
FAHRZEUGWAAGEN 
 Komplettsystem  

oder in Selbstbauweise 
 eichfähig oder nicht 

eichfähig  Sonder-
größen möglich

AcHslAstWAAGEN 
 Mobil oder stationär  
 für alle Fahrzeugtypen 
 robust, auch für den 

Agrarbereich  umfang-
reiches Zusatzprogramm

HydRAUlikWAAGEN 
 mobile Anwendung  
 einfache Montage  
 eichfähig oder nicht 

eichfähig  robust   
 umfangreiches  

Zusatzprogramm

WAAGEN FÜR  
BiOGAsANlAGEN 

 individuelle Kunden-
lösungen  eichfähig  
oder nicht eichfähig  

 mit Ausgängen für die 
SPS, u.a. Profibus 

GRUppEN- 
tiERWAAGEN 

 günstig durch Modul-
bauweise  über 100 
verschiedene Modelle  

 robust & variabel 
 auch komplett aus 

Edelstahl möglich

GROsstiERWAAGEN 
 robuste, stabile 

Ausführung  eichfähig 
oder nicht eichfähig  

 aus Stahl oder Alumi-
nium  Sonderformate 
möglich

EiNZEltiERWAAGEN 
 für Schweine, Kälber, 

Ziegen, Schafe ...
 robuste Konstruktion 
 eichfähig oder nicht 

eichfähig  in zahlrei-
chen Varianten   mit 
viel Zusatzausstattung

WiEGEElEmENtE 
 komplette Wiegemodule 

für zahlreiche Anwendun-
gen  eigene Herstellung 

 eichfähig oder nicht 
eichfähig   Elemente  
bis 300 t   Sonderan-
fertigungen möglich

ZUsAtZAUsstAttUNG 
 Kamerasysteme  
 USB-Datenblogger  

Drucker  Softwarepakete  
 Zugangskontrollen  
 Handsender  uvm.

GROssANZEiGEN 
 kostengünstig  
 verschiedene Aus- 

führungen  für Außen-
einsatz geeignet  her-
vorragend ablesbar bei 
allen Bedingungen

WiEGEpROFilE 
 flexibel in der An-

wendung  in wenigen 
Min. wiegefertig  aus 
hochwertigen Materialien  

 eichfähig oder nicht 
eichfähig  zahlreiche 
Schnittstellen

WAAGENBAUsätZE 
 flexibel in der Anwen-

dung  einfach zu mon-
tieren  lieferbar bis 
5000 t  hochwertige 
Materialien  eichfähig 
oder nicht eichfähig

ABsAckWAAGEN 
 bedienerfreundliche 

Anwendungen  eichfä-
hig oder nicht eichfähig 

 umfangreiche Elektro-
niken  kundenspezifi-
sche Lösungen

GEFlÜGElWAAGEN 
 mobil oder stationär 
 kompakte Bauweise 
 einfache Bedienung 
 mit umfangreicher 

Software

plAttFORmWAAGE 
tpkE 

 robust, variabel  
komplett aus Edelstahl 
(auch die Wiegezelle)  

 eichfähig oder werks-
geeicht  umfangreiche 
Zusatzausstattung

plAttFORmWAAGE tpG 
 robust, variabel  aus 

Stahl oder Edelstahl  
eichfähig oder werks-
geeicht   umfangreiche 
Zusatzausstattung

lAdENWAAGEN 
 preisrechnend  Dru-

cker intern oder extern  
werksgeeicht  zahlrei-
che Gewichtsbereiche  
umfangreiche Ausstattung
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ANZEiGEGERätE 
 einfach in der Anwen-

dung  eichfähig oder 
nicht eichfähig  vorjus-
tiert und steckerfertig  
umfangreiche Ausstattung

REpARAtURsERVicE 
 für eigene und  

fremde Produkte  
 schnell  professionell 
 umfangreiches Ersatz-

teillager

WAAGENHANdEl 
 verschiedene Hersteller  
 Laborwaagen  medizi-

nische Waagen  Industrie-
waagen  Handelswaagen 

 Paketwaagen ...



WIEGEN>

FÜttERUNGs- 
cOmpUtER pROcOm

 das moderne System 
für die Flüssig, Trocken-, 
Babyferkel-, Kälber-,  
Kuh- und Geflügel-
fütterung  eigene  
Programmierabteilung  

 individuell anpassbar

miscHcOmpUtER 
 für alle Anlagen der 

richtige Rechner:  
PROCOM, Atel, Vario, 
Vario Lite, Compact, 
Trias, EAG80M

scHAltscHRäNkE 
 individiuelle An- 

fertigung in Vreden  
 Erweiterung beste-

hender Schaltschränke 
möglich  hochwertige 
Bauteile  umfangreiche 
SPS-Lösungen

stEUERUNGssystEmE 
 individuelle Lösungen 

für private oder gewerb-
liche Anlagen  eigene 
Entwicklungsabteilung für 
Hard- und Software 

 kundenspezifisch  
 Einzelanfertigung  

oder Großserien

t.E.l.l. sOFtWARE 
 modern, leicht bedien-

bar  Kopplungssoftware  
 Wartungssoftware 
 Softwarepakete für 

Waagenbauer  eigene, 
individuelle Entwicklung 
und Programmierung
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tREViRA silOs 
 hochwertig und lang-

lebig  atmungsaktiv  
für gesundes Futter  

 einfache Montage  
 günstiger Preis  
 mit Statik/Zulassung

pOlyEstER-silOs 
 Silokörper aus einem 

Stück  Futtervorrat 
sichtbar  solide Kon-
struktion  feuerver-
zinktes Untergestell  

 mit Statik/Zulassung

spiRAlEN 
 aus hochwertigen 

Materialien  langlebig  
 günstiger Preis  
 flexibel in der  

Anwendung

tRANspORt 
scHNEckEN 

 Sonder-/Edelstahl- 
ausführungen lieferbar  

 Rohr- und Trog- 
schnecken  von 10 kg 
bis über 100 t pro Stunde 

FEUcHtiGkEitsmEssER 
 kompakt für mobilen 

Einsatz oder stationär  
mit Wiegesystem  für 
Getreide, CCM und Mais  

 verschiedene Messver-
fahren
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tROckENFÜttERUNG 
 Ketten-, Spiral- und 

Seilanlagen  hoch- 
wertige Materialien,  
auch in Edelstahl lieferbar  

 flexibel einsetzbar 
 einfache Montage 

FlÜssiGFÜttERUNG 
 Fernwartung serien-

mäßig  hochwertige 
Einzelbauteile  um-
fangreiche Reinigungs-
konzepte  komfortable 
Steuerungen  variabel 
für alle Betriebsgrößen

BAByFERkEl-
FÜttERUNG 

 Kleinstmengendosie- 
rung grammgenau möglich 

 flexibel  präzise,  
absolut genaue Verwiegung 

 aus hochwertigen  
Materialien  hocheffizi-
ente Reinigungssysteme 

t.E.l.l.-mONtAGEsERVicE:  
VON pROFis FÜR pROFis

 umfangreicher Service  versierte Fachkräfte  
installieren alle Komponenten bis zur vollen  
Funktionsfähigkeit Ihrer Anlage  alle Systeme  
werden vor der Inbetriebnahme mehrfach getestet  

 umfangreiche Einweisung in die Bedienung und 
Handhabung durch den T.E.L.L.-Mitarbeiter  

 direkte Hotline bei Bedienungsproblemen 


