhalb der durch die 
USB-Spezifikation vorgeschrieben 100mA liegt. Deshalb bleibt das Display dunkel und 
das Laden eines eventuell angeschlossenen Messwertgebers unterbleibt. Lediglich 
die Signallampe „Ein/Standby“ blinkt gelb und signalisiert damit, das das RAD-Display 
mit dem Betriebssystem des PC kommuniziert und um „Freigabe“ von bis zu 500mA 
am USB-Anschluss „bittet“. Für diese Kommunikation sind die mitgelieferten USB-
Treiber zwingend erforderlich, so dass diese auch dann (mit Administratorrechten) 
installiert werden müssen, wenn das PC-Programm des RAD nicht verwendet werden 
soll. Hat das Betriebssystem die angeforderte Stromstärke akzeptiert, startet das 
RAD-Display automatisch. 
 

2. Messwertgeber 
Der Messwertgeber des RAD verfügt über einen fest eingebauten LiIon-Akku mit 
hoher Lebensdauer und großer Leistungsfähigkeit. Wird der Messwertgeber ohne 
zusätzliche externe Sensoren betrieben, wird mit einem voll geladenen Akku eine 
Messzeit von etwa 24 bis 32 Stunden erreicht. Je mehr externe Sensoren 
angeschlossen werden, umso mehr wird diese maximale Messzeit verkürzt. Die 
mögliche Betriebsdauer hängt auch von der Qualität der Funkverbindung ab. Jedoch 
wird eine Mindestmesszeit von 16 Stunden auch dann erreicht, wenn die maximal 
möglichen 3 externen Sensoren angeschlossen werden. 
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Der Ladezustand des Akku wird grob über die grüne Signalleuchte „Ein“ am 
Messwertgeber signalisiert: Sinkt der Ladezustand des Akkus während des Betriebs 
unter etwa 25%, beginnt diese Signalleuchte zu blinken. 
Eine genauere Anzeige des Ladezustands finden Sie während des Betriebs auf dem 
RAD-Display und im PC-Programm. 
 
Ein entladener Akku des Messwertgebers kann über Nacht geladen werden. Der im 
RAD-Display integrierte Lader benötigt maximal 8,5 Stunden für eine vollständige 
Ladung. Beachten Sie jedoch, dass der Messwertgeber VOR den Anschließen 
des Ladekabels unbedingt auszuschalten ist! 
 
 

3. Bedienung des Akkuladers für den Messwertgeber 
Vorraussetzung: Das RAD-Display wird mit Strom aus dem mitgelieferten Netzteil 
oder einem PC (mit installiertem Treiber) versorgt. Ob das Display eingeschaltet ist 
(Anzeige aktiv) oder sich im Standby-Modus befindet (Anzeige dunkel) spielt keine 
Rolle. 
Schalten Sie den Messwertgeber am Schiebeschalter aus (siehe Bedienelemente)! 
Schließen Sie das Ladekabel des RAD-Displays am Anschluss „Akku laden“ des 
Messwertgebers an. Achten Sie dabei darauf, den Stecker in der richtigen Position 
einzuführen und auf keinen Fall Gewalt anzuwenden! Ist der Stecker richtig in den 
Anschluss eingeführt, lässt er sich durch Drehen des geriffelten Steckerkörpers nach 
rechts in der Anschlussbuchse verriegeln und damit vor versehentlichem Abziehen 
schützen. 
 
Innerhalb weniger Sekunden prüft der im RAD-Display enthaltene Akkulader den 
angeschlossenen Messwertgeber und dessen Akku. Sind alle notwendigen 
Bedingungen erfüllt (siehe Fehler und Warnungen), wird der Akku geladen.  
Sollte das Display beim Anschließen des Messwertgebers am Ladeport angeschaltet  

sein (Anzeige aktiv), 
signalisiert das Display den 
gewünschten Ladevorgang 

mit Signaltönen und den 
angezeigten Meldungen 
„Akku laden“ und 
„Display wird 
abgeschaltet“ (siehe Bilder). Danach schaltet sich das Display selbständig aus und 
nur die „Ein/Standby-Signalleuchte“ leuchtet gelb. 
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Eine laufende Akkuladung wird durch die aktive gelbe Signalleuchte „laden“ im 
unteren Bereich des Displays angezeigt, der mit „Akkulader für Messwertgeber“ 
gekennzeichnet ist.  
Die grüne Signalleuchte „voll“ signalisiert, dass die Akkuladung erfolgreich beendet ist 
und sich der Akkulader im Erhaltungszustand befindet.  
 

 
 
 
Fehler und Warnungen: Der implementierte Akkulader prüft den angeschlossenen 
LiIon-Akku des Messwertgebers vor Beginn der Ladung und während der gesamten 
Ladezeit auf folgende mögliche Fehler bzw. Störungen und versucht diese – wenn 
möglich – wie beschrieben zu beheben: 

- zu niedrige und zu hohe Temperatur des Akkus  
à die Ladung wird unterbrochen und bei Erreichen des zulässigen 
Temperaturbereichs (Akkutemperatur 0°C bis 40°C) automatisch fortgesetzt 

- Unterspannung bzw. Kurzschluss des Akkus 
à Akku wird zunächst mit sehr geringem Strom geladen, um die Zellen ggf. 
wieder „zum Leben zu erwachen“. Steigt die Spannung des Akkus dabei nicht 
an (i.d.R. bei Kurzschluss), wird die Ladung abgebrochen 

- Überspannung des Akkus  
à die Ladung wird abgebrochen 

- Maximale Ladedauer überschritten 
à nach ca. 9,5 Stunden wird die Ladung mit Fehler abgebrochen, da die 
Ladung im Normalfall maximal 8 Stunden benötigt 

 
Alle Fehler werden durch die rote Signallampe „Warnung“ im unteren Bereich 
„Akkulader für Messwertgeber“ signalisiert. 
 
Haben Sie den Messwertgeber am Ladekabel angeschlossen, ohne ihn zuvor 
auszuschalten, erkennt der Akkulader dies und verhindert den Ladebeginn, bis der 
Messwertgeber ausgeschaltet wird. Eine entsprechende Warnmeldung und 
Signaltöne werden an Display ausgegeben. Schalten Sie den Messwertgeber erst 
nach Erscheinen der Warnmeldung aus, kann diese noch bis zu 30 Sekunden 
bestehen bleiben. Erst danach beginnt die Ladung automatisch. 
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Beachte: Wird der Messwertgeber während einer laufenden Akkuladung 
eingeschaltet, wird der Ladevorgang unterbrochen und die rote Warnleuchte 
„Warnung“ blinkt. Das Display bleibt dunkel. Der Ladevorgang wird automatisch 
fortgesetzt (nach einer Verzögerung von bis zu 30 Sekunden), nachdem Sie den 
Messwertgeber wieder ausgeschaltet haben.  
 

 
 
 
Grundsätzlich wird die Ladung beendet und das Display automatisch aktiviert, sobald 
Sie den Anschlussstecker des Laders vom Messwertgeber lösen (unabhängig davon, 
ob der Akku bereits voll geladen ist). 
 
