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SchWERWIEGENDE SchmETTERlINGE?

Sogenannte Chaos-Theoretiker haben schon vor vielen Jahren 
herausgefunden, dass ein einziger Flügelschlag eines Schmet-
terlings – und sei er noch so klein – in der Lage ist, das Wetter 
auf der anderen Seite der Weltkugel drastisch zu beeinflussen. 
Und weil kleine Ursachen auch in der Arbeitswelt oft große 
Wirkungen zur Folge haben, kommt es auf eines ganz beson-
ders an:

PRäzISION!

Diesem Begriff hat sich das Unternehmen T.E.L.L. seit seiner 
Gründung im Jahre 1987 ganz und gar verschrieben. Absolute 
Präzision ist die zentrale Voraussetzung aller Aktivitäten des 
jungen, mittelständischen Unternehmens aus Vreden.  
22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an 
individuellen, kunden- und aufgabenorientierten Lösungen  
in den drei Bereichen

 

Von der kleinen Präzisionswaage für ein Medizinlabor bis  
hin zur kompletten Fütterungsanlage für einen großen  
Schweinemastbetrieb sind der Produkt- und Aufgabenvielfalt 
keine Grenzen gesetzt. Einen kleinen Auszug dieser Vielfalt 
zeigt die Broschüre, die Sie gerade in den Händen halten.  

Produkte, Komponenten und Lösungen für die unterschied-
lichsten Aufgaben, die jedoch eine Gemeinsamkeit haben –  
die oben erwähnte Präzision. Der Schmetterling, der uns  
neuerdings bei der Gestaltung unserer Medien begleitet,  
ist dafür das sichtbare Signal. Ein kleiner Flügelschlag mit 
großer Wirkung.
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Das Wiegen ist wohl der vielfältigste Bereich in 
unserem Portfolio. T.E.L.L. stellt Wiegesysteme jeder 
Art im eigenen Hause her und entwickelt individu-

elle Lösungen für alle Kundenbranchen. Hier alle Beispiele 
aufzuzählen, würde den Rahmen dieser Broschüre spren-
gen. Vom Zählen winziger Gummi-O-Ringe bis hin zum 
schnellen Wiegen kompletter LKW- oder Traktorgespanne 
„im Vorbeifahren“ lassen sich mit T.E.L.L.-Wiegesystemen 
alle Einsatzzwecke abdecken. Dabei kombinieren wir selbst 
entwickelte und hergestellte Spezialelemente oft mit  
Standardkomponenten, um für den Kunden die bestmögli-
che und kostengünstige Lösung zu finden. Egal ob gramm-
genau oder schwerwiegend: Bei T.E.L.L. finden Sie für Ihre 
Wiege-Anforderung immer das perfekt passende System.

Die Vorteile unserer Waagen auf einen Blick:

- absolute Präzision vom  
milligramm- bis zum Tonnen-Bereich

- Robuste ausfertigung für harten  
arbeitseinsatz

- Große Typenvielfalt – für jeden Einsatzzweck 
das genau passende modell

- Service-angebot für Eichung,  
Wartung und Reparatur

WIEGEN:

Vom milligramm
bis zur

megatonne
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WIEGEN

FahRzEUGWaaGEN 
T.E.l.l. BRÜcKENWaaGEN/
FahRzEUGWaaGEN
Kostengünstig in Selbstbauweise

•	 eichfähig	und	nicht	eichfähig
•	 von	8	x	3	m	bis	22	x	3,5	m,
 bis 120 t
•	 Sondergrößen	und	 
 -wiegebereiche möglich
•	 umfangreiche	Ausstattung	 
 lieferbar
•	 auch	Fertigteil-	und	 
 Stahlbrücken lieferbar

FahRzEUGWaaGEN 
T.E.l.l. achSlaSTWaaGEN/
RaDlaSTWaaGEN
mobil oder stationär

•	 umfangreiche	Ausstattung	 
 lieferbar
•	 für	alle	Fahrzeugtypen
•	 robuste	Qualität	auch	für
 den Agrarbereich

