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Bietet Ihnen 
schnelle Reaktion, unverbindliche Beratung vor Ort und 
umfassendes Produkt- und Prozess- Know-How in den 
Bereichen: Chemie-, Kunststoff-, Zement-, Pharma- und 
Lebensmittelindustrie

Hilft Ihnen 
Planungszeit zu reduzieren. 
Schildern Sie uns Ihre Auf-
gabenstellung – wir unter-
stützen Sie bei der Planung 
für Neuanlagen sowie bei 
der Verbesserung der Effizi-
enz bestehender Prozesse 
und Anlagen.

Spart
Investitionskosten. Unab-
hängig davon, ob Sie „nur“ 
wägetechnische Komponen-
ten oder komplette System-
lösungen benötigen – Hense 
Wägetechnik bietet Ihnen 
eine ökonomische Lösung 
für Ihre Anwendung.

Garantiert
betriebssichere Produkte die 
auf der Grundlage 30-jäh-
riger Anwendererfahrung 
ausgewählt und kontinuier-
lich optimiert werden. 

Unsere Produkte können mit 
Zulassungen nach OIML, MID, 
ATEX für den eichfähigen und 
den Einsatz im Ex- Bereich 
geliefert werden. Die Wäge-
module Safemount sind z.T. 
TÜV geprüft. Zur Anbindung 
an SPS und Rechner stehen 
Schnittstellen wie Profibus 
DP, MODBUS, RS 232/485, 
digitale und analoge Signale 
zur Verfügung. 

H e n s e  Wäg e t e c H n i k  g m b H



offers you 
a fast response to your requirement, on-site 
advisory service without obligation. compre-
hensive product and process know-how in the 
following sectors:   
chemical, plastics, cement, pharmaceutical and 
food industries.

helps you
to reduce your planning schedule and invest-
ment costs. give us your job description and we 
will support you in the planning for new plant 
as well as in improving the efficiency of existing 
processes and plant.

saves 
investment costs - regardless if you ‘only‘ require 
components or you require a complete system 
solution - Hense wägetechnik offers an econo-
mic solution.

assures
fail safe products continuously developed, se-
lected and optimized with over 30 years of user 
experience.  Most of our products are approved 
according to oiMl, Mid; aTeX, TÜV and ul. They 
offer compatibility to Bus interfaces like Mod-
bus, Profibus, rS 232 /485 and analog interfaces. 

H e n s e  Wäg e t e c H n i k  g m b H
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Die Wägetechnik bildet eine der wichtigsten Grundlagen für 
einen reibungsfreien Produktionsablauf und eine hohe Pro-
duktqualität…  

Unabhängig davon, ob Sie nun Lebensmittel, Kunststoffe, 
Baustoffe oder Tierfutter produzieren - zur Erfassung der La-
gerbestände, zur Steuerung von Rezepturen bei Chargen- und 
Durchlaufmischung benötigen Sie zuverlässige und exakte 
Gewichtsdaten, damit in Ihrer Produktion alles rund läuft.

Die Hense Wägetechnik GmbH hat sich auf diesen Themen-
kreis spezialisiert. Auf der Grundlage von mehr als 30 Jahren 
Erfahrung, bieten wir Ihnen komplette Wägesysteme für Ihre 
Rohstoffsilos (auch nachrüstbar), passende Wägemodule für 
Tanks, Mischer und Reaktoren sowie ein breites Spektrum an 
wartungsfreien Durchsatzmessgeräten zur kontinuierlichen 
Erfassung von Massenströmen. 

Im Vordergrund steht für uns die kundenspezifische Beratung. 
Ob Neuanlage oder Nachrüstung - wir selektieren für Sie die 
optimale Sensorik unter Berücksichtigung Ihrer Prozessbedin-
gungen (Temperatur, Druck, Umgebung…) und stellen daraus 
eine Systemlösung mit Funktionsgarantie zusammen. 

Produktspektrum der  
Hense Wägetechnik GmbH:

 � Nachrüstbare Wägesysteme für Silos bis zu 1.000 t

 � Wägemodule für Tanks, Silos und Mischer

 � Bandwaagen, Dosierbandwaagen  
und Schneckenwaagen

 � Schüttstrom-Messsysteme zur präzisen Messung 
u. Regelung von Förderströmen

 � Durchsatz-Messung in der pneumatischen  
Förderung

BERATUNG, PLANUNG, 
INBETRIEBNAHME und SERVICE werden bei uns
 GROSS geschrieben.

Sollten Sie sich einmal nicht ganz sicher sein,  
unterstützen wir Sie mit Versuchen, leihgeräten  
und selbstverständlich mit kompetentem Support  
per Telefon oder vor ort!
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One of the most important foundations for effective, high quality 
production is the Weighing Technology that is used. 

Regardless if you produce food, plastic, building material or pet-
food - precise and reliable weight information is always required 
for a smooth running process. 

Hense Wägetechnik GmbH is a specialist in process weighing. 
Based on more than 30 years of application experience we offer 
complete static weighing solutions for raw material silos (also ret-
rofitable systems), tanks mixer and reactors.  For dynamic process 
weighing we select the most effective mass flow systems to match 
the demands of your process. 

