
Waagenbausätze  
mit EAG80 –  
Wiegeelemente für unter- 
schiedlichste Einsatzgebiete
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Besuchen Sie uns online: www.tell.de



•	Erstellung	einer	Vormischung	und	Übernahme	der	Daten	in	die	Haupt-
mischung

•	Sensorfütterung	(ad	llbitum)	oder	rationiert

•	Multiphasenfütterung

•	Optimierung	und	Maximierung	der	Mischungen

•	Bestandsbuch

•	Physikalische	Ventilzuordnung

Waagenbausatz TWEH-V
Einsatz in Tierwaagen/Plattformwaagen
Bestehend	aus	4	Wiegeelementen	Typ	TWEH1	in	550	kg,	1100	kg	
oder	1760	kg	maximaler	Last	pro	Wiegeelement.	

Außerdem	erhalten	Sie	4	Stellfüße,	sowie	4	Einschweißplatten,	
die	 als	Befestigung	 für	die	Wiegeelemente	dienen.	Die	Wiege
elemente	sind	in	der	Verbindungsbox	VBB14	miteinander	verbun-
den.	Das	ganze	System	ist	also	steckerfertig	verdrahtet.	

Kosten	sparen?	Kein	Problem.	Nehmen	Sie	einfach	das	ganze	
System	in	Einzelteilen,	nicht	vorverschaltet.

Auch erhältlich als 1-, 2- oder 
3Punktsystem.

Waagenbausatz TWET-06

Waagenbausatz TWEH-K

Waagenbausatz TWET-12

Einsatz in Behälterwaagen
Der	Waagenbausatz	TWET06	besteht	aus	4	Wiegeelementen	Typ	
TWET1500	mit	1500	kg	maximaler	Last	pro	Wiegeelement.	

Außerdem erhalten Sie 4 Wiegeelementhalter, in die die Wiege-
elemente	eingesetzt	werden	und	4	Auflageplatten,	die	als	Be-
festigung	für	die	zu	wiegende	Last	dienen.	Die	Wiegeelemente	
besitzen jeweils eigene Stecker, welche direkt in das 
Anzeigegerät eingesteckt werden können. 

Also, kein lästiges Anklemmen, einfach einstecken, 
fertig.

Auch	erhältlich	als	1,	2	oder	3Punktsystem.

Einsatz in Behälterwaagen
Bestehend	aus	4	Wiegeelementen	Typ	TWEH1	in	550	kg,	1100	kg	oder	
1760	kg	maximaler	Last	pro	Wiegeelement.	

Außerdem erhalten Sie 4 Krafteinleitungssets, sowie 4 Wiegeele-
menthalter,	 die	 als	 Befestigung	 für	 die	 Wiegeelemente	 dienen.	 Die	 
Wiegeelemente besitzen jeweils einen eigenen Stecker, welche direkt 

in das Anzeigegerät eingesteckt werden können. 

Kein lästiges Anklemmen!

Auch	erhältlich	als	1,	2	oder	3Punktsystem.

Einsatz in Behälterwaagen
Dieser	Waagenbausatz	besteht	aus	4	Wiegeelementen	Typ	TWET3000	
mit	3000	kg	maximaler	Last	pro	Wiegeelement.	Außerdem	erhalten	Sie	
4 Wiegeelementhalter, in die die Wiegeelemente eingesetzt werden 
und	4	Auflageplatten,	die	als	Befestigung	für	die	zu	wiegende	Last	
dienen.	Die	Wiegeelemente	besitzen	jeweils	eigene	Stecker,	welche	

direkt in das Anzeige-
gerät eingesteckt wer-
den können. 

Auch erhältlich als 1-, 
2	oder	3Punktsystem.

T.E.L.L. Steuerungssysteme GmbH & Co. KG . Wiegen - Steuern - Dosieren: Grammgenau!
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•	Verarbeitung	von	bis	zu	4	Prozessen	gleichzeitig,	d.h.	es	können	bis	 
zu	4	separate	Mischungen	parallel	verarbeitet	werden

•	4 Anlagen/Waagen einzeln einstellbar

•	max.	4	Futtermaschinen/Ketten	pro	Waage

•	Anpassung	der	Fütterungsreihenfolge

•	16 Futterketten

•	10 Futterkurven

•	10 Zunahmekurven

Zusätzliche Leistungsmerkmale des PROCOM6 als Trockenfütterungscomputer (TF)