FahRzEUGWaaGEN 
T.E.l.l. hYDRaUlIK- 
WaaGEN
Für alle Fahrzeuge mit hydraulik

•	 mobile	Anwendung
•	 robust
•	 einfache	Montage
•	 eichfähig	und	nicht	eichfähig
•	 umfangreiches	Zubehör
 lieferbar

FahRzEUGWaaGEN 
T.E.l.l. zUSaTz- 
aUSSTaTTUNGEN  
FÜR WaaGEN
Das vielfältige Drumherum

•	 Großanzeigen	für	alle	 
 Einsatzgebiete
•	 Kamerasysteme
•	 USB-Datenlogger
•	 Drucker	in	verschiedenen	 
 Ausführungen
•	 Softwarepakete	für	 
 unterschiedliche Anwendungen
•	 Zugangskontrollen	und	 
 Schrankensysteme
•	 Gummi	T-Profile	als	Schutz	 
 gegen Verschmutzung
•	 Handsender	und	Erkennung

•	 eichfähig	oder	nicht	eichfähig
•	 mit	Ausgängen	0-10V,	4-20mA,		
 0-20 mA oder digital
•	 umfangreiches	Zubehör	lieferbar

BIOGaSWaaGEN 
T.E.l.l. WaaGEN FÜR
BIOGaSaNlaGEN
zahlreiche Kundenlösungen 
realisierbar

Unser Highlight – Günstiger  
geht keine Fahrzeugwaage!
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TIERWaaGEN 
T.E.l.l.  
GRUPPENTIERWaaGEN
Kostengünstig durch 
modulbauweise

•	 eichfähig	und	nicht	eichfähig
•	 weit	über	100	Modelle
•	 umfangreiche	Zusatz- 
 ausstattung lieferbar
•	 robust	und	variabel
•	 auch	komplett	aus	Edelstahl

TIERWaaGEN 
T.E.l.l.  
EINzElTIERWaaGEN
Robuste aluminiumkonstruktion

•	 transportabel
•	 eichfähig	und	nicht	eichfähig
•	 zahlreiche	Varianten
•	 umfangreiche	Zusatzausstattung		
 lieferbar

TIERWaaGEN 
T.E.l.l.  
GROSSTIERWaaGEN
Robuste, stabile ausführung

•	 eichfähig	und	nicht	eichfähig
•	 mechanisch	oder	elektronisch
•	 umfangreiche	Zusatzausstattung
 lieferbar
•	 wahlweise	aus	verzinktem	 
 Stahl, Aluminium oder
 komplett aus Edelstahl

WaaGENKOmPONENTEN 
T.E.l.l. WIEGEElEmENTE
Komplette Wiegemodule für  
zahlreiche anwendungen

•	 eichfähig	und	nicht	eichfähig
•	 hochwertige	Qualität
•	 Elemente	bis	300	Tonnen
•	 eigene	Herstellung
•	 kundenspezifische	Lösungen
 realisierbar

WIEGEN
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WIEGEN

WaaGENKOmPONENTEN 
T.E.l.l. WIEGEPROFIlE
Flexibel in der anwendung

•	 in	wenigen	Minuten	fertig
 zum Wiegen
•	 aus	hochwertigen	Materialien
 hergestellt
•	 auch	eichfähig	lieferbar
•	 zahlreiche	Schnittstellen
 erhältlich

WaaGENKOmPONENTEN 
T.E.l.l. WaaGENBaUSäTzE
Flexibel in der anwendung

•	 einfach	zu	montieren
•	 lieferbar	bis	5000	Tonnen
•	 hochwertige	Materialien
•	 auch	eichfähig	lieferbar	