Our strength is in individual customer consultation - we select the 
best sensor solution when all process conditions have been consi-
dered. As a result we offer a system solution with a guarantee of 
optimum operation. 

Product range of  
Hense wägetechnik gmbH:

 � Retrofitable weighing systems for Silos up 1000 t

 � Load cells and weighing modules for  
silos, tanks and mixers

 ❚    Belt scales, weight feeders and 
weighed screw conveyors for dosing, 
batching and feed control

 ❚    Solid flow measurement in  
pneumatic conveying systems

conSulTing, deVeloPMenT, 
Field STarT uP and SerVice 
 are Big iSSueS for us.

we support our customers with  
test installations and telephone   
assistance by qualified engineers 
whenever required.



 � einfacher Einbau des Montagemoduls
 � Lastplatte mit einstellbarem Höhenausgleich
 � integrierte Abhebesicherung
 � Wägezelle und Montagemodul in Edelstahl
 � eine Baugröße von 20-2500 kg
 � 5 Jahre Garantie
 � IP 68 und OIML (eichfähig)
 � Option Ex Schutz nach ATEX

 � simple installation of the mounting assembly
 � Height adjustable top plate
 � Integrated ”lift off“ protection
 � Stainless steel load cell and mounting assembly
 � One size from 20-2500 kg
 � 5 years warranty
 � IP 68  an OIML approved 
 � Explosion protection in conformity with ATEX

Das Wägemodul CLEVERMOUNT eignet sich optimal zur präzi-
sen Verwiegung von Behältern bis max. 10.000 kg. Einbaumodul 
und Wäge zelle sind in Edelstahl ausgeführt und lassen sich leicht 
reinigen. Zur Montage wird die obere Platte herunter gedreht und 
die Wägezelle somit entlastet. Nach Abschluss der Arbeiten lässt 
sich die obere Montageplatte auf die benötigte Höhe justieren. 
Damit ist eine optimale Lastverteilung gewährleistet. Die spezielle 
Krafteinleitung sorgt für eine automatische Zentrierung der Last. 
Der Biege- oder Scherstab lässt sich ohne Anheben des Behälters 
auswechseln.

The CLEVERMOUNT load module is ideal for the accurate weighing 
of hoppers to a maximum of 10,000 kg. Installation module and 
load cell are produced in stainless steel and can easily be cleaned. 
To mount the equipment the upper “mounting plate” is rotated 
downwards, which unloads the load cell. After completion of the 
work the upper mounting -plate can be adjusted to match the requi-
red height. This ensures optimal load distribution. The special force 
guiding ensures that the load is automatically centred. The load cell 
can be replaced without raising the vessel.
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CHEMIE / cHeMical induSTry

BAUSTOFFE / Building MaTerialS

PHARMA / PHarMaceuTicalS

LEBENSMITTEL / Food induSTry

RECYCLING / recycling

Statische Wägung / static weighing

Die CLEVERMOUNT WÄGEZELLE eignet sich optimal zur Wä-
gung von Behältern und Tanks im Hygienebereich. Das robuste  
Montagemodul garantiert, selbst unter widrigen Umgebungs-
bedingungen, eine präzise und betriebssichere Wägung.  
Nicht zentrische Krafteinleitung wird automatisch korrigiert. 
Der Scherstab-Sensor lässt sich ohne Anheben des Behälters  
ein- und ausbauen.

The clevermount assembly 
provides a smart solution for 
precise weighing of vessels 
and tank in hygienic area. 
The robust mounting assem-
bly guarantees  precise and 
reliable weighing results in 
harsh environment. off centre 
forces are corrected automa-
tically. The shear beam load 
sensor can be replaced wit-
hout lifting the vessel. 

c l e v e r m o u n t
Die Edelstahl-Wägezelle mit Pfiff

static WeigHing WitH load cells type  

”clevermount“
The stainless steel load cell with the “clever“ - mounting assembly



CLEVERMOUNT WÄGEZELLE / ”cleVerMounT“ loading aSSeMBly

Messbereiche Capacities 20 kg, 50 kg, 100 kg, 250 kg, 500 kg, 1.000 kg, 2.000 kg, 2.500 kg

Bauhöhe Total height 105 - 107mm

Einspeisung Supply voltage 5-12 VDC, max. 15 V

Ausgangssignal Output signal 2 mV/V

Linearitätsfehler Linearity error 0.03 %

Hysterese Hysteresis 0.02 %

Reproduzierbarkeit Repeatability 0.02 %

Überlastsicherheit Overload safety 150 % der Nennlast / of the nominal load

Ausgangswiderstand Output resistance 350 Ohm

Arbeitstemp.-Bereich Operating temperature range -10° C - 65° C

Isolationswiderstand Isolation resistance > 2000 MOhm

Ex-Zulassung [opt.] Explosion rating [opt.] ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6

Technische Daten / Specification
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Anwendungsbericht: 
AufgabensteIlung: Beschickung von Kohlestaub-Brennern  
über eine „differentielle Verwiegung“ 
In einem Entsorgungsunternehmen wurden zwei neue Brennerlinien zur 
Energieerzeugung aus Kohlestaub installiert. Da die verschiedenen Kohle-
sorten unterschiedliche Eigenschaften haben können, suchte der Betreiber 
eine betriebssichere Regelung zur Beschickung der Brennerlinien mit einer 
konstanten Kohlestaubmenge.