Zusätzliche Leistungsmerkmale des PROCOM6 als Flüssigfütterungscomputer (FF)
•	Verarbeitung	von	bis	zu	8	Prozessen	gleichzeitig,	d.h.	es	können	bis 

zu	8	separate	Mischungen	parallel	verarbeitet	werden

•	50	Strangleitungen

•	Programmierung	von	24	versch.	Futtermischungen	und	beliebigen	
Futterzeiten,	wobei	jeder	Futterzeit	eine	eigene	Mischung	zugeordnet	
werden kann

•	8	Anlagen/Waagen	einzeln	einstellbar

•	Berechnungsgrundlage	für	die	Mixtur	frei	programmierbar	 
(z.B.:	88%	TS,	Eiweiß	MJ	Optimierung)

•	insgesamt	10	Futterkurven	für	Mastschweine	und	5x10	Futterkurven	
für Zuchtsauen

•	10	Zunahmekurven

•	zahlreiche	Spülprogramme	für	alle	Rohrsysteme,	auch	untereinander	
kombinierbar

•	Mischung	mit	oder	ohne	Trockensubstanz

•	Leckkontrollen,	frei	programmierbar

•	Anschluss	von	bis	zu	8	störunanfälligen	Digitalwiegesystemen

•	Anschluss	einer	Trogabdeckung,	die	für	jedes	Ventil	einzeln	an
gesteuert werden kann

•	Ansteuerung	von	bis	zu	20	Auslagerungsbehältern

•	Steuerung	von	Rührwerken	für	Komponentenlagertanks

•	Auspumpen	der	Stranginhalte	in	Auslagerungsbehälter	automatisch

•	Auf	und	Abwerten	des	Futters

•	Quertrog,	Längstrog	oder	Einzeltrogfütterung

•	Kleinstmengenfütterung	oder	SlowMotionFütterung

•	Betrieb	von	max.	40	Abrufstationen	und	4	Selektionen

Waagenbausatz TWET-20
Einsatz in Behälterwaagen/Silowaagen
Dieser	Waagenbausatz	besteht	aus	4	Wiegeelementen	Typ	TWET5000	
mit	5000	kg	maximaler	Last	pro	Wiegeelement.	

Außerdem erhalten Sie 4 Wiegeelementhalter, in die die Wiege-
elemente	eingesetzt	werden	und	4	Auflageplatten,	die	als	Be-
festigung	für	die	zu	wiegende	Last	dienen.	Die	Wiegeelemente	
besitzen jeweils eigene Stecker, welche direkt in das Anzeige-
gerät eingesteckt werden können. 

Kein lästiges Anklem-
men!

Auch erhältlich 
als 1-, 2- oder 
3Punktsystem.

Waagenbausatz TWET-40
Einsatz in Behälterwaagen/Silowaagen
Der	Waagenbausatz	 THET40	besteht	 aus	 4	Wiegeelementen	
Typ	 TWET10000	 mit	 10000	 kg	 maximaler	 Last	 pro	 Wiege
element. 

Außerdem erhalten Sie 4 Wiegeelementhalter, in die die  
Wiegeelemente	 eingesetzt	 werden	 und	 4	 Auflageplatten,	
die	 als	 Befestigung	 für	 die	 zu	 wiegende	 Last	 dienen.	 Die	 
Wiegeelemente besitzen jeweils eigene Stecker, welche direkt 
in das Anzeigegerät eingesteckt werden können. 

Also, kein lästiges Anklemmen, einfach einstecken, fertig.

Auch	erhältlich	als	1,	2	oder	3Punktsystem.

Waagenbausatz TWET-60
Einsatz in Behälterwaagen/Silowaagen
Wie TWEH-40, jedoch mit 4 Wiege-
elementen	Typ	TWET15000	
mit	 15000	 kg	 maximaler	
Last	pro	Wiegeelement.

Auch dieser Bausatz 
ist als 1-, 2- oder 
3Punktsystem	erhält-
lich.

Waagenbausatz WP3
Einsatz in Tierwaagen/Plattformwaagen
Dieser	Waagenbausatz	besteht	aus	4	Wiegeelementen	Typ	TWEH1	in	
550	kg,	1100	kg	oder	1760	kg	maximaler	Last	pro	Wiegeelement,	
eingebaut	 in	 2	 Wiegeprofile.	 Die	 Profile	 können	 mit	 2000	 oder	 
4000 kg belastet werden. 
Außerdem erhalten Sie 4 Stellfüße. 
Die	Wiegeelemente	sind	in	der	Verbindungsbox	VBB14	miteinander	
verbunden.	Das	ganze	System	ist	also	steckerfertig	verdrahtet.	

Und	 man	 kann	 das	 ganze	 System	 auch	 als	 Paletten
waage einsetzen, ohne große An- oder Umbauten.