 
 
 
Lagerung 
Weder RAD-Display noch RAD-Messwertgeber noch externe Sensoren stellen 
außergewöhnlich Lagerbedingungen. Um die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des 
LiIon-Akkus im Messwertgeber optimal zu erhalten, sollten Sie bei längerer Lagerung 
(Wochen, Monate) jedoch darauf achten, dass der Akku mindestens zu einem Drittel 
und maximal zu zwei Dritteln geladen ist. Lange Lagerung des Akkus mit einem 
Ladezustand außerhalb des 33 bis 66%-Bereichs verkürzt dessen Lebensdauer.  
Für längerfristige Lagerung ist ein Temperaturbereich von 8 bis 20°C für den Akku 
optimal. 
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 Die Bedien- und Anzeigeelemente des RAD-Display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taster 
„Ein“ / „Aus“ 

Anzeigebereich des Akku- 
laders für Messwertgeber 

mit den Signalleuchten 
„Warnung / laden / voll“ 

Anzeigebereich für 
Warnungssymbole  
- „keine Bluetooth-Verbindung“ 
- „Sensorverlust“ 
   (im Bild leer) 

Anzeigebereich für die 
vergrößerte Darstellung 

des gewählten Winkels des 
gewählten Sensors  

Ladezustandsanzeige des 
LiIon-Akkus des 
Messwertgebers 

Signalleuchte 
„Aktiv“ / „Warte auf 

BS“ / „Aus“ 

4 horizontale Anzeigefelder  
für erkannte Sensoren mit heller 

Darstellung des gewählten Sensors  
 

3 horizontale Anzeigefelder 
für die Winkelmesswerte des 
gewählten Sensors mit heller 

Darstellung des gewählten 
Winkels 

Taster 
„Winkel zur 

vergrößerten 
Darstellung wählen“ 

Taster 
„Mittelungszeit  

umschalten“ 

Taster 
„Sensor wählen“ 

Anzeigebereich für aktive 
Mittelungszeit und die 

Seriennummer des Messwertgebers 
 



 

RAD – Remote Angle Display – Bedienungsanleitung 
© THUMEDI GmbH & Co. KG, 2013 

12

Die Bedien- und Anzeigeelemente des  
RAD-Messwertgebers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schiebeschalter 
„Ein“ / „Aus“ 

Signalleuchte 
„Bluetooth“ 

Signalleuchte 
„Sensorfehler“ 

Signalleuchte 
„Ein“ / „Akkuwarnung“ 

Anschluss für 
(optionale) 

externe Sensoren 

Anschluss für 
Akku-Ladekabel 

(vom RAD-Display 
kommend) 

Seriennummer des 
Messwertgebers 

Lage der 3 
Winkelmessachsen 

des internen Sensors 
des Messwertgebers 
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Messen mit dem RAD 
Erste Inbetriebnahme 
Prüfen Sie, dass der Inhalt des Transportkoffers des RAD vollständig (siehe 
Lieferumfang) und unbeschädigt ist. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät auf keinen 
Fall in Betrieb. 
 
Schließen Sie das mit dem RAD-Display fest verbundene USB-Kabel am 
mitgelieferten Netzteil und das Netzteil an einer 230V-Netzsteckdose an. Verwenden 
Sie niemals ein anderes als das mitgelieferte Netzteil. 
 
Alternativ können Sie das RAD-Display auch am USB-Port eines PC anschließen. Da 
das RAD-Display mehr als 100mA Strom aus dem USB-Port „zieht“ und deshalb lt. 
USB-Spezifikation das Betriebssystem des PC um Freigabe von bis zu 500mA 
ersuchen muss, müssen die mit dem RAD auf CD-ROM gelieferten USB-Treiber 
installiert werden. Sie benötigen dafür Administratorrechte. 
 
Falls sich das RAD-Display nicht selbständig einschaltet, drücken Sie den Taster 
„Ein“/“Aus“. Mit diesem Taster wechseln Sie zwischen Standy-Funktion und aktivem 
Zustand des Displays. Die Signalleuchte „Aktiv“ / „Warte auf BS“ / „Aus“ leuchtet 
GELB und signalisiert damit die aktive Standby-Funktion des RAD-Displays bzw. 
leuchtet GRÜN und signalisiert volle Funktionsbereitschaft. 
(Anm.: Die elektrische Leistung des RAD-Displays beträgt im Standby-Modus unter  0,4 Watt) 
 
Achtung: Die Signalleuchte „Aktiv“ / „Warte auf BS“ / „Aus“ wird so lange gelb blinken, 
bis das RAD-Display von Betriebssystem (oder vom mitgelieferten Netzteil) die „High-
Power-USB-Freigabe“ erhält und damit bis zu 500mA Strom aus dem USB-Port 
„ziehen“ kann. So lange die Signalleuchte gelb blink, wird auch die Anzeige des 
RAD-Displays dunkel bleiben und lässt sich nicht einschalten! 
 
In der rechten unteren Ecke des 
aktiven RAD-Displays wird das 
Symbol für eine gestörte bzw. nicht 
aktive Bluetooth-Funkverbindung 
erscheinen (Abbildung rechts), da der 
Messwertgeber für das RAD-Display 
im Moment nicht erreichbar ist (er ist 
noch nicht angeschaltet). 
 
Da der LiIon-Akku im RAD-
Messwertgeber in 
Auslieferungszustand bereits geladen 
ist, sind die bei der ersten Inbetriebnahme notwendigen Arbeiten hiermit 
abgeschlossen. 
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Messvorbereitung und Messen 
 
Schließen Sie eventuell bis zu drei optionale 3D-Winkelsensoren am Anschluss für 
„externe Sensoren“ an. Achten Sie darauf, dass die Führungsnasen von Buchse und 
Stecker genau übereinstimmen. Wenden Sie beim Einstecken des Steckers in die 
Buchse und beim anschließenden Verriegeln auf keinen Fall Gewalt an! Der Stecker 
muss sich leicht in die Buchse einführen lassen! 
Achtung: Externe Sensoren werden nur direkt nach dem Einschalten des 
Messwertgebers abgefragt und in die nachfolgende Messung einbezogen. Werden 
später – also bei bereits aktivem Messwertgeber – weitere Sensoren angeschlossen, 
werden sie vom Messwertgeber ignoriert. 
  
Befestigen Sie den Messwertgeber – und eventuell zusätzliche angeschlossene 
Sensoren – am Messobjekt. Achten Sie dabei auf eine für Ihre Anwendung geeignete 
Lage der Achsen. Bitte beachten Sie, dass die Messgenauigkeit sehr stark von der Art 
und Qualität der Befestigung des Messwertgebers bzw. der zusätzlichen Sensoren am 
Messobjekt abhängt. 
 
Achten Sie bei der Befestigung von Messwertgeber und zusätzlichen Sensoren und 
bei der Verlegung der Anschlusskabel zusätzlicher Sensoren darauf, dass diese beim 
Befestigen und bei Bewegungen des zu messenden Gelenksystems nicht beschädigt 
werden. Die Anschlusskabel zusätzlicher Sensoren sollten Sie niemals frei hängen 
lassen, sondern stets sichern. Schwingen der Kabel oder Zug am Kabel vermindert 
nicht nur die Messqualität sondern kann auch zu Beschädigungen des 
Messwertgebers oder der externen Sensoren führen. 
 