Lösung:
Die beiden Sendegefäße wurden auf je drei ex-geschützte Edelstahl-
Wägezellen Typ „Clevermount“ gesetzt ( Messbereich je 500 kg ). Die 
Clevermount-Wägemodule lassen sich in der Höhe justieren und be-
nötigen keine Lenker oder Abhebe-Sicherung. Die Auswertung erfolgt 
über 2 programmierbare Messverstärker mit einer speziellen Software 
zur differentiellen Wägung. Die Elektronik ermittelt die Gewichtsabnah-
me pro Zeit (kg/h) und stellt ein 4-20 mA Signal zur Regelung der Aus-
tragsschleuse zur Verfügung. Bei Erreichen eines einstellbaren Min. - Ge-
wichtes erfolgt die Befüllung des Behälter mit etwa 10 - facher Leistung. 
Die Vorgabe der gewünschten Entnahmemenge (200 - 1000 kg/h) 
kann über die Elektroniktastatur oder über eine externe Schnittstelle 
erfolgen.

Demand of application:
constant Feeding of coal powder to a burner
A waste disposal company has installed two new burner lines to generate 
energy from coal powder. Since the different types of coal powder could 
have very different properties, the operator requires a reliable control sys-
tem to feed the burner tubes with a defined flow rate (kg/h).

solution:
The transmitter vessels had been mounted on 3 stainless steel “Clever-
mount” - assemblies (weighing range of each load cell = 500kg). The 
Clevermount module is equipped with integrated height adjustment 
and requires no rods or stay bars. A special electronic with a “loss in 
weight” software calculates the flow rate and provide a flow proportio-
nal 4 - 20mA output to the PLC system. This enables the PLC to regulate 
the rotary valve at the outlet of the vessel via a frequency converter. If 
the level (weight) inside the vessel reaches an adjustable minimum le-
vel, the vessel is refilled to the maximum level. The filling rate must be 
5 - 10 times higher than the outlet flow. The required flow rate can be 
programmed via the keyboard of the loss in weight electronics or via the 
businterface…
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Das Wägemodul Typ „Cleanmount“ garantiert eine präzise und 
sichere Wägung unter schwierigen Umgebungsbedingungen. 
Es eignet sich optimal zur Wiegung von Tanks und Dosierbe-
hältern in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie.  
Das Modul lässt sich sehr gut reinigen - alle Komponenten 
sind in Edelstahl ausgeführt.  Das „Cleanmount“ - Modul bietet 
eine Fixierung des Behälters in allen Achsen. Bei  Bedarf kann 
die Wägezelle vor der Montage ausgebaut oder entlastet 
werden.

c l e a n m o u n t
einfach - sicher und robust

”cleanmount“ load cell  
Easy - safe and robust

The “Cleanmount” load module ensures precise and safe operation in harsh 
environments. It is ideally suited for weighing hoppers and tanks in the che-
mical or pharmaceutical industry. The module can easily be cleaned – all 
elements are produced in stainless steel. The “Cleanmount” module provi-
des a fixation of the hopper in all axis. If required it is possible to remove or 
to unload the load cell before the installation.

Cleanmount-Modul  
mit Abhebe sicherung  

/ Cleanmount - module with „lift off“
Compact-Modul mit Elastomer  

/ Compact - module with elastomer



9

CLEANMOUNT WÄGEMODUL / ”cleanMounT“ loading aSSeMBly

Messbereiche Capacities 250 kg bis 2500 kg

Bauhöhe Total height 75-78mm

Einspeisung Supply voltage 5-12 VDC, max. 15 V

Ausgangssignal Output signal 2 mV/V

Linearitätsfehler Linearity error 0.03 % max.

Hysterese Hysteresis 0.02 %

Reproduzierbarkeit Repeatability 0.02 %

Überlastsicherheit Overload safety 150 % der Nennlast / of the nominal load

Ausgangswiderstand Output resistance 350 Ohm

Arbeitstemp.-Bereich Operating temperature range -10° C - 65° C

Isolationswiderstand Isolation resistance > 2000 MOhm

Ex-Zulassung [opt.] Explosion rating (opt.) ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6

Technische Daten / Specification

 � integrierte Abhebe- und  
Überlastsicherung

 � einfache Montage 
 � sehr geringe Bauhöhe
 � preiswertes Modul aus  

Edelstahl /leicht zu reinigen
 � Option: Ex - Schutz nach  

ATEX / eichfähig 

 � integral lift- off and overload  
protection

 � simple installation
 � low total height
 � cost effective stainless  

steel module – easy to clean
 � optional Ex protection in  

conformity with ATEX
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Die hohe Messgenauigkeit des Wägemoduls TLC 95 wird durch 
einen technischen Kunstgriff erreicht. Die obere Montageplat-
te erzeugt eine Zugkraft an der aufgehängten Wägezelle (ge-
faltener Doppelscherstab). Die eingeleitete Kraft zentriert sich 
somit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Dadurch 
wird eine betriebssichere, hochgenaue Wägung, selbst wäh-
rend des Mischvorganges, gewährleistet.

