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Mahl-/Mischcomputer
PROCOM6 MM –  
vielseitig und komfortabel

Der PROCOM6 MM ist ein äußerst an-
passungsfähiger Mischcomputer mit  
einem sehr umfangreichen Software-
paket. Er ist in der Lage, äußerst 
komplexe Anlagen zu steuern, und 
das mit einer sehr komfortablen Be-
dienung und einer hervorragenden 
Prozessvisualisierung.  

Merkmale des PROCOM6 MM 

• einfache Dateneingabe

• intuitive Bedienung

• moderne Bedieneroberfläche

• umfangreiche Hilfefunktion

• erweiterte Auswertung des  
Prozessablaufes

• Maus-Steuerung oder Touch-
Screen

• praktisch unbegrenzte  
Speicherkapazität

• praktisch unbegrenzt  
erweiterbar

• erweiterungsfähig

• servicefreundlich

• umfangreiche Softwarepakete

• Programmerweiterung ohne  
Hilfe eines Technikers möglich

• Datensicherung einfach auf Fest-
platte oder auf einen USB-Stick

• kann in ein bestehendes PC-Netz-
werk eingebunden werden

• Fernwartung über Internet

• einfacher Datenexport zu Excel

• Kundenverwaltung

• Wochenprogramm

• Sprachumschaltung mit nur  
einem Tastendruck auch während 
des Betriebes

• Verarbeitung von bis zu  
8 Mischungen zeitgleich,  
d.h. pro Waage 2 Mischungen  
und bis zu 8 Prozesse

• Anschluss von 16 Digital- 
Wiegesystemen möglich

Inkl. umfangreichem 

Softwarepaket!

Auch als Touch-Screen-  

Version lieferbar!



PROCOM6 integriert in einen Schaltschrank
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Vorzüge des PPROCOM6 als Mahl- und Mischcomputer

Die PROCOM Fütterungscomputer von T.E.L.L. sind schon 
in unzähligen Mast- und Zuchtbetrieben erfolgreich im 
Einsatz. Den Klassiker gibt es jetzt nicht mehr nur für 
Flüssig- und Trockenfütterungsanlagen, sondern auch für 
Mahl- und Mischanlagen.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen jetzt auch eine Touch-
Screen-Version. Mit der gleichen intuitiven Bedienung, 
der modernen grafischen Bedienoberfläche und der bei-
spielhaften 
Netzausfall-
sicherheit.

• bis zu 500 Mixturen (erweiterbar) 

• bis zu 200 Komponenten (erweiter-
bar/40 Komponenten pro Mischung)

• bis zu 1000 Aufträge (erweiterbar)

• max. 200 Ausdosierstellen,  
bzw. Austräge (erweiterbar)

• zeitverzögerter Neustart nach Ein- 
 dosieren einer Kleinkomponente 
möglich

• Eindosieren einer Kleinkomponente 
über Zeitsteuerung (optional)

• Handkomponentenzugabe

• tägliche automatische Datensicherung  
über Festplatte, über USB Stick oder 
über Netzwerk

• integrierte elektronische Uhr zum 
Steuern automatischer Prozessabläufe

• frei programmierbarer Ablauf

• benutzerfreundliche Steuerung über 
eine Auftrags verwaltung

• Mehrfachmischung pro Auftrag möglich

• die Eingabe der Daten erfolgt in 
geordneten, übersichtlichen Tabellen

• Eingabe von Mischungs- und 
Komponentennamen

• PC-Kopplung (optional)

• in PC-Netzwerk integrierbar

• Modem-Kopplung (optional)

• Druckeranschluss zum Erstellen 
von Protokollen mit Soll/Ist-
Vergleich (optional)

• monatliche Erfassung aller  
Komponenten und Mischungen 
mit Protokollfunktion

• Mischungsprotokoll mit Ver-
bräuchen und Substanzen

• Datensicherung bei Stromausfall  
über Akku bis zu 3 Wochen

• auf Wunsch sind Programm- 
änderungen und -erweiterungen 
jederzeit möglich

• Soft-SPS Funktion

• Kopplung mit verschiedener  
Mischungssoftware

• Anschluss von Großanzeigen für 
Handdosierung

• Einlesen von Fremdwiegesystem,  
auch geeicht

• frei gestaltbare Einlagerungssoftware

• Anmischmengen durch Eingabe von 
Tierzahlen wählbar, für z.B. Kuh-
fütterungen

Auch als Touch-

Screen-Version 
lieferbar!

Der PROCOM ist für den Einsatz in allen Anlagengrößen bestens geeignet.
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