WaaGENKOmPONENTEN 
T.E.l.l. aNzEIGEGERäTE
Einfach in der anwendung

•	 eichfähig	und	nicht	eichfähig
•	 vorjustiert	und	steckerfertig
•	 umfangreiche	Zusatz- 
 ausstattungen lieferbar

Vom Erfinder der Wiegebalken

WaaGENKOmPONENTEN 
T.E.l.l. GROSSaNzEIGEN
Kostengünstig

•	 verschiedenste	Ausführungen
•	 für	vielfältigste	Anwendungen
•	 für	Außeneinsatz	geeignet
•	 hervorragend	ablesbar	bei	 
 allen Bedingungen

WaaGENKOmPONENTEN 
T.E.l.l.  
zUSaTzaUSSTaTTUNGEN 
FÜR WaaGEN
Für alle Waagen

•	 Drucker	in	verschiedensten
 Ausführungen
•	 Softwarepakete	für	unter-
 schiedliche Anwendungen
•	 Zugangskontrollen	und
 Schrankensysteme
•	 USB-Datenlogger	für	alle	 
 gängigen Waagen
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WIEGEN

haNDElSWaaGEN 
T.E.l.l. PlaTTFORmWaaGEN TPG
Robust und variabel

•	 robuste	Kontruktion
•	 aus	Stahl	oder	Edelstahl
•	 umfangreiche	Zusatz- 
 ausstattung lieferbar
•	 eichfähig	oder	 
 werksgeeicht

haNDElSWaaGEN 
T.E.l.l.  
PlaTTFORmWaaGEN TPKE
Komplett aus Edelstahl

•	 robuste	Kontruktion
•	 komplett	aus	Edelstahl,	 
 auch die Wiegezelle
•	 umfangreiche	Zusatz-
 ausstattung lieferbar
•	 robust	und	variabel
•	 eichfähig	oder	werksgeeicht

haNDElSWaaGEN 
T.E.l.l. laDENWaaGEN
Preisrechnend

•	 mit	eingebautem	oder	externem
 Drucker
•	 werksgeeicht
•	 getestete	Qualität
•	 zahlreiche	verschiedene	Größen	 
 und Gewichtsbereiche
•	 umfangreiche	Zusatzausstattung
 lieferbar

WaaGEN 
T.E.l.l. REPaRaTURSERVIcE

Waage defekt? T.E.L.L. garantiert 
schnelle Hilfe. Entweder schicken 
Sie Ihre Waage an uns ein oder ein 
T.E.L.L.-Techniker kommt zu Ihnen und 
repariert Ihre Waage in kürzester Zeit. 
Sollte das nicht sofort möglich sein, 
erhalten Sie ein gleichwertiges Leih-
gerät. Übrigens: Wir reparieren nicht 
nur Waagen, die Sie bei uns erworben 
haben, sondern alle Modelle. Egal ob 
elektronisch oder mechanisch. 

TIERWaaGEN 
T.E.l.l. 
GEFlÜGElWaaGEN
mobil oder stationär

•	 kompakte	Bauweise
•	 einfache	Bedienung
•	 mit	umfangreicher	Software

DOSIERWaaGEN 
T.E.l.l. aBSacKWaaGEN
Bedienerfreundliche anwendungen

•	 eichfähig	und	nicht	eichfähig
•	 umfangreiche	Elektroniken
•	 kundenspezifische	Lösungen
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T.E.l.l. WaaGENSTORE

Nicht für jede Anwendung muss ein Wiegesystem „neu erfun-
den“ und hergestellt werden. Deshalb gibt es bei T.E.L.L. nicht 
nur Waagen aus eigener Produktion sondern auch Standard-
produkte für alle möglichen und unmöglichen Anwendungen 
in den verschiedensten Branchen. Unsere Einkäufer sondieren 
permanent den Weltmarkt nach qualitativ hochwertigen, all-
tagstauglichen, robusten, praktischen und innovativen Wiege-
systemen für alle Anwendungen. Und das Beste, was der Markt 
bietet, stellen wir für unsere Kunden als Handelsware bereit. 