t lc  9 5
Die hochpräzise Zelle für Mischer und Reaktoren

”tlc 95“ load cell 
The precise weighting solution for agitators and reactors

The high accuracy of the TLC 95 weighing module has been achieved by 
technical know-how. The upper mounting plate generates a tension- 
force on the tension load cell (folded double shear beam). The induced 
force is thus centred even under difficult operating conditions. In this 
way fail-safe, high-precision weighing is guaranteed even during the 
blending process.

Sonder-Bauform in Edelstahl / Loading assembly in stainless steel

 � robuste selbstzentrierende Wägezelle
 � hohe Genauigkeit - selbst beim Mischen
 � einfache Montage
 � Wägezelle aus Edelstahl
 � optional:  Ex Schutz nach ATEX
 � wahlweise komplett Modul in Edelstahl
 � Eichfähig

 � robust self-centring load cell
 � high accuracy - even during blending / mixing
 � easy to install
 � Load cell made from stainless steel
 � optional: ATEX approval for zone 1/2/21/22
 � optionally loading assembly in stainless steel
 � OIML approved

Das Montagemodul wird einfach zwischen Behälterfuß und 
Fundament geschraubt. Es sind keine Maßnahmen zur bau-
seitigen Fixierung des Behälters erforderlich.*

*vorbehaltlich der statischen Prüfung/ *subject to static testing
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TLC 95 WÄGEZELLE / ”Tlc 95“ load cell

Messbereiche Capacities 2.000 kg, 5.000 kg und 10.000 kg

Bauhöhe Total height 174mm

Einspeisung Supply voltage 5-12 VDC, max. 15 V

Ausgangssignal Output signal 2 mV/V

Linearitätsfehler Linearity error 0.03 % max.

Hysterese Hysteresis 0.02 %

Reproduzierbarkeit Repeatability 0.02 %

Überlastsicherheit Overload safety 150 % der Nennlast / of rated load

Ausgangswiderstand Output resistance 350 Ohm

Arbeitstemp.-Bereich Range of operating temperature -10° C - 65° C

Isolationswiderstand Isolation resistance > 2000 MOhm

Ex-Zulassung [opt.] Explosion rating [opt.] ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6

Technische Daten / Specification
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 � Sehr geringe Bauhöhe

 � Einfacher Einbau (wie Plattformwaage)

 � Edelstahl und Baustahl lieferbar

 � Schutzart IP 67 / Eichfähig für 2 & 5 t

Die Wiegescheibe bietet eine einfache und kostengünstige 
Lösung zur Verwiegung innen stehender Tanks. Auf Grund der 
geringen Bauhöhe eignet sich die Wiegescheibe optimal zur 
Nachrüstung bestehender Behälter mit einer wartungsfreien 
Inventarkontrolle auf Gewichtsbasis. Der Tank wird, wie bei 
einer Plattformwaage, einfach auf die Wiegescheiben gestellt.

W i e g e s c H e i b e
type ”WeigHt disc“ 

*vorbehaltlich der statischen Prüfung/ *subject to static testing

 � very low installation height
 � simple installation like a platform scale 
 � stainless steel and tool steel version available
 � 2 / 5 / 10t capacity 
 � IP 67 and OIML for 2 and 5 t 

The weight disc provides a simply and low cost solution for accurate indoor 
tank weighing. Due to the low installation height it is ideal for retrofitting 
existing tank with a maintenance free weighing system. Installation is as 
simple as lifting the tank onto a platform scale. 
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WIEGESCHEIBE / ”weigHT diSc“ 

Messbereiche Capacities 2.000 kg, 5.000 kg, 10.000 kg

Bauhöhe Total height 30 - 40 mm

Einspeisung Supply voltage 5-12 VDC, max. 15 V

Ausgangssignal Output signal 1,7 mV/V

Linearitätsfehler Linearity error 0.03 % max.

Hysterese Hysteresis 0.02 %

Reproduzierbarkeit Repeatability 0.02 %

Überlastsicherheit Overload safety 150 % der Nennlast / of the nominal load

Ausgangswiderstand Output resistance 350 Ohm

Arbeitstemp.-Bereich Range of operating temperature -10° C - 65° C

Isolationswiderstand Isolation resistance > 2.000 MOhm

Technische Daten / Specification



*vorbehaltlich der statischen Prüfung/ *Anti Lift off will be required when wind loading is a factor14

CHEMIE / cHeMical induSTry

KUNSTSTOFF / PlaSTic

BAUSTOFFE / Building MaTerialS

LEBENSMITTEL / Food INDUSTRY

RECYCLING / recycling

Statische Wägung / static weighing

Das geniale Konzept des 
Safemount Wägemoduls 
bietet  eine sichere, präzise 
und preiswerte Wägung für 
größere Silos, Mischer und 
Tanks. Es sind keine zusätz-
lichen Lenker oder Fesselun-
gen erforderlich.