ACHTUNG:  
In den meisten Fällen werden Sie Veränderungen von Winkelwerten – also 
relative Winkel – messen. Hierbei ist nur von geringer Bedeutung, mit welcher 
Fläche Sie den Messwertgeber bzw. die zusätzlichen Sensoren an das 
Messobjekt anlegen. Messwertgeber bzw. Sensoren müssen lediglich fest 
genug mit dem Messobjekt verbunden sein, dass sie sich nicht relativ zum 
Messobjekt bewegen.  
Wollen Sie jedoch absolute Winkel mit hoher Genauigkeit messen, müssen 
Sie den Messwertgeber bzw. die zusätzlichen Sensoren mit ihren definierten 
Messflächen an das Messobjekt anlegen! Im Falle des Messwertgebers ist die 
Messfläche die Unterseite der unter dem Gehäuse angebrachten 
glasfaserverstärkten Kunststoff-Platte. Sie ist in der X-Z-Ebene aufgespannt und 
definiert für die Drehung um die X- und die Z-Achse kalibrierte absolute Werte. 
Eine absolute Definition der Drehung um die Y-Achse ist im Falle des 
Messwertgebers aufgrund der Gehäusekonstruktion nicht möglich.  
Bei den zusätzlichen externen Winkelsensoren finden Sie zwei Messflächen, 
wodurch alle drei Achsen hinsichtlich absoluter Winkelwerte exakt definiert 
sind. Die erste Messfläche – gültig für X- und Z-Winkel – liegt dem Typenschild 
des Sensors gegenüber (= „Rückseite“ des Sensors). Die zweite Messfläche – 
gültig für den Y-Winkel – liegt rechts vom Typenschild. (Halten Sie den Sensor 
mit dem Kabel nach oben, so dass Sie das Typenschild lesen können. Die dann 
rechte Seitenfläche ist die zweite Messfläche.) 
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Schalten Sie den Messwertgeber an seinem Schiebeschalter „Ein“/“Aus“ an. Sofern 
der LiIon-Akku des Messwertgebers ausreichend geladen ist, leuchtet die grüne 
Signalleuchte dauerhaft. Ist der Akku zu mehr als etwa 75% entladen, blinkt die grüne 
Signalleuchte. Der Messwertgeber und die von ihm mit Energie versorgten externen 
Sensoren können allerdings auch bei einem Ladezustand des Akkus von nur 20% 
noch mehrere Stunden messen und Daten übertragen. Bleibt die grüne Signalleuchte 
„Ein“ allerdings dunkel, ist der Akku vollständig entladen und muss dringend geladen 
werden! 
 
Direkt nach dem Einschalten sucht die CPU des Messwertgebers nach allen 
angeschlossenen Sensoren einschließlich dem im Messwertgeber eingebauten 
„internen Sensor“ und initialisiert diese. Danach startet das Bluetooth-Funkmodul und 
verbindet sich selbständig mit dem RAD-Display. Während der 
Verbindungsherstellung blinkt die blaue Signalleuchte „Bluetooth“. Ist die 
Funkverbindung erfolgreich hergestellt, leuchtet die blaue Signalleuchte dauerhaft. Am 
RAD-Display wird das Symbol für eine gestörte bzw. nicht vorhandene Bluetooth-
Funkverbindung verschwinden. Das RAD-Display empfängt nun kontinuierlich Daten 
vom Messwertgeber.  
Wird die Funkverbindung gestört – dass kann z.B. durch Überschreiten der maximalen 
Reichweite, durch starke Störsignale im Frequenzbereich 2,4GHz oder durch 
Abschirmung des Senders (Messwertgeber) oder Empfängers (Display) durch 
metallische Wände oder Gegenstände passieren – kann das RAD-Display keine 
Daten vom Messwertgeber empfangen. In diesem Fall werden alle Winkelmesswerte 
als ungültig „---.-„ und das Symbol für eine gestörte bzw. nicht vorhandene Bluetooth-
Funkverbindung  dargestellt. RAD-Messwertgeber und RAD-Display versuchen in 
diesem Fall automatisch und kontinuierlich, die Verbindung schnellstmöglich wieder 
herzustellen.  
 
Achtung bei Verwendung externer Sensoren: Der Messwertgeber „merkt sich“ alle im  
Anschaltmoment angeschlossenen externen Sensoren. „Verliert“ er einen Sensor 
(z.B. wenn die Steckverbindung eines Sensors versehentlich gelöst wird), blinkt die 
gelbe Signalleuchte „Fehler“ am Messwertgeber. 
Außerdem wird der Sensorverlust am RAD-Display 
in der unteren rechten Ecke durch erscheinen des 
Symbols „Sensorfehler“ signalisiert (Abbildung 
rechts). 
 
Sollte sich lediglich eine Steckverbindung zu einem 
externen Sensor gelöst haben, können Sie die 
Verbindung im laufenden Messbetrieb wieder 
herstellen. Der Messwertgeber findet den Sensor 
auch im laufenden Messbetrieb sofort wieder, 
initialisiert ihn und die Messung kann ohne 
Unterbrechung weitergeführt werden. Die gelbe 
Signalleuchte „Fehler“ am Messwertgeber erlischt 
und auch das entsprechende Warnsymbol am RAD-
Display verschwindet.  
 
Sofern eine aktive Funkverbindung zwischen Messwertgeber und Display besteht, 
wird der Ladezustand (0 bis 100%) der LiIon-Akkus des Messwertgebers als grüner 
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Balken in der rechten oberen Ecke des RAD-Displays dargestellt (siehe Abbildung 
oben). 
 
 
 
 
Wahl der Mittelungszeit, des anzuzeigenden Sensors 
und des vergrößert darzustellenden Winkels 
 
Mittelungszeit 
In der obersten Zeile des RAD-Displays wird die aktuell ausgewählte Mittelungszeit 
angezeigt. Sie können zwischen den drei Mittelungszeiten „250ms“,  „500ms“ und 
„750ms“ wählen. Zum Umschalten der Mittelungszeit drücken Sie den obersten Taster 
„Taster Mittelungszeit umschalten“ (am Display ohne Aufschrift)  so oft, bis die 
gewünschte Mittelungszeit ausgewählt ist. Jeder Tastendruck wird mit einem kurzen 
Signalton quittiert. Über die ankommenden Winkelwerte wird in einem zeitlichen 
Fenster der Länge „gewählte Mittelungszeit“ das arithmetische Mittel gebildet und 
danach der Mittelwert angezeigt. Wählen Sie eine kurze Mittelungszeit – 
beispielsweise 250ms – werden dementsprechend alle angezeigten Winkelmesswerte 
aller 250ms aktualisiert. Bei einer langen Mittelungszeit – beispielsweise 750ms – 
werden alle ankommenden Winkelwerte über 750ms gemittelt und dadurch stärker  
„geglättet“. Die Anzeige wird in diesem Fall aller 750ms aktualisiert. 
 
Beachte: Die am RAD-Display gewählte Mittelung und Wertaktualisierung wirkt nur auf 
das Display. Ist das RAD-Display mit einem PC verbunden, können im PC-Programm 
vom Display unabhängige Mittelungs- und Glättungsverfahren gewählt werden. 
 
Zusätzlich zur Display-Mittelungszeit wird in der obersten Zeile auch die 
Seriennummer des verbundenen Messwertgebers angezeigt. Sie finden die 
korrespondierende Seriennummer auf der Frontplatte des Messwertgebers. Sie 
können mehrere RAD-Displays und mehrere Messwertgeber gemeinsam betreiben. 
Die zueinander gehörenden Geräte finden sich selbsttätig. Sie können jedoch keine 
Verbindung zwischen einem RAD-Display und einem RAD-Messwertgeber herstellen, 
die nicht zueinander gehören. 
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Gewählter (anzuzeigender) Sensor 
In der zweiten Zeile des RAD-Displays finden Sie eine Auflistung der beim Start des 
Messwertgebers von seinem Hauptprozessor gefundenen Sensoren.  
Grundsätzlich erscheint in der ganz linken der vier Spalten der interne Sensor des 
Messwertgebers 
(Anzeige „Sensor 
intern“), der nur im 
Falle eines 
Sensordefekts fehlt. In 
den drei Spalten 
daneben erscheinen 
die Sensor-
identifikationsnummern  
der angeschlossenen 
externen Sensoren in 
hexadezimaler Form. 
Diese Nummern (SI 
0xNN) sind auf den 
Typenschildern 
externer Sensoren zu 
finden und dienen deren korrekten Identifizierung und Zuordnung. 
Ist ein externer Sensor nicht angeschlossen, wird dies durch „Sensor -----“ 
gekennzeichnet. In der Abbildung rechts ist neben dem internen Sensor ein externer 
Sensor mit der SI 0x17 angeschlossen.  
  
