
02.11Technische Änderungen vorbehalten

Tischwaage TW 200
Die TW 200 ist eine Waagenkombination 
aus Wiege-, Anzeige- und Steuerungs-
Elementen. Alle Grundeinstellungen 
werden  über die einfach zu bedienenden 
Eingabetasten vorgenommen.  
Die Gewichtsmessungen können in 
individuelle Gewichtsbereiche eingeteilt 
werden, denen wiederum unterschiedliche 
Anzeigefarben zugeordnet sind.

So wird für das Mess-Ergebnis ein blauer, 
grüner oder roter Hintergrund angezeigt, je 
nach Erreichen einer Unter-, Soll- oder 
Überwiegung.

Die Wägeeinhei t  kann auf  jeden 
Gewichtsbereich zwischen 10g und 7,5 kg 
eingestellt werden.

Alternativ oder zusätzlich zur numerischen 
Ergebnis-Anzeige kann eine farblich 
aufgeteilte Balkenanzeige montiert werden.  
  

Technische Daten TW 200
- Maße (LxBxH in mm):             300 x 250 x 100
- Wägeplattform (LxB in mm):             200 x 250 
- Numerische Anzeige:                        3 Farben
- Anschluss:                                               230 V                         
- Gewichtsbereich:     min 10g, max 7,5kg
- Auflösung:                                                     1g
- Gewicht:                       ca. 3 kg
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Kontroll- und Anzeige-Einheit

M i t  d e m  W i n d o w s  b a s i e r t e n   
Steuerungsprogramm können die Produkt- und 
Grenzbereichswerte aller Waagen einer Linie  
eingestellt, jede Waage einzeln kontrolliert und 
deren Wägeprozesse protokolliert  werden.

Neben der Nutzung als Einzelplatz-Lösung 
können TW 200 Waagen auch im Verbund 
eingesetzt werden. 
Dabei sind bis zu 3 separate Wäge-Linien 
mit bis zu je 31 Einzelwaagen über ein 
Netzwerk mit einem zentralen Rechner 
verbunden.  
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Table scale TW 200
The TW 200  combines weighing, display 
and control units. All basic settings  are done 
in an easy way via input  buttons. 
 
Weighing ranges can be defined individually 
with different assigned colours, so that a 
blue display background indicates an under-
target weight, a green display for on-target 
results and a red display for an  above-
target weight.
 
This approach allows very fast weighing 
control.
 
The weighing unit can be pre-set to any 
weighing range between 10 g and 7,5 kg.

A coloured bar graph can be mounted 
alternatively or in addition to the numeric 
display to  gain  even  faster and more 
simple  weighing processes. 
  

Technical details TW 200
- Dimensions (LxWxH in mm):  300 x 250 x 100
- Weighing plattform (LxW in mm):     200 x 250 
- Numerical  display:                           3 colours
- Voltage:                                                  230 V                         
- Weighing range:              min 10 g, max 7,5 kg
- Resolution:                                                    1g
- Weight:                       ca. 3 kg
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Control and display unit

The Windows based control program enables the 
setting, protocol and  maintenance of all relevant 
product and weighing process parameters for all 
scales on the connected lines.

Besides a single-use solution, TW 200 
scales can be used in a combined system 
with up to three separate weighing lines and 
up to 31 scales per line. 
All units are linked together as a network 
with connection to a central computer.
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