The unique design of the Baby 
- Safemount load cells offers 
safe, precise and simple weig-
hing for silos, agitators and 
tanks. There are no additional 
rods and stay  bars required. 

b a by  s a f e m o u n t
Wägezelle für Silos und Tanks

”baby safemount“
Load cell for silos and tanks

b a by - s a f e m o u n t
Wägezelle für Silos, Tanks & Bunker

baby safemount load cell 
Load cell for silos, tanks & hoppers

 � eine Baugröße von 1.000 kg bis 7.500 kg

 � keine Lenker oder Fesseln erforderlich*

 � geringe Bauhöhe (nur 95 mm)

 � Edelstahlwägezelle IP 68 - Modul  
mit Nyloncoating

 � günstiger Preis

 � wahlweise Ex Schutz nach ATEX (Zone 22 
ohne Sicherheitsbarriere)

 � optional komplett in Edelstahl

 � one size for capacities from 1000 kg to 7500 kg
 � no rods or stay bars required*
 � vertical height only 95 mm 
 � Stainless steel load cell IP 68 -  

module with nylon coating
 � Very economic 
 � Explosion approval according to  

ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6
 � ATEX approval for Zone 22 does not require 

 safety barriers 
 � optional complete assembly in stainless steel



Die Baby Safemount Wägezelle ist sehr einfach zu montieren - der Aus-
bau des Wägeelementes ist ohne Hebezeuge möglich. Die integrierte 
Lenkung und Abhebesicherung ist unempfindlich gegen Querkräfte 
und lässt eine thermische Ausdehnung der Konstruktion zu. Das Modul 
ist auch komplett in Edelstahl lieferbar.

The unique design of the Baby - Safemount load cells offers safe, precise 
and simple weighing for silos, agitators and tanks. The force guiding 
into the double shear beam guarantees high resistance against lateral 
forces and thermal expansion. A totally stainless steel module is also 
available. The “Baby Safemount” Load cell is very easy to install - the 
double shear beam load sensor can be exchanged without lifting tools. 
The built in rod- and stay bar security allows for some horizontal forces 
and thermal expansion of the vessel. 
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Anwendungsbericht:  
Mischerwägung 
AufgabensteIlung: Dosierung von Quarzsanden und diversen Körnungen 
in stationäre Mischtrommeln. Zur Herstellung farbiger Deko-Sande und 
Körnungen werden diese in einer Mischertrommel mit speziellen Farben 
angereichert. Das Grundmaterial lagert in Außensilos. Von dort geht es 
über Vibrationsrinnen in die laufende Mischtrommel. Die Taralast des 
Mischers beträgt etwa 7000 kg. Das Grundmaterial soll bei drehender 
Trommel in Chargen von 300 - 3000 kg eingetragen werden. Die zulässi-
ge Toleranz liegt bei +/- 5 kg.

Lösung:
Zur Wägung der Mischer kommen je 4 Doppelscherstab-Wägezellen 
Typ „Baby Safemount“ zum Einsatz. Diese Wägezellen sind sehr quer-
kraftstabil und benötigen keine Lenker oder Fesselung. Die Montage 
der „Baby Safemount“ erfolgte idealerweise zwischen stabilen Rah-
men aus Doppel-T Profilen (siehe Bildlupe). Bei einem Messbereich 
von 5000 kg/Wägezelle konnte eine  reproduzierbare Genauigkeit von  
+/- 1kg erzielt werden. Die verwendete Dosierelektronik ermöglicht neben 
der Grob- / Feinstromsteuerung eine automatische Nachlaufkorrektur.

Application Report: 
Mixer weighing
Demand of application: Dosing and batching of silica sand and glass 
powder into a stationary mixer drum. The customer is producing colou-
red silica sand for decoration. The sand is stored in large outdoor silos 
and conveyed via screw conveyors and vibration feeders into the run-
ning mixing drum. The tare weight of the mixer is around 7000kg. The 
sand (300 - 3000kg) should be batched into the moving mixer with an 
accuracy better than 5kg.

Solution:
The mixing drum and the drive are mounted on a common steel frame 
which is resting on 4 “Baby Safemount” load cells. The Baby Safemount 
loading assembly is consisting of a double shear beam which is very re-
sistant against lateral forces. The assembly does not require additional 
rods or stay bars. The batching electronic provides an automatic course/
fine flow control and a delay correction. The final batching accuracy is 
within +/- 1kg. 

BABY-SAFEMOUNT / ”BaBy-SaFeMounT“ load cell

Messbereiche Capacities 1.000 kg, 2.000 kg, 3.500 kg, 5.000 kg, 7.500 kg

Bauhöhe Total height 95mm

Einspeisung Supply voltage 5-12 VDC, max. 15 V

Ausgangssignal Output signal 2 mV/V

Linearitätsfehler Linearity error 0.05 % max.