Mit dem Taster „Sensor wählen“ (mit einem „S“ und einem Pfeil nach rechts 
gekennzeichnet) können Sie von Sensor zu Sensor weiterschalten. Der gewählte 
Sensor wird im Display heller dargestellt als die anderen Sensoren. Seine 
Winkelmesswerte werden auf dem Display dargestellt. 
 
ACHTUNG: Am Display werden stets nur die Winkelwerte des gewählten (heller 
dargestellten) Sensors dargestellt! Die Darstellung (und eventuelle 
Datenaufzeichnung) am PC wird davon jedoch nicht beeinflusst. 
 
 
 
Vergrößert darzustellender Winkel 
In der dritten Zeile des Displays werden die Winkelmesswerte des ausgewählten 
Sensors in drei Spalten angezeigt. Die aktuellen, über die gewählte Mittelungszeit 
arithmetisch gemittelten Messwerte aller drei Drehachsen (X, Y, Z) des Sensors 
werden in dieser Zeile stets gemeinsam angezeigt. Sollte bei einem der Winkel „---.-“ 
statt eines Messwertes erscheinen, kann die Drehung um diese Achse aufgrund der 
aktuellen Lage des Sensors zur Erdnormalen momentan nicht mit hinreichender 
Genauigkeit bestimmt werden (Erläuterung siehe Abschnitt „Interpretation der 
Messwerte und Messqualität“). 
 
Durch mehrfaches Drücken des Tasters „Winkel zur vergrößerten Darstellung wählen“ 
(mit einem „W“ und einem Pfeil nach rechts gekennzeichnet) kann einer der drei 
Winkel zur vergrößerten Darstellung im unteren Bereich des Displays ausgewählt 
werden. Der Messwert des ausgewählten Winkels wird heller als die anderen beiden 
dargestellt. 
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Interpretation der Messwerte und Messqualität 
Alle Winkelmesswerte werden in Grad (°) dargestellt und ggf. am PC aufgezeichnet. 
Die Winkel geben die Drehung um die angegebene Achse im mathematisch negativen 
Drehsinn an. Winkel „X“ ist dementsprechend die Drehung um die „X-Achse“. Seine 
Werte nehmen zu, wenn der Sensor um diese Achse im Urzeigersinn (linke-Hand-
Regel) gedreht wird. Für die beiden anderen Achsen gilt entsprechendes. 
 
Die Lage der Messachsen ist auf dem Typenschildern jedes Sensors bzw. – im Falle 
des internen Sensors – auf dem Typenschild des Messwertgebers als kartesisches 
Koordinatensystem dargestellt.  
 
Da es sich bei den Sensoren um Schwerkraftsensoren handelt, müssen folgende 
Zusammenhänge bei der Messung und der Interpretation der Messwerte beachtet 
werden: 
 
1. Für eine hohe Messqualität sollte die zu messende bzw. anzuzeigende Drehachse 
möglichst parallel zur Erdoberfläche ausgerichtet sein. Je größer der Winkel zwischen 
zu messender Drehachse und der Erdoberfläche ist, umso größer werden die 
Messfehler bei der Bestimmung die Drehwinkels.  
Weicht die Drehachse eines zu bestimmenden Winkel weniger als etwa  20° von der 
Erdnormalen (einer Senkrechten auf die Erdoberfläche) ab, wird der entsprechende 
Winkel vom Messgerät wegen zu geringer Genauigkeit automatisch verworfen.  
Empfohlen wird jedoch, den Winkel der gewünschten Drehachse zur Erdnormalen 
stets größer als 45° - und dementsprechend den Winkel zwischen Drehachse und 
Erdoberfläche stets kleiner als 45° - zu wählen, um eine hohe Messgenauigkeit zu 
erreichen. 
 
2. Auf die Schwerkraftsensoren wirken selbstverständlich auch Beschleunigungen, die 
aus Änderungen der Bewegungsgeschwindigkeit der Sensoren resultieren. Diese 
Beschleunigungen gehen als Fehler in die Messwerte ein. Innerhalb der Sensoren 
arbeiten Prozessoren, die mehrere verschiedene Filtermechanismen einsetzen, um 
Bewegungsbedingte Messfehler so weit als möglich zu reduzieren und zu begrenzen. 
Grundsätzlich gilt jedoch, dass eine Messung mit höchster Genauigkeit nur von einem 
unbewegten Sensor erreicht werden kann. Wenn Sie den Sensor oder externe 
Sensoren an einem Gelenksystem befestigen, bringen Sie sie stets möglichst nahe 
am Drehpunkt an! Dadurch werden die Bewegungen der Sensoren vermindert und die 
Messqualität wird verbessert. 
 
 
Bluetooth-Funkschnittstelle 
Das RAD verwendet hochfrequente elektromagnetische Wellen zur Kommunikation. 
Die Funkverbindung zwischen RAD-Display und RAD-Messwertgeber ist auf Basis 
einer standardisierten Bluetooth-Class1-Verbindung realisiert.  
Die Reichweite beträgt im Freifeld ca. 40 bis 80m, unter optimalen Bedingungen auch  
bis zu 120m. In Gebäuden kann die Reichweite sehr stark variieren, da Metall in 
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Wänden, Metallschränke, metallische Gegenstände, Pflanzen und Personen im Weg 
der Funksignale diese mehr oder weniger stark beeinflussen können.  
Im Mittel können Sie mit einer Reichweite zwischen 10 und 30m innerhalb von  
Gebäuden rechnen. 
 
Die verwendeten Bluetooth-Module arbeiten im Frequenzbereich 2,4GHz mit einer 
Sendeleistung von <=40mW. Die von den Modulen ausgesandten 
elektromagnetischen Wellen stellen keine Gefährdung für Personen dar, wenn sie 
folgende Hinweise beachten: 
 

à Zwischen Personen und RAD-Display (der internen Funkantenne des RAD-
Displays) sollte im zeitlichen Mittel ein Abstand von optimal 10 cm, minimal 15 mm 
eingehalten werden. Zum Kopf muss der Abstand im zeitlichen Mittel mindestens 
10 cm betragen. 
 

à Zwischen Messwertgeber (der internen Antenne des Messwertgebers) und 
Personen sollte im zeitlichen Mittel ein Abstand von optimal 10 cm, minimal 15 mm 
eingehalten werden.   
 

à Falls Sie den RAD-Messwertgeber an einer Person befestigen (z.B. um Neigungs- 
und/oder Gelenkwinkel an einer Person zu messen), befestigen Sie ihn an der 
Außenseite der Oberarme, an den Außenseiten der Oberschenkel, an den Hüften 
oder im unteren Rückenbereich. Befestigen Sie den RAD-Messwertgeber stets so, 
dass der Frontaufdruck (z.B. THUMEDI-Logo) lesbar ist, d.h., von der Person 
wegzeigt. Dadurch ist ein ausreichender Abstand zwischen der Haut der Person und 
der Antenne aufgrund ihrer Lage innerhalb des Gehäuses gewährleistet.  
Befestigen Sie den RAD-Messwertgeber NIEMALS in der Nähe des Kopfes einer 
Person! Halten Sie einen Abstand zwischen dem Gehäuse des Messwertgebers und 
dem Kopf von mindestens 10 cm ein! Wollen Sie Neigungswinkel am Kopf einer 
Person messen, verwenden die externen Sensoren des RAD. Diese senden keine 
elektromagnetische Strahlung aus, da sie mittels (geschirmten) Kabel am 
Messwertgeber angeschlossen werden. 
 

