
72 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 3

AUTOMATISIEREN 

 Wareneingangskontrolle zum 
Erfassen des Gewichts ange-
lieferter Güter und Ver-
gleichen mit den Angaben 
des Zulieferers erfordern die 
gleiche Sorgfalt wie  Waren-
ausgangskontrolle zum Erfas-
sen und Registrieren auzu-
liefernder Gebinde. Daten-
übertragung hilft nicht nur 
bei Rechnungsstellung oder 
Reklamationsbearbeitung. 

Wägetechnik mit Datenverarbeitung 

Daten per Funk 

Die Zeit für eine Fahrt zu einem statio-
nären Wägeplatz ist heute nicht mehr 
vorhanden. Mit einer Handhubwaage 
wird vor Ort die Palette leer gewogen 
und austariert, dann beladen, angehe-
ben – und sofort wird das Nettogewicht 
angezeigt. Dabei ist das Terminal in die 
gewünschte Blickrichtung des Benut-
zers frei drehbar (360°) und die Hub-
kapazität kann bis 2 200 kg betragen 
und einen Wägebereich von 1 500 oder 
2 200 kg umfassen.  
Die Stromversorgung der Waage er-
folgt nach dem Aufladen acht Stunden 
lang über ein wartungsfreies, steck-
bares und auswechselbares Batterie-
modul und der Zustand der Ladung 
wird angezeigt.  
Der nächste Schritt in die Zukunft ist ei-
ne intelligente Handhubwaage mit 
Funkanbindung.  
Die von Kunden gestellte Anforderung, 
die Mettler Toledo, Giessen, zur Ent-
wicklung der mobilen Handhubwaage 
DH2007-Funk inspirierte, kommt aus 
dem Bereich Transport und Logistik. 
Ein- und ausgehende Waren sollten 

gleich bei ihrer Beförderung zuverlässig 
gewogen werden; die erfassten Wäge- 
und Paket-Daten sollten über eine 
Funkverbindung online auf ein Rech-
nersystem überspielt werden. 
Zur Realisierung dieser Anforderung 
griffen die Giessener auf ihr flexibles 
Anzeigeterminal ID7 zurück. Das selbst-
leuchtende grafikfähige Display soll 
auch bei schwierigen Lichtverhältnissen 
eine optimale Bedienerführung ermög-
lichen. 
Es soll in der Lage sein, alle automatisch 
erfassten Daten wie Gewichtswerte, 
Datum und Uhrzeit sowie kundenspezi-
fische Eingaben in einem freien Daten-
format zu übertragen. Die in der Hand-
hubwaage integrierte Funk-Sende-/
Empfangseinheit (433 MHz) sendet die 
Daten an eine stationäre Funkstation. 
Hieraus ergibt sich nun die Möglichkeit, 
parallel Daten mehrerer Handhubwaa-
gen an die zentrale Station zu senden. 
Eine stationäre Einheit bietet RS232-, 
CL20mA oder ETHERNET-Anschluss 
und ermöglicht so die Übertragung der 
Daten in das vorhandene Netzwerk. 
Scanner, Protokoll- oder Etikettendru-
cker auf der Handhubwaage installiert, 
erleichtern Lagern, Logistik und Trans-
port. 
Dabei soll die mobile Handhubwaage 
robust und stoßfest sein und schwin-
gungsunabhängig arbeiten. Der Wäge-
bereich für die ungeeichte Version kann 
max. 2 000 kg (bei 0,5 kg Auflösung) 
betragen. Jedoch die geeichte Version 
wird mit dem Wägebereich 1 500 kg 
(0,5 kg Auflösung) installiert. 
Aufgrund frei programmierbarer Soft-
ware des Terminals findet die Mobile 
Handhubwaage nicht nur dort Anwen-
dungen, wo Frachtgut wie beispielswei-
se Paletten abzuwiegen sind.             Be 

Die mobile Handhubwaage DH2007 ermöglicht  
Datenübertragung per Funk, so dass parallel Daten 
mehrerer Waagen an eine zentralen Stelle gesendet 
werden können. (Bild: Mettler Toledo)