Hysterese Hysteresis 0.05 %

Reproduzierbarkeit Repeatability 0.05 %

Überlastsicherheit Overload safety 150 % der Nennlast / of the nominal load

Ausgangswiderstand Output resistance 700 Ohm

Arbeitstemp.-Bereich Range of operating temperature -10° C - 70° C

Isolationswiderstand Isolation resistance > 2000 MOhm

Ex-Zulassung [opt.] Explosion rating [opt.] ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6 / ATEX II D22

Technische Daten / Specification

Mischerwägung / MIxer weighing
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 � Messbereiche von 5 t bis 150 t
 � keine Lenker oder Fesseln erforderlich*
 � geringe Bauhöhe
 � Edelstahlwägezelle IP 67 - Modul  

mit Nyloncoating
 � 5 Jahre Garantie
 � günstiger Preis
 � Option Ex Schutz nach ATEX
 � optional komplett in Edelstahl
 � TÜV-Zulassung (50 & 60 t)

Die SAFEMOUNT WÄGEZELLE ist sehr einfach zu montieren - 
auf Wunsch können zur Montage „Dummies“ mitgeliefert wer-
den. Diese lassen sich nach dem Aufstellen der Silos einfach 
austauschen. Die integrierte Lenkung und Abhebesicherung 
ist unempfindlich gegen Querkräfte und lässt eine thermische 
Ausdehnung der Silos zu. 

Das geniale Konzept des Safemount Wägemoduls bietet eine 
sichere, präzise und preiswerte Wägung für größere Silos, Mi-
scher und Tanks. Es sind keine zusätzlichen Lenker erforderlich 
(vorbehaltlich statischer Prüfung).

s a f e m o u n t
Wägezelle für Silos, Tanks & Bunker

”safemount“ load cell 
Load cell for silos, tanks & hoppers

*vorbehaltlich der statischen Prüfung/ *subject to static testing

 � one size for capacities from 5t to 150t
 � no rods or stay bars required*
 � low vertical height
 � Stainless steel load cell IP 67 -  

module with nylon coating
 � Guaranteed up to 5 years
 � Very economic 
 � Explosion approval according to  

ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6
 � ATEX approval for Zone 22 does not require safety 

barriers 
 � optional complete unit in stainless steel
 � TÜV approval (50 & 60 t)

The unique design of the Safemount load cells offers safe, precise and  
simple weighing for silos, agitators and tanks. The force guiding into the 
double shear beam guarantees high resistance against lateral forces and 
thermal expansion. A totally stainless steel module is also available.

The “Safemount” Load cell is very easy to install - the double shear beam 
load sensor can be exchanged without lifting tools. The built in rod- and 
stay bar security allows for some horizontal forces and thermal expansion 
of the vessel.
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SAFEMOUNT / ”SaFeMounT“ load cell

Messbereiche Capacities
5.000 kg, 10.000 kg, 15.000 kg, 20.000 kg, 30.000 kg, 40.000 kg, 
50.000 kg, 60.000 kg,  80.000 kg, 100.000 kg und 150.000 kg

Bauhöhe Total height

5.000-30.000 kg = 130mm
40.000 = 145mm
50.000-60.000 = 220mm
80.000-150.000  = 280mm

Einspeisung Supply voltage 5-12 VDC, max. 15 V

Ausgangssignal Output signal 2 mV/V

Linearitätsfehler Linearity error 0.05 % max.

Hysterese Hysteresis 0.05 %

Reproduzierbarkeit Repeatability 0.05 %

Überlastsicherheit Overload safety 150 % der Nennlast / of the nominal load

Ausgangswiderstand Output resistance 700 Ohm

Arbeitstemp.-Bereich Range of operating temperature -10° C - 70° C

Isolationswiderstand Isolation resistance > 2.000 MOhm

Ex-Zulassung [opt.] Explosion rating [opt.] ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6

Technische Daten / Specification

Der in hochfesten Bolzen fixierte Doppelscherstab 
gewährleistet die Aufnahme hoher Querkräfte 
und thermischer Ausdehnung. Die obere Monta-
geplatte „passt“ sich der Pratze oder Fußplatte des 
Silos minimal an.  Die Wägemodule Safemount 
und Baby Safemount bestechen durch geringe 
Bauhöhe und einfache Montage. Die Wägemo-
dule von 1.000 kg bis 30 t verfügen über eine 
integrierte Einbausicherung. 

Zur Realisierung einer kostengünstigen Füll-
standmessung auf Gewichtsbasis bieten wir 
Ihnen in Verbindung mit den Wägemodulen Baby 
Safemount und Safemount Widerlager gleicher 
Bauhöhe an. Weiterhin stellen wir Ihnen ,,Dum-
mies“ zum Schutz der Wägezellen bei Montage- 
und Schweißarbeiten kostenfrei für 4 Wochen zur 
Verfügung.