Die vorgenannten Hinweise orientieren sich an der „Empfehlung des Rates der Europäischen Union 
vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen 
Feldern (0 Hz – 300 GHz)“ und an der künftigen Europäischen Norm „DIN EN 62479 - Beurteilung der 
Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den 
Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10MHz bis 
300GHz)“, die derzeit als Entwurf vorliegt. Zugrunde liegen die Grenzwerte aus den Richtlinien der 
„ICNIRP“ und dem „IEEE Standard C.95.1:2005“. 
Sie dürfen annehmen, dass eine Gefährdung von Personen sicher ausgeschlossen ist, da die 
vorgenannte Richtlinien, Normen und Standards die Grenzwerte für „eine erhebliche Expositionsdauer“ 
festlegen und sowohl diese Grenzwerte bei Einhaltung der o.g. Hinweise als i.d.R. auch „eine 
erhebliche Expositionsdauer“ beim Einsatz des RAD unterschritten werden. 
Für Expositionen eines Arbeitnehmers während seiner Arbeit gilt darüber hinaus die „Richtlinie 
2004/40/EG der Europäischen Parlaments und Rates vom 29. April 2004 über Mindestvorschriften zum 
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen (elektromagnetische Felder)“, die eine Erhöhung der Grenzwerte auf ein Vielfaches der 
Grenzwerte der Allgemeinbevölkerung definiert. 
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Lichtsignale 
 
 
1. RAD-Messwertgeber 
 
Signalleuchte 
„Ein“ (grün) 

leuchtet 
nicht  

Messwertgeber ist ausgeschaltet. 
(Schiebeschalter steht auf „Aus“) --- 

 leuchtet 
nicht 

Messwertgeber ist eingeschaltet.  
(Schiebeschalter steht auf „Ein“) 
Akku des Messwertgebers ist tief 
entladen. 

Messwertgeber sofort 
ausschalten und am RAD-
Display laden. 

 leuchtet Messwertgeber ist eingeschaltet und 
Akku enthält mindestens 25% Ladung. --- 

 blinkt Messwertgeber ist eingeschaltet und 
Akku enthält weniger als 25% Ladung. --- 

Signalleuchte 
„Fehler“ (gelb) 

leuchtet 
nicht  

Alle beim Start des Messwertgebers 
angeschlossenen externen Sensoren 
arbeiten. 

 
 

 leuchtet 

Verlust der Kommunikation mit 
mindestens einem beim Start des 
Messwertgebers angeschlossenen 
externen Sensor im laufenden Betrieb. 

Prüfen und ggf. wiederherstellen 
der Kabelverbindungen zu den 
externen Sensoren (im 
laufenden Betrieb möglich). 

Signalleuchte 
„Bluetooth“ 
(blau) 

leuchtet 
nicht 

zum RAD-Display besteht keine 
Funkverbindung. 

RAD-Display und 
Messwertgeber einschalten; 
Abstand zwischen Display und 
Messwertgeber verringern; 
metallische Wände oder 
Metallgegenstände zwischen 
Messwertgeber und Display 
vermeiden. 

 leuchtet Funkverbindung zum RAD-Display ist 
aktiv. 

 
--- 
 

 blinkt 
Funkverbindung zwischen RAD-
Display und Messwertgeber wird 
gerade aufgebaut. 

--- 
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2. RAD-Display 
 
Signalleuchte 
„Ein“ / „Warte 
auf BS“ / „Aus“ 
(gelb und grün) 

leuchtet 
nicht  

Display hat keine 
Versorgungsspannung. 

USB-Stecker des Displays am 
mitgelieferten Netzteil oder am 
USB-Port eines PC 
anschließen. 

 blinkt 
gelb 

Display ist am USB-Port eines PC 
angeschlossen, kommuniziert mit 
dessen Betriebssystem und erbittet 
„High-Power-Freigabe“ (bis 500mA) 
am USB-Port. 

Die mitgelieferten USB-Port-
Treiber müssen auf dem PC 
installiert sein, damit dieser die 
Anfrage des Display versteht 
und die High-Power-Freigabe 
erteilen kann. 
(Alternativ kann das 
mitgelieferte Netzteil als 
Stromversorgung verwendet 
werden.) 

 leuchtet 
gelb 

Display ist ausgeschaltet, d.h. es 
befindet sich im Standby-Modus. 

Display durch Tastendruck auf 
Taster „Ein“ / „Aus“ anschalten.  
Anm.: Wird der Messwertgeber an das 
Ladekabel des Displays angeschlossen, 
schaltet es sich von selbst ein. 

Signalleuchte 
„Warnung“ (rot) 
im Anzeigebereich 
des Akkuladers 

leuchtet  

Temperatur des LiIon-Akkus im 
Messwertgeber oberhalb von 40°C 
oder unterhalb von 0°C oder Akku 
defekt oder Verbindungskabel defekt 
oder maximale Ladezeit von ca. 
9,5 Stunden überschritten oder 
sonstige Störung. 

Laden in einem normal 
temperierten Raum und unter 
Vermeidung direkter 
Sonneneinstrahlung fortsetzen. 
Gehäuse, Kabel und 
Anschlussstecker auf äußerlich 
sichtbare Beschädigungen 
prüfen.  
Anm.: Im Falle einer Über- oder 
Unterschreitung der zulässigen 
Ladetemperatur setzt der Akkulader 
nach Erreichen des zulässigen 
Temperaturbereichs die Ladung 
automatisch fort. 

 blinkt 
Messwertgeber wurde während der 
laufenden Ladung eingeschaltet. Die 
Akkuladung pausiert. 

Messwertgeber während des 
Ladens ausschalten. 
Anm.: Die Akkuladung wird nach 
Ausschalten des Messwertgebers nach 
einer Verzögerung von bis zu 30 
Sekunden automatisch fortgesetzt. 

Signalleuchte 
„laden“ (gelb) 
im Anzeigebereich 
des Akkuladers 

leuchtet LiIon-Akku des Messwertgebers wird 
geladen. --- 

Signalleuchte 
„voll“ (grün) 
im Anzeigebereich 
des Akkuladers 

leuchtet LiIon-Akku des Messwertgebers ist 
vollständig geladen.  --- 
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Installation der USB-Treiber des RAD 
Achtung: Die USB-Treiber müssen unbedingt installiert werden, falls das RAD-Display 
am USB-Port eines PC angesteckt wird! Das ist auch dann notwendig, wenn das PC-
Programm des RAD nicht installiert und/oder verwendet werden soll! 
Für die Installation der USB-Treiber benötigen Sie Administrator-Rechte! 
Die Installationsdatei für die USB-Treiber finden Sie im Unterverzeichnis „USB-
Treiber“ der mit dem RAD gelieferten DVD oder CD-ROM. Klicken Sie zur Installation 
die Datei „CDMxxxxx.exe“ doppelt an. Die Treiber sind für die Microsoft-
Betriebssysteme Windows 2000, XP, Vista und 7 in der 32-Bit- und 64-Bit-Version 
geeignet. 
Falls der zu verwendende PC über das Betriebssystem „Windows 7“ verfügt und 
Zugang zum Internet hat, müssen Sie die Treiber nicht von DVD/CD installieren. Das 
Betriebssystem Windows 7 erkennt das RAD selbständig und lädt die erforderlichen 
Treiber von der Microsoft-Download-Site. 
 
