
Software TEWASO  
Fahrzeugwaagen bequem
über den PC bedienen 

• Einfache Stammdateneingabe 
für Fahrzeuge (mit Leergewicht), 
Kunden/Lieferanten, Artikel, 
Spediteure, Schläge (mit Kunden/
Lieferanten verknüpft), Lager, 
Funk ID`s

• Direkte Auswahl von Wägearten 
Erstwägung, Zweitwägung, Wä-
gung mit Handtara, Wägung mit 
hinterlegtem Leergewicht

• Einfache und sichere Bedienung 
durch selbst konfigurierbare 
Pflicht felder, die rot dargestellt 
und ausgefüllt werden müssen

• Hofliste zur schnellen Ansicht 
der noch nicht zurückgewogenen 
Fahrzeuge

Besuchen Sie uns online: www.tell.de

• Zusätzliche Eingabefelder für 
Feuchte, Probennummer und 
Zusatztext

• Schnellauswahl der Stammdaten 
über ID`s

• Automatisches Auslösen einer 
Wägung bei Ruhelage möglich

• Anbindung aller T.E.L.L. Waagen-
terminals (über Netzwerk oder 
Comport). Anbindung von Fremd-
geräten möglich

• Unterstützung der Funkfernbe-
dienung FFB06N zur Übernahme 
einer Wägung mit hinterlegtem 
Leergewicht mit frei konfigurier-
barer Abfrage der Stammdaten 
oder zum Auslösen einer Erst- und 

Zweitwägung mit frei konfigurier-
barer Abfrage der Stammdaten

• Unterstützung der Funkfernbedie-
nung FFB06 zur Übernahme einer 
Wägung mit hinterlegtem Leer-
gewicht oder zum Auslösen einer 
Erst- oder Zweitwägung

• Unterstützung sämtlicher T.E.L.L. 
Großanzeigen zur Anzeige des 
Gewichtes, zur Anzeige von frei 
programmierbaren Meldungen bei 
Wägungen mit Funkfernbedienung 
oder Außentaster, zur Anzeige der 
aktuellen Uhrzeit, automatische 
Abschaltung (bei unbelasteter 
Waage) konfigurierbar

Für und mit unseren 

Kunden optimiert! 

Die bewährte TEWASO  
Software wurde kom-
plett überarbeitet und in  
Zusammenarbeit mit un-
seren Kunden optimiert.

Mit der neuen Version bedienen 
Sie Ihre Fahrzeugwaage jetzt noch  
komfortabler über einen PC.

Die Software verfügt über ver-
schiedene Speichermöglichkeiten, 
außer dem über die Exportmöglich-
keit in Excel oder andere Daten - 
bank programme. Zusätzlich können 
die Daten zum Druck aufbereitet 
werden.

Einige der Möglichkeiten der Software TEWASO
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• Unterstützung einer oder mehre-
rer Netzwerkkamera(s). Mit jeder 
Wägung werden ein oder mehrere 
Fotos hinterlegt, diese können in 
der Übersicht eingesehen werden, 
Anzeige der Fotos in der Hofliste, 
Übernahme der Fotos in Excel

• Unterstützung eines Außentasters 
an der Waage (am Waagentermi-
nal)

• Unterstützung von Bedienschrank 
mit Erkennungssystem (am Waa-
genterminal oder direkt am PC)

• Unterstützung der Smartphone-
app „Tellscale“

• Wägescheine frei konfigurier-
bar, einfache Auswahl zwischen 
mehreren Adressköpfen, Kunden-
logo kann eingebunden werden, 
direkte Ausgabe auf Drucker oder 
Speicherung in PDF-Format

• Sammellieferscheine frei konfigu-
rierbar, nach Stammdaten wähl-
bar, Filterung nach Stammdaten, 
Datum, Uhrzeit, Laufnummer und 
Ein-/Ausgang, direkte Ermittlung 
der Gesamtgewichte nach der Fil-
terung, Ausgabe auf Drucker oder 
Speicherung in PDF-Format

• Excelexport, Filterung nach 
Stammdaten, Datum,  
Uhrzeit, Laufnummer  
und Ein-/Ausgang

• Einfache Nacherfassung  
oder Korrektur der Daten-
sätze 

• Einfache Datensicherung

Die Anpassung der Software 
an Ihren Laptop oder PC er-
folgt individuell.  Der Aufwand  
dafür hängt von der Menge 
der anzulegenden Dateien 
ab. Dieses sind z.B. Kunden-,  
Artikel- oder Lieferanten-
datenbanken.  


