NEU: Tischwaage KW300 LED

Anzeige (links, rot) bei Unterwiegung

Anzeige (Mitte, grün) bei Sollwiegung

Tischwaage mit neuartiger LED
Ampelanzeige für sekundenschnelle
Erkennung von aktuellem Wiegebereich
(Unter-, Soll-, Überwiegung) und Gewicht
Die KW 300 LED ist eine Weiterentwicklung unserer
Tischwaage TW 200. Die neuartige Darstellung des
Wiegeergebnisses ermöglicht in kürzester Zeit die
intuitive Erkennung des aktuellen Gewichtsbereichs: eine
Lichtleiste aus robusten LED Birnen weist unmittelbar auf
Unterwiegung, Sollwiegung oder Überwiegung hin,
sowohl durch die Leuchtfarbe als auch durch die
Leuchtposition: vom Untergewichtsbereich (rot, links)
über weiter rechts positionierten gelben Anzeigen bis zum
Sollgewicht (grün, mittig) und schließlich hin zum
Übergewichtsbereich (rot, rechts).
Darüber hinaus verfügt die KW 300 LED über eine
Gewichtsanzeige, wobei auch hier durch
Hintergrundbeleuchtung in unterschiedlichen Farben auf
den aktuellen Gewichtsbereich aufmerksam gemacht
wird.
Die jeweiligen Bereiche können individuell eingestellt
werden.
Die KW 300 LED kann sowohl als Einzelwaage als auch
in einem Netzwerk-Verbund genutzt werden, wobei dann
über ein Windows-basiertes Steuerungsprogramm
- jeder einzelnen Waage ein Produkt zugewiesen werden
kann,
- jede einzelne Waage in Echt-Zeit kontrolliert werden
kann,
- umfangreiche Auftragsbearbeitung und Protokollierung
stattfindet.

Anzeige (rechts, rot) bei Überwiegung
Waage und Gewichtsanzeige sind
getrennte Einheiten, dadurch flexibel
ein- und anbaubar.
Die Größe der Wiegeplattform und der
maximale Gewichtsbereich sind
kundenspezifisch.

Technische Daten
- Anzeigeeinheit (BxHxT mm): 320x100x80
- Größe Wiegeplattform: kundenspezifisch
- Numerische Anzeige: 3 Farben
- LED Anzeige:
3 Farben
- Anzahl LED:
16
- Gewichtsbereich:
kundenspezifisch
bis max. 30 kg
- Auflösung:
1g
- Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
- Anschluss:
230 V
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NEW: Table Scale KW300 LED

Display (left, red) for under weight

Display (mid, green) for target weight

Table scale with new LED traffic light display
for rapid detection of actual weighing range
(under-, target-, over weight)
The KW 300 LED is an enhancement of our table
scale TW 200. The new type of weighing result
display enables within seconds the intuitive detection
of the actual weighing range: a lighting row of robust
LEDs indicates directly under weight, target weight or
over weight, both by the colour of light and the light
position: from under weight area (left, red) to target
weight area (mid, green) and finally to overweight
area (right, red).
In addition the KW 300 LED comes with a
conventional weight display, also indicating the
various weighing ranges by different back light
colours. The appropriate weighing ranges can easily
be adjusted as required.
The KW 300 LED can be used as a stand-alone unit,
but can also be integrated in a network solution. As
such and with the appropriate Windows based
control software
- individual products can be assigned centrally to
each single scale
- each scale can centrally be monitored in real time,
- a comprehensive order management and protocol
faciliy for each scale is provided .

Display (right, red) for over weight

Scale and weight display are separat
units, hence can be integrated or
attached in a very flexible way.
The size of the weighing platform and
the maximum weighing range are
customer specific.

Technical Details
- Display unit (BxHxD mm): 320x100x80
- Weighing platform size: customer specific
- Numeric display:
3 colours
- LED display:
3 colours
- Number of LEDs:
16
- Weighing range:
customer specific
max. 30 kg
- Resolution:
1g
- Material
stainless steel
- Power supply:
230 V
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