 
Installation des PC-Programms des RAD 
Für die Installation des RAD-PC-Programms benötigen Sie Administrator-Rechte. 
Führen Sie zur Installation die Datei „RAD-Setup.exe“ im Hauptverzeichnis der 
gelieferten DVD/CD aus.  
Anm.: Falls Sie das RAD-PC-Programm auf dem PC nicht installieren wollen, können es aus dem 
Unterverzeichnis „Direkstart_ohne_Installation“ auch von der gelieferten DVD/CD starten. Das ist 
beispielsweise dann sinnvoll, wenn Sie das Programm auf dem PC nur sehr selten verwenden und der 
PC über wenig Speicherplatz auf der Festplatte verfügt. Die USB-Treiber müssen Sie jedoch zwingend  
installieren. 
 

 
Das PC-Programm des RAD 
Das PC-Programm des RAD bieten Ihnen eine vergrößerte Darstellung des Display 
des RAD. Zusätzlich können zeitliche Verläufe aller gemessenen Winkel in 
Diagrammen dargestellt werden. Die in den Diagrammen visualisierten Werte können 
unabhängig von der Einstellung der Mittelungszeit am Display über in weiten Grenzen 
wählbare Mittelungsfenster (arithmetische Mittelung) geglättet werden. Darüber hinaus 
können alle Messwerte in Echtzeit in eine Text- (ASCII-) Datei geschrieben und später 
in anderen Programmen (z.B. Microsoft Excel) analysiert werden.  
Unabhängig von eingestellten Mittelungszeiten werden alle Messdaten achtmal in 
jeder Sekunden in die Textdatei geschrieben. 
Ein Informationsfenster im PC-Programm erlaubt eine genaue Identifizierung des 
angeschlossenen RAD und der Firmware und bietet Hilfe. 
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Start und grundsätzliche Bedienung 
• Schließen Sie des RAD-Display an einem USB-Port des bereits 

gestarteten PCs an. 
• Schalten Sie das RAD-Display und den Messwertgeber an (USB-Treiber 

müssen installiert sein, sonst bleibt das Display des RAD dunkel).  
• Klicken Sie auf den Schalter „mit RAD verbinden“. 
• Beobachten Sie den Verbindungsstatus mit allen Teilen des RAD im 

Fenster „Status der Kommunikation“. Leuchten alle Felder grün, sind alle  
Verbindung in Ordnung und aktiv. 

• Klicken Sie auf die Reiter „Display-Kopie“, „Verläufe“, „Histogramme“ 
oder „Infos“, um die entsprechenden Funktionen auszuwählen. 

• Auf einigen Seiten (z.B. „Verläufe“, „Histogramme“) können Sie auf 
untergeordneten Reitern zwischen dem internen Sensor des 
Messwertgebers und eventuell angeschlossenen externen Sensoren 
wählen. 

• Sind für die dargestellten Werte/Funktionen/Verläufe etc. Einstellungen 
bzw. Optionen verfügbar, erscheinen diese links unten im Hauptfenster. 
Beispielsweise kann hier für die Verlaufsdarstellung die Mittelungszeit 
eingestellt und Verlaufskurven können gelöscht werden. 

• Den Schalter zum Aufzeichnen der ankommenden Messdaten in einer 
Text-Datei finden Sie in der linken unteren Ecke des Hauptfensters. 
Beachte: Wählen Sie eine bereits bestehende Datei, wenden die neuen Messdaten 
nach einfügen einiger „Kopf-Zeilen“ angehängt. Eine bestehende Datei wird niemals 
überschrieben. 
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Verlaufs-Diagramme 
• Zoom: In den Verlaufsdiagrammen können Sie Ausschnitte vertikal 

vergrößern („zoomen“). Die Vergrößerung bezieht sich nur auf die 
Winkel-Achse. Zum Vergrößern setzen Sie den Mauszeiger auf die 
Oberkante des gewünschten Ausschnittes im Diagramm. Klicken Sie 
dort mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedrückt. Ziehen 
Sie den Mauszeiger bis zum unteren Rand des gewünschten 
Ausschnitts und lassen Sie dann die Maustaste los.  
Um die Darstellung wieder auf den gesamten Winkelmessbereich von 0 
bis 360° zu verkleinern, ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Taste 
im Diagramm von rechts unten nach links oben. 

• Scroll: In den Verlaufsdiagrammen können Sie die vertikale Achse nach 
oben und unten rollen. Das hat selbstverständlich nur dann Sinn, wenn 
Sie einen vergrößerten vertikalen Ausschnitt darstellen. Zum Rollen 
(„scroll“) klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Verlaufsdiagramm 
und ziehen Sie die Darstellung mit gedrückt gehaltener Taste nach oben 
oder unten. 
Um die Darstellung wieder auf den gesamten Winkelmessbereich von 0 
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bis 360° zu verkleinern, ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Taste 
im Diagramm von rechts unten nach links oben. 

• Achtung: Vermeiden Sie bei Verwendung der Verlaufsdiagramme, 
Sensoren im Winkelbereich um 0° bzw. 360° zu betreiben. Durch die 
arithmetische Mittelung können unsinnige Mittelwerte in diesem Bereich 
entstehen!  

• Über die Häkchen in den Legenden der Diagramme kann die Anzeige 
die einzelnen Spuren Ein- und Ausgeschaltet werden. 

• Ein Bild des aktuellen Verlaufsdiagramms kann über den Schalter in der 
rechten unteren Ecke gespeichert werden. 

 

 

Histogramme 
• Die Histogramme geben die prozentuale zeitliche Häufigkeit des Auftretens 

eines Winkelbereichs währen der aktiven Messzeit an. Sie können die 
Aufzeichnung der Histogramme und damit ihre „Messzeit“ für jeden einzelnen 
Sensor jederzeit Stoppen und wieder fortsetzen (Schalter >>ankommende 
Messdaten in Histogramm<<). 

• Die Auflösung (Zuordnung zu Winkelkategorien) ist stets für alle Histogramme 
gleich und wird bei den Einstellungen des Sensors „intern“ gewählt. Die 
Auflösung ist in 1°, 2°, ….9°, 10°, 20° … 90°-Schritten wählbar. Die 
Winkelbereich der ersten Kategorie beginnt stets bei 0°.  

• Weder die am RAD-Display noch die für die Verlaufs-Diagramme eingestellte 
Mittelungszeit haben Einfluss auf die Bildung der Histogramme. In die 
Histogramme gehen stets 8 Messwerte je Sekunde ein.  



 

RAD – Remote Angle Display – Bedienungsanleitung 
© THUMEDI GmbH & Co. KG, 2013 

26

• Solange Sie die Daten der Histogramme eines Sensors nicht explizit löschen, 
bleiben sie erhalten und können in einer nahezu beliebigen Auflösung und 
Bereichseingrenzung in den Diagrammen dargestellt werden. Das bedeutet, 
dass Sie auch bei schon laufender Datenaufnahme (nachträglich) von einer 
niedrigeren Auflösung (z.B. Histogramme in 10°-Winkelschritten) zu einer 
höheren Auflösung (z.B. Histogramme in 2°-Winkelschritten) schalten können. 
Sämtliche „Rohdaten“ wurden aufgehoben und alle Histogramme werden mit 
der „neuen Auflösung“ erneut berechnet (vergleiche die beiden 
Histogrammbilder). 
Beachte: Gleiches gilt für die einstellbaren „Min- und Max-Winkel“. Auch sie 
können „nachträglich“ ohne Datenverlust geändert werden. 
 

