
Zu wissen, was am Haken hängt, das ist für viele Kranbetreiber wichtig:  
Waren abwiegen und an Kunden berechnen, LKWs beladen, Produktionsanlagen mit abgewogenem Material beschicken, 

Sicherheitsvorschriften für Lasten einhalten oder das Gewicht von Containern ermitteln – häufig ist die ABUS Wäge- 
unterflasche die wirtschaftlich vorteilhafte Lösung.

Die ABUS Wägeunterflasche ist ein echter Vorteil.

Wer wägt, gewinnt.
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Wenn man es genau nimmt 

Zuverlässig wiegen
 
ABUS Wägeunterflasche ist eine digi-
tale Handelswaage der Genauig-
keitsklasse III mit EG-Zulassung der 
Physikalisch Technischen Bundesan-
stalt. Die Kranwaage wird geeicht und 
betriebs fertig geliefert. Die Lastermitt-
lung erfolgt durch eine langlebige 
DMS-Ringtorsionswägezelle aus rost- 
freiem Sensorstahl. Die Wäge-Elektro- 
nik besteht aus moderner SMD Techno- 
logie in robuster Industrieausführung.

 
Das Wägemodul integriert sich op-
timal in die Unterflasche von ABUS 
Seilzügen. Der Hubhöhenverlust ist 
bei 4-strängiger Einscherung des He-
bezeugs gleich Null, bei 6-, 8-, oder 

10-strängiger Ausführung minimal. 
  
 
 

Darf es auch etwas mehr sein? 
 

Komfortabel wiegen 

Bei der ABUS Wägeunterflasche ist 
die Lastanzeige immer im Blickfeld 
des Bedieners: auf dem Display der 
Waage, auf dem Handsender oder 
optional auf einer externen Großan- 

zeige am Kran oder in der Halle. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und die Daten können über intelli-
gente Zusatzgeräte dahin übertragen 
werden, wo man sie braucht: es ist 
möglich, sie auf einer SD Speicher-
karte im Handsender abzulegen oder 
sie per sicherem Datenfunk über die 
Auswerteeinheit Teledata1) an einen 
Drucker, einen Lagerrechner oder einen 
Netzwerk-Anschluss zu senden. Die 
Daten können dann automatisch zum 
Beispiel in Wägeprotokolle, Liefer-
scheine, Rechnungen oder Lager be-
standslisten übernommen und doku-

mentiert werden.

Damit das Wiegen keine Last mehr ist 
 

Einfach Wiegen
 
Die Waage kann bei Ein- und Zwei-
trägerlaufkranen, Katzbahnen und bei 
Schwenkkranen mit ABUS Standard- 
Seilzügen eingesetzt werden. Be-
sondere Bauformen oder Umbauten 
des Hebezeugs sind nicht nötig. Eine 
Verkabel ung mit dem Seilzug oder 
anderen Geräten ist ebenfalls nicht 
erforderlich. Der leistungsfähige und 
lang lebige Akku der Waage mit kom-
fortabler Lade möglichkeit liefert Power 
zum Messen und Übertragen der Daten.
Die Bedienung der Waage erfolgt je 
nach Gerät über eine autonome Infrarot- 
oder Funksteuerung, also unabhängig 
davon, ob die Krananlage mit Hänge-
taster oder Funksteuerung bedient 
wird. Nullstellen, Tarieren, Wiegen, 
Ablesen und andere Funktionen: ein-
fach per Knopfdruck vom Hand sender 
der Waage aus. Auch Verbundwaage- 
systeme sind machbar: Wer zum 
Beispiel die Bruttomasse von Con- 
tainern für Seefracht gemäß SOLAS 
Richtlinie bestimmen muss oder wer 
Langgüter wiegen will, kann mehrere 
ABUS Unterflaschen (Master-Slave) 
einsetzen und die Lastsumme ermitteln.

 
 

www.abus-kransysteme.de

Vorhandener Kran + neue Waage? 
 

Der „Alte“ kann wiegen 

Nachrüsten?  -  Kein Problem bei 
vorhandenen ABUS Seilzügen ent-
sprechender Baugröße! Hier kann 
die ABUS Wägeunterflasche jederzeit 
nachträglich und ohne großen Aufwand 
eingebaut werden. Auch das Nachrüs-
ten von ABUS Wägeunterflaschen mit 
zusätzlichen Peripherie-Geräten und 
mit den Einrichtungen zum Übertragen 
und Auswerten der Daten ist möglich.

Die ABUS Wägeunterflasche macht 
das Wiegen leicht - ein echter wirt-
schaftlicher Vorteil für alle, bei denen 
das Ermitteln von Lasten zum Betriebs-

ablauf gehört.1) Die Peripheriegeräte wie zum Beispiel Teledata und der  
 zugehörige Support können bei der Firma EHP in Buehl 
bezogen werden

AN
12

02
38

D
   

 1
1.

16
 