T.E.L.L. Steuerungssysteme GmbH & Co. KG . Wiegen - Steuern - Dosieren: Grammgenau!
VonSiemensStraße	2	.	D48691	Vreden	.	Telefon	0	25	64	93	580	. info@tell.de . www.tell.de

Alles eingebaut, verschaltet  

und in 2 Minuten betriebsbereit!



Unsere Waagenbausätze werden standardmäßig mit dem An-
zeigegerät	EAG80	geliefert.	Es	ist	für	zahlreiche	Anwendungen	
im	 nicht	 eichpflichtigen	 Bereich	 einsetzbar	 und	 lässt	 nahe-
zu keine Wünsche offen. Wiegen, Stückzählen, Addition von  
Gewichten, ...

Für	 eichpflichtige	 An-
wendungen halten wir 
optional	die	Auswerte
geräte EAG82, EAG83Z 
und EAG84 für Sie 
bereit.	 Die	 solide	 und	
kompakte	Konstruktion	der	
rostfreien Edelstahlgehäuse, strahlwasser-
geschützt, IP 65, sowie die unterschied-
lichen und zahlreichen Anwendungsmög-
lichkeiten machen diese EAGs auch für Sie 
interessant.

Während	sich	das	BasisModell	EAG82 auf 
die grundlegenden Funktionen konzen-
triert, und somit eine hochwertige und 
sichere Bedienung garantiert, bietet das 
Modell	 EAG83Z neben der Zählfunktion 
und	 PCKonfigurierbarkeit,	 weitere	 Bedi-
enmöglichkeiten.

Das	 Flaggschiff	 unserer	 elek-
tronischen Auswertegeräte, das 
EAG84, lässt nahezu keine Wünsche 
mehr offen. 
Neben	 vielfältigen	 Anwendungen,	 wie	
Wägen, Zählen, Summieren und Schalten, 
stehen	 frei	 programmierbare	 Funktions
tasten	und	ein	netzausfallsicherer	Daten-
speicher	zur	Verfügung.	

Wünschen
Sie weitere Informa-
tio	nen?	 Sprechen	 Sie	 uns	 an,	 wir	
lassen Ihnen kostenfrei weitere Informa-
tionsblätter zukommen oder besuchen Sie 
uns im Internet unter: www.tell.de
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T.E.L.L. Anzeigegerät EAG80

Funktionen des EAG80
•	reine	Wiegefunktion	(nicht	eichfähig)
•	LEDAnzeige	25,4	mm	Ziffernhöhe
•	einstellbare Anzeigeschritte
•	 interne Auflösung 60.000 Teile
•	Filtereinstellungen	anpassbar	an	jede	

Wiegesituation
•	Tierwägeprogramm	mit	DWAplus
•	Addition von bis zu 99 Wiegungen
•	Tara Handeingabe
•	Stückzählen	mit	vorgegebenen	Refe-

renzstückzahlen
•	Justage	der	Waage	mit	einem	be-

kannten, vorgegebenen Gewicht
•	vom Benutzer einfach einstellbar auf 

fast alle Wiegeelemente
•	Stromspar	bzw.	Sleepfunktion
•	Plus/MinusWiegungen	(gibt	bei	vor

gegebenem	Gewicht	ein	Signal	aus)
•	Waage beim Einschalten auf „0“  

(einstellbar)
•	Waage automatisch auf „0“  

(Zeit	und	Toleranz	einstellbar)
•	Ausdruck der Wiegungen mit Uhrzeit 

und	Datum
•	Ausdruck von Stückzahlen
•	Ausgabe an Großanzeigen
•	EDV/PC	Schnittstelle
•	Schaltkontakte zum Ein- oder Aus-

dosieren	optional

•	Eingänge	zum	Starten	von	Dosiervor-
gängen	optional

•	Frequenzausgang	für	T.E.L.L.	Steue-
rungsrechner	optional

Technische Daten
Versorgungsspannung:
•	230V/50Hz	über	eingebautes	Netzteil
•	optional	12V	Gleichspannung	 

(7,5V		18V)	extern
•	optional	über	eingebauten	Akku 

(Lieferung	inkl.	Ladenetzteil)

Analoge Ausgänge:
•	010V,	420	mA	oder	020	mA 

(alle	über	optionale	Zusatzplatine)

Profibus	(optional)

2	Schaltkontakte	(optional)

Schutzart:	IP	54	nach	DIN	40050

Gehäuse: Kunststoff ABS

Abmessungen:	200x 150x75	mm

T.E.L.L. Auswertegeräte EAG82/EAG83Z/EAG84
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Der preiswerte  

Alleskönner für 

nicht eichpflichtige 

Anwendungen! 

      EG-eichfähig 

 Klasse  III  und  IIII