For low cost weighing solutions we offer a range 
”dummy load cells“ that can be combined with 
the ”Safemount“ or ”Baby-Safemount“ Load 
cells. The ”dummy load cells“ can also be used to 
protect the life of the load cells during mounting 
or welding.
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 � extrem robust - verträgt 150 kN in allen 
Richtungen

 � einfache Montage - alle Verbindungen mit 
M24 Schrauben fixiert

 � kostengünstige Lösung für mobile Anwen-
dungen und Container Wägung

 � auch in Edelstahl lieferbar

 � Sondergrößen auf Anfrage

Das T33 Wägemodul wird gern bei rauhen Umgebungsbedin-
gungen und starken Schocklasten eingesetzt. Das Modul er-
fasst hauptsächlich vertikale Lasten; ist aber sehr resistent ge-
gen Seitenkräfte. Durch die Verschraubung mit hochfesten M24 
Schrauben lässt das Modul keine Bewegung bzw. thermische 
Ausdehnung zu. 

t 3 3  - Die Wägezelle für’s grobe
“Heavy duty” - Wägemodul für stationäre und mobile Anwendungen

”t33“ - Heavy duty load cell 
Heavy duty load cell for mobile weighing applications

*vorbehaltlich der statischen Prüfung/ *subject to static testing

 � very rigid and stable load cell withstands  
15t in all direction

 � simple mounting - just bolt everything in place
 � economic solution for on board and container 

weighing 
 � optionally available totally in stainless steel
 � other capacities on request

The T33 is an extremely robust load cell for harsh environment and rigid 
applications. The load cell is bolted in place via M24 hardened bolts. It is 
mainly measuring vertical forces but able to resist forces from all sides wit-
hout slipping or moving. 
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T33 WÄGEZELLE /”T33“ - HeaVy duTy load cell 

Messbereiche Capacities
6.700 kg (andere Bereiche auf Anfrage)  
/ other capacities on request

Bauhöhe Total height 70 mm

Versorgung Supply voltage 5-12 VDC, max. 15 V

Ausgangssignal Output signal 0,5 mV/V

Linearitätsfehler Linearity error 0.1 % max.

Hysterese Hysteresis 0.1 %

Reproduzierbarkeit Repeatability 0.05 %

Max. Belastung Overload safety
15.000 kg in Druck, Zug und Scherung 
/ compression/ shear and tension

Ausgangswiderstand Output resistance 380 Ohm

Arbeitstemp.-Bereich Range of operating temperature -10° C - 65° C

Isolationswiderstand Isolation resistance > 2000 MOhm

Technische Daten / Specification

Anwendungsbericht: 
Aufgabenstellung: 
Die Schnittsegmente des stillgelegten KKW-Reaktors 
in Würgassen werden über eine ferngesteuerte Kran-
anlage in schienengebundene Container verladen. 
Das Gesamtgewicht der Container darf, nach dem 
Vergießen der Teile mit Beton, 20.000 kg nicht über-
schreiten. Zusätzlich muss der Schwerpunkt des Con-
tainers mit einer Toleranz von 20 mm gemessen und 
angezeigt werden.

Lösung:
Die Verwiegung erfolgt mit speziellen „Mobil-Wä-
gezellen“, die den Fahrrahmen über hochfeste M 24 
Schrauben mit der Containeraufnahme verbinden.
Eine 4-Kanal DMS-Elektronik wertet die Signale 
der Wägezellen einzeln aus und überträgt die Ge-
wichtsdaten per Funkmodem an den Auswerte- 
Rechner. Die Wägeelektronik und das Funkmodem 
werden dabei über einen Akku versorgt. Eine kun-
denspezifische Software ermöglicht die Darstel-
lung der Einzellasten, des Gesamtgewichtes mit 
Lage des Schwerpunktes und seiner Koordinaten. 
Überschreitet der Schwerpunkt seine zulässigen 
Toleranzgrenzen, so wechselt die Farbe im Dis-
play von grün nach rot. Die Daten aller Container 
werden zyklisch gespeichert und gesichert - damit 
stehen sie auch nach Abfrage eines anderen Con-
tainers oder nach dem Ausschalten des Rechners 
betriebssicher zur Verfügung.

Application Report:
demand of application:
The reactor of a nuclear power plant was dismantled 
into defined segments. A remote controlled crane loads 
the segments into a moveable container on a rail sys-
tem. The maximum load inside the container should 
not exceed 20.000kg. Additionally the centre of gravity 
must be measured and displayed within a tolerance of 
20mm.

Solution:
Four of the T33 - Heavy duty load cells have been 
mounted between the moveable frame and the con-
tainer support. The T33 load cells are fixed with high 
tensile M24 bolts. A four channel strain gauge amp-
lifier converts the weight signals and transmits the 
weight information wireless via a RS232 rf modem to 
the evaluation PC. The weighing electronic and the rf- 
modem are supplied via a 12VDC accumulator.