 
 
• Zoom: In den Histogrammen können Sie Ausschnitte horizontal vergrößern 

(„zoomen“). Die Vergrößerung bezieht sich nur auf die Winkel-Achse. Zum 
Vergrößern setzen Sie den Mauszeiger auf die linke Kante des gewünschten 
Ausschnittes im Histogramm. Klicken Sie dort mit der linken Maustaste und 
halten Sie die Taste gedrückt. Ziehen Sie den Mauszeiger bis zum rechten 
Rand des gewünschten Ausschnitts und lassen Sie dann die Maustaste los.  
Um die Darstellung wieder auf den gesamten Winkelmessbereich von 0 bis 
360° zu verkleinern, ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Taste im 
Diagramm von rechts unten nach links oben. 

• Scroll: In den Verlaufsdiagrammen können Sie die horizontale Achse nach 
rechts und links rollen. Das hat selbstverständlich nur dann Sinn, wenn Sie 
einen vergrößerten horizontalen Ausschnitt darstellen. Zum Rollen („scroll“) 
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klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Histogramm und ziehen Sie die 
Darstellung mit gedrückt gehaltener Taste nach rechts oder links. 
Um die Darstellung wieder auf den gesamten Winkelmessbereich von 0 bis 
360° zu verkleinern, ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Taste im 
Diagramm von rechts unten nach links oben. 

• Über die Häkchen in den Legenden der Histogramme kann die Anzeige die 
einzelnen Winkel eines Sensors Ein- und Ausgeschaltet werden. 

• Ein Bild des aktuellen Histogramms kann über den Schalter in der rechten 
unteren Ecke gespeichert werden. 
 

 

Mathematik-Funktionen 
• Die Mathematik-Funktionen umfassen Additionen und Subtraktionen von 

Winkeln beliebiger Sensoren. Die aus den gewählten Funktionen 
resultierenden Werte werden nur dann berechnet, wenn beide Eingangswinkel 
gültige Werte beinhalten. 

• Die aus den drei möglichen Berechnungen resultierenden Werte werden in ein 
eigenes Verlaufsdiagramm und – sofern das Eintragen der Daten eingeschaltet 
ist – auch in ein spezielles Mathe-Histogramm eingetragen. 

• Die Ergebnisse der Mathematik-Funktionen werden auch in der Text- (ASCII-) 
Datei aufgezeichnet, sofern diese aktiv ist. 
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• Sie erreichen die Mathematik-Funktionen jeweils im „Einstell-Bereich“ links 
unten, sofern Sie oben im Fenster von den Verlaufsdiagrammen oder 
Histogrammen den Reiter Mathe-Verlaufsdiagramm bzw. Mathe-Histogramm 
gewählt haben. 

 
 
 
 
 

 
 
Informationen und Hilfe 
 

• Den Schalter zum Öffnen der Bedienungsanleitung des RAD finden Sie 
auf der Seite „Infos“ (alternativ: Taste „F1“). Auf der Info-Seite finden Sie 
auch Hinweise zu Updates und zum Support. 
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Textmarker 
 

• In den aufgezeichneten Datenstrom können Sie Textmarker einfügen. 
Diese Textmarker können bei der späteren Analyse der aufgezeichneten 
Messdaten der Identifizierung von Ereignissen oder bestimmten 
Abschnitten der Messung dienen. 
Im Bild oben wurden Textmarker beispielsweise zur Identifizierung verschiedener  
Tätigkeitsabschnitte einer Person bei einer längeren Tätigkeit am PC verwendet. Die  
Winkelsensoren wurden unter der Sitzfläche, an der Rückenlehne und an den 
beweglichen Armlehnen des verwendeten Bürostuhls angebracht.  

• Das „Marker-Fenster“ öffnen Sie durch Klick auf den Schalter „Text-
Marker“, links unten im Hauptfenster. Es ist ein unabhängiges Fenster, 
dass Sie beliebig auf dem Desktop verschieben können. 

• Geben Sie die gewünschten Beschreibungen der Marker – im Programm 
„Marker-Texte“ genannt – jeweils nach den vorgegebenen 9 
Markernummern ein. Sie können die Texte auch während einer 
laufenden Messung ändern oder ergänzen. 

• Sie können die eingegebenen „Marker-Texte“ in eine Datei speichern 
und damit „aufheben“ um sie bei einer geplanten künftigen Verwendung 
nicht neu eintippen zu müssen. Verwenden Sie dafür die Schalter 
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„Marker-Texte laden“  >>Datei…<< bzw. „Marker-Texte speichern“  
>>Datei…<<. 

• Um eine Markernummer und den entsprechenden Marker-Text in den 
vom Messwertgeber ankommenden Datenstrom einzufügen, Klicken Sie 
mit der Maus auf die gewünschte Markernummer. Alternativ können Sie 
die Tasten 0..9 auf der Tastatur verwenden. Aktivieren Sie für letztere 
Option das Häkchen in der Auswahlbox „Tasten 0..9 zur Marker-
Aktivierung benutzen“. 
Beachte: Um die Ziffern 0..9 im Ziffern-Block der Tatstatur verwenden zu können, 
müssen Sie ggf. „Num-Lock“ auf der Tastatur anschalten. 

• Achtung: Die Marker werden nur aufgezeichnet, während ankommende 
Messdaten in die Text-Datei geschrieben werden. Aktivieren Sie also 
den entsprechenden Schalter – seine Signalleuchte muss grün leuchten!  
Beachten Sie auch, dass keine Marker geschrieben werden, wenn die 
USB-Verbindung zur RAD-Anzeige oder die Funkverbindung zum 
Messwertgeber unterbrochen ist.  
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Updates, Updateservice und Support 
Das jeweils aktuelle, für Ihr erworbenes Messgerät geeignete Firmware-Update sowie 
Updates für das PC-Programm erhalten Sie kostenlos über die gesamte 
Produktlebensdauer. In diesen Updates sind erkannte Softwarefehler beseitigt, 
Funktionserweiterungen geringen Umfanges enthalten und Anpassungen an 
veränderte Hardware bzw. Betriebsysteme eingearbeitet. Sie werden in 
unregelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt. Updates stellen wir Ihnen auf 
unserem Internetserver zum Download zur Verfügung.  
Öffnen Sie dazu die Internetseite www.thumedi.de und wählen dort die  
THUMEDI GmbH & Co. KG aus. Klicken Sie danach auf „Downloads“. Sie finden 
unter der Rubrik „RAD“ die entsprechenden Dateien und ebenso Informationen zu 
bekannt gewordenen Fehlern. 
Wie immer stehen wir Ihnen für eventuelle technische Anfragen und Support jeder Art 
unter support@thumedi.de zur Verfügung.  
Bitte denken Sie daran: Je exakter Ihre Fehlerbeschreibung/Anfrage ist, umso 
schneller können wir Ihnen helfen. Bitte nennen Sie in Ihrer Anfrage unbedingt die 
genaue Gerätebezeichnung, die Seriennummer und die Firmware-Version des 
Gerätes, die Versionsnummer der verwendeten  PC-Software und die Version des 
Betriebssystems des verwendeten PC (inkl. Version des Service-Packs)!  
Wir können Ihre Anfrage sonst nicht bearbeiten! 
Für detaillierte Informationen über die Supportmöglichkeiten besuchen Sie bitte 
unseren Internetauftritt. Öffnen Sie dazu die Internetseite www.thumedi.de und wählen 
dort die THUMEDI GmbH & Co. KG aus. Klicken Sie danach auf „Support“. 
 