Special software shows the single loads together with 
the position of the centre of gravity on a coloured 
screen. If the tolerance of the centre of gravity exceeds 
a certain limit, the colour changes from green to red. 
The weight and position data of all containers are 
stored periodically - even after changing to another 
container.
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 � einfache Installation und Nachrüstung
 � individuelle Fertigung nach Ihren Anfor-

derungen
 � Messbereiche von 1.000 kg bis 500.000 kg
 � Ausführung in Edelstahl / IP 67 oder IP 68
 � wahlweise 2 mV/V, 4-20 mA oder  

digitaler Ausgang

Lastmessbolzen bieten eine einfache und zuverlässige 
Lösung zur Überwachung  und Messung von Kranlasten, 

Hebezeugen und Maschinen.  
Ein spezieller Einsatzbereich ist z.B. die Wägung von Flüssigalu-
minium in Kippöfen. Die Bolzen werden nach kundenspezifischen 
Maßen und Toleranzen gefertigt.  Als Ausgangs signal können  
2 mV/V Vollbrückensignale, 4 - 20 mA oder Bus-Schnittstellen (Can 
Bus, Modbus…)  zur Verfügung gestellt werden.

lo a D p i n
die individuelle Lösung zur Messung und Überwachung von Kräften

”loadpin“ force measuring
The individual solution for the measurement and control of forces

*Sondergrößen möglich / spezial rating on request

LOADPIN / ”loadPin“ Force MeaSuring

Messbereiche Capacities 5000 kg, 10 t, 20 t, 50 t, 100 t, 200 t, 500 t*  

Einspeisung Supply voltage 5-12 VDC, max. 15 V

Ausgangssignal Output signal 2 mV/V

Linearitätsfehler Linearity error 0.25 % max.

Hysterese Hysteresis 0.25 %

Reproduzierbarkeit Repeatability 0.15 %

Überlastsicherheit Overload safety 150 % der Nennlast / of rated  load

Ausgangswiderstand Output resistance 350 Ohm

Arbeitstemp.-Bereich Range of operating temperature -10 - 65°C

Isolationswiderstand Isolation resistance > 2000 MOhm

Technische Daten / Specification

 � simple installation and retrofitting 
 � individual design in accordance with the custo-

mers requirements
 � measurement ranges of 1000 kg to 500000 kg
 � model in stainless steel : IP 67 or IP 68
 � optional 2 mV/V, 4-20mA 

Load pins offer a simple and reliable solution to control and 
measure crane loads, hydraulic-and many other forces . A 

special sector of application is e.g. the weighing of molten alumini-
um in tilting furnaces. The load pins  are engineered according to the 
forces, dimension and tolerances specified by the customer. 2 mV/V 
full bridge signals, 4 - 20mA or Bus-interfaces (Can Bus, Modbus…) 
can be integrated as an output signal. „Load-Pins“ nach Kundenspezifikation / Customized „Load-Pins“
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 � ausgezeichnete Messgenauigkeit  
(0,015% Fehler)

 � preiswerte Methode zur präzisen Wägung
 � optimale Krafteinleitung
 � Messbereiche von 20 kg bis 20.000 kg
 � in Edelstahl oder Werkzeugstahl lieferbar
 � IP 67 oder IP 68
 � optional 2 mV/V, 4-20mA

Zug ist die beste Möglichkeit zur Einleitung von Kräften 
in eine Wägezelle. Zugkraft-Messzellen eignen sich daher 

zur präzisen Verwiegung von kleinen Tanks und Behältern aber 
auch zur Messung von Förderleistungen bei Bandwaagen, als Kran-
waage und zur Messung von Kräften im Maschinenbau.

zuglast - messzellen
hochgenaue Messung von Behältergewichten und Kräften

load cells for tension forces
       high precision tank and force measurement

Technische Daten / Specification

 � high accuracy  (0.015%) 
 � very economic 
 � ideal force transmission
 � measurement ranges of 20 kg to 20000 kg
 � stainless steel or tool steel available
 � IP 67 or IP 68
 � optional 2 mV/V, 4-20mA 

Tension is the most accurate way to measure forces and 
weight. A tension sensor can be used for simple and precise 

hopper weighing, belt- and crane scales.

Zuglastzelle mit Lastösen 
/ Tension link

ZUGLAST-MESSZELLEN / load cellS For TenSion ForceS

Messbereiche Capacities 20 kg, 50 kg, 100kg, 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t, 10 t, 20 t

Versorgung Input 5-12 VDC, max. 15 V

Ausgangssignal Output signal 2 mV/V / 4 - 20mA

Linearitätsfehler Linearity error 0.02 % max.

Hysterese Hysteresis 0.015 %

Reproduzierbarkeit Repeatability 0.002%

Max. Belastung Overload safety 150 % der Nennlast / of the nominal load

Ausgangswiderstand Output resistance 380 Ohm

Arbeitstemp.-Bereich Operating temperature range -10° C - 65° C

Isolationswiderstand Isolation resistance > 2000 MOhm
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Oststraße 18

59929 Brilon - Germany

Tel. +49 29 61 96 56 86

Fax +49 29 61 96 56 89

www.hense-waegetechnik.de

info@hense-waegetechnik.de

Gern nennen wir Ihnen Referenzen für die 

beschriebenen Messsysteme und Anwen-

dungen in vielen Industriebereichen. 

Sprechen Sie uns an - unser freundliches 

Team berät Sie gerne!

do not hesitate to ask for references for our 

measuring systems. Talk to us - our friendly 

team will be happy to assist you...