 
 
Sensor-Kalibrierung 
Um dauerhaft eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen, ist eine regelmäßige 
Kalibrierung von Sensoren prinzipiell unumgänglich. Im Falle der Winkelsensoren des 
RAD empfehlen wir Ihnen eine Kalibrierung aller zwei Jahre in unserem Hause. Sie 
sollten die Sensoren auch dann bei uns kalibrieren lassen, wenn Sie extremen 
Temperaturschwankungen und/oder starken Stößen (z.B. Fallen auf harten Boden ab 
einer Fallhöhe von ca. 1m) ausgesetzt waren. Bei etwas geringeren Anforderungen an 
die Genauigkeit und/oder bei jeglicher Vermeidung starker Stöße und 
ausschließlichem Einsatz und Lagerung im Temperaturbereich zwischen +10°C und 
+38°C ist eine Kalibrierung aller 48 Monate i.d.R. hinreichend. 
 
 
 

http://www.thumedi.de
mailto:support@thumedi.de
http://www.thumedi.de
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Systemanforderungen  
Das Programm ist für die Betriebssysteme Windows® XP, Vista und Windows 7 
geeignet und mit diesen getestet. Eine Garantie zur Funktion mit anderen 
Betriebssystemen kann nicht übernommen werden. 
 

Minimale PC-Leistungsmerkmale: 

Microsoft® Windows® XP (SP3) 
Microsoft® Windows® Vista® 

Microsoft® Windows® 7 

(32- oder 64-Bit Versionen der vorgenannten Betriebssysteme) 
 
CPU / RAM: 
  minimal: 800 MHz /  512 MB 
  empfohlen:  1GHz / 2048 MB  
 
 
Bildschirm:  
  minimal:       800 * 600 / 16Bit Farbtiefe 
  empfohlen: 1024 * 768 / 32Bit Farbtiefe 
 

 

 
Bekannte Probleme 
Ziehen Sie bei Start des Betriebssystems Ihres PC/Laptop das RAD-Display vom 
USB-Port des Computers ab! 
Einige weinige Mainboards reagieren in Verbindung mit bestimmten Betriebssystemen 
auf ein während des Systemstarts angeschlossenes RAD-Display mit wiederholten 
Neustarts des Systems (Bluescreen).  
Wir können gegen dieses Problem leider nichts unternehmen. Ursache ist ein 
Kommunikationsproblem zwischen dem geladenen USB-Treiber und dem 
Betriebssystem beim Start des Systems. Der USB-Treiber wird von Microsoft (z.B. 
über das Windows-Update oder Microsoft-Update) bzw. vom Chiphersteller FTDI zur 
Verfügung gestellt. Da das Problem nur bei wenigen Mainboard-Betriebssystem-
Kombinationen auftritt, zieht sich das Problem bereits durch mehrere 
Treibergenerationen. Bei unseren Test war beispielsweise nur einer von acht 
Computern davon betroffen (Windows 7, 64-Bit mit Dual-Grafikkarte).  
Sollten Ihr Computer von dem Problem betroffen und Ihnen das Abziehen des RAD-
Displays beim Start des Computers zu aufwändig sein, versuchen Sie, den jeweils 
aktuellsten Treiber zu installieren. Sie finden Ihn im Internet unter  
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm als kostenlosen download. Der unter dieser 
Adresse von FTDI zur Verfügung gestellte Treiber ist i.d.R. aktueller als der mit dem 
Microsoft-Update gelieferte. Wir hoffen, dass das Problem in Bälde durch FTDI oder 
Microsoft behoben wird. 
 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Technische Daten 
 
 
RAD-Steckernetzteil 

• Das Steckernetzteil ist ausschließlich für den Anschluss des RAD-
Displays gedacht und mit speziellen Funktionalitäten für dieses Gerät 
ausgestattet. Andere Geräte mit USB-Anschluss dürfen nicht an das 
Steckernetzteil angeschlossen werden. 

• 100 bis 250V~;  50/60Hz; max. 0,28A 
 
 
 
 
RAD-Display 

• Größe: ca. 16 * 11 * 5 cm³ 
• Größe der Anzeigefläche: ca. 9,5 * 5,5 cm² (Diagonale ca. 4,3“) 
• Gewicht: ca. 300g 
• Stromversorgung über fest angeschlossenes USB-Kabel  

- vom USB-Port eines PC oder  
- vom mitgelieferten Netzteil 

• 5V= +- 5%; 75 bis 490mA je nach Betriebszustand 
• elektrische Leistung des RAD-Displays im Standby-Modus: 0,39W 
• enthält die Ladeschaltung für den LiIon-Akku des RAD-Messwertgebers 
• IP 40 (vor Feuchtigkeit schützen) 

 
 
 
RAD-Messwertgeber 
Stromversorgung über internen, nicht wechselbaren LiIon-Akku. 
Ladung des Akkus ausschließlich über das Ladekabel des RAD-Displays 

• Ladezeit: maximal 8,5 Stunden 

• Betriebsdauer mit voll geladenem Akku: 16 bis 32 Stunden, abhängig von der 
Zahl der angeschlossenen externen Sensoren und den Funkbedingungen 

• Größe: ca. 6 * 9 * 3 cm³ 

• Gewicht: ca. 105g, inklusive fest eingebautem internen 3D-Sensor 

• IP 40 (vor Feuchtigkeit schützen) 
(optional: Sonderanfertigung IP67 möglich) 
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3D-Winkelsensoren des RAD 
• feldtauglich, d.h., über den Akku des RAD-Messwertgebers betrieben und nicht 

von Geräte- oder Sensorinstallationen im Raum abhängig 

• minimal 1 (interner Sensor) bis maximal 4 Sensoren (1 interner + 3 optionale 
externe Sensoren)     

• Größe der externen Sensoren: ca. 2 x 2 x 1 cm 

• Gewicht der externen Sensoren: ca. 9g  

• Winkelauflösung: 0,1° (alle drei Achsen) 

• Messfehler (statisch): typ. +-0,2°; max. +-0,45° bei parallel zur Erdoberfläche 
verlaufender Messachse und 15 bis 32° Sensortemperatur. 
Die Messfehler des Systems nehmen mit zunehmender 
Bewegungsgeschwindigkeit und mit zunehmender Neigung der Messachse 
gegenüber der Erdoberfläche zu. Außerdem haben Temperaturen unterhalb 
von 15°C und oberhalb von 32°C einen negativen Einfluss auf die 
Messgenauigkeit.  

• integrierte Artefaktfilter zur Verringerung von Fehlern aus kurzen 
Beschleunigungsspitzen 

• zeitliche Auflösung der Messwerte:  
- 125ms (systemintern und Anzeige/Speicherung am PC) 
- 250 / 500 / 750ms (Anzeige am RAD-Display,  
  je nach eingestellter Mittelungszeit) 

• IP67 (nur optionale externe Sensoren) 

 
 
 
 
 
 
 
Gewährleistung 
Es gelten die gesetzlichen Reglungen. 
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EG-Konformitätserklärung 
 

 

Der Hersteller  

 
THUMEDI GmbH & Co. KG 

- Europäisches Institut für betriebliche und individuelle Gesundheitsförderung – 
Straße der Freundschaft 68b 

09419 Thum – Jahnsbach 
 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt 
  

Typ „Remote Angle Display - RAD“ 
 
den grundlegenden Anforderungen der  
 

Richtlinien  2001/95/EC und 2004/108/EC 
entspricht. 

 

 

Die Konformität mit den Anforderungen der Richtlinie für 
 

Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 1999/5/EG( R&TTE) 
 

ist vom Komponentenhersteller der enthaltenen Bluetooth-Module zugesichert. 

 
 
 
 
Thum-Jahnsbach, 07.04.2010 
THUMEDI GmbH & Co. KG 
 
 