Plattformwaagen, Hängewaagen, Wiegehubwaagen, Zähl- 
waagen, Laborwaagen, Medizinwaagen, Palettenwaagen,  
Industriewaagen.... Egal, was Sie benötigen, Sie finden es 
bei T.E.L.L. Und wenn Ihre „Traumwaage“ nicht im T.E.L.L.-
Programm zu finden ist, dann besorgen wir sie Ihnen!

www.tell-waagen.de
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Die Steuerung ist das Gehirn jeder Anlage. Und weil das 
Gehirn entscheidet, wie gut der Rest des Körpers arbei-
tet, kommt es bei Steuerungen auf höchste Performance 

und Präzision an. 

Die rechnerbasierten Steuerungssysteme von T.E.L.L. haben 
sich schon vor vielen Jahren einen festen Platz im Markt 
erobert. Sie werden nicht nur für unsere eigenen Projekte und 
Anlagen eingesetzt sondern dienen vielfach auch als zentrale 
Komponente von anderen Anbietern solcher Anlagen. Das ist 
ein	schlagender	Beweis	für	die	Qualität	der	T.E.L.L.-Systeme.	

Haben	Sie	komplexe	Abläufe	zu	steuern,	bei	denen	es	nicht	
nur	auf	Präzision	sondern	auch	auf	Schnelligkeit,	Flexibilität	
bei veränderten Voraussetzungen, Störungsfreiheit und beste 
Kosten-/Nutzen-Relation ankommt, dann lassen Sie sich von 
T.E.L.L. das Gehirn Ihrer Anlage entwerfen. Auf Wunsch  
bauen wir Ihnen natürlich auch den kompletten Body um  
das Gehirn herum.

Die Vorteile der T.E.L.L.-Steuerungssysteme auf einen Blick:

- Planung im eigenen haus –  
Damit Sie eine genau passende lösung für  
Ihre aufgabe erhalten

- Offene Systeme, die sich später ganz  
leicht in alle Richtungen erweitern lassen

- alle Komponenten sind einzeln austauschbar  
und immer auf dem neuesten Technikstand

- montage-, Wartungs- und Reparaturservice  
mit eigenen Fachkräften

STEUERN:

Das Gehirn
jeder

anlage.
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STEUERN

•	 PROCOM	Flüssigfütterung
•	 PROCOM	Trockenfütterung
•	 PROCOM	Babyferkelfütterung
•	 PROCOM	Kälberfütterung
•	 PROCOM	Kuhfütterung
•	 PROCOM	Geflügelfütterung
•	 Wiegesysteme

STEUERUNGSREchNER 
T.E.l.l. 
FÜTTERUNGScOmPUTER
modernes System „PROcOm“

•	 System	PROCOM
•	 System	Atel
•	 System	Vario
•	 System	Compact
•	 System	Trias
•	 System	EAG80M

STEUERUNGSREchNER 
T.E.l.l. mISchcOmPUTER
Für alle anlagen der  
richtige Rechner

•	 flexible	Gestaltung
•	 Erweiterung	bestehender	 
 Schaltschränke möglich
•	 hochwertige	Bauteile
•	 umfangreiche	SPS-Lösungen

SchalTSchRaNKBaU 
T.E.l.l. SchalTSchRäNKE
Individuelle anfertigung  
im hauseigenen T.E.l.l.-Werk

Alle Geräte mit Touchscreen  
und zum Einbau lieferbar
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STEUERN

STEUERUNGEN 
T.E.l.l. 
STEUERUNGSSYSTEmE
Individuelle Einzellösungen für 
private oder gewerbliche anlagen

•	 Kopplungssoftware
•	 Wartungssoftware
•	 Softwarepakete	für	Waagenbauer
•	 eigene	Entwicklung	und	 
 Programmierung

STEUERUNGEN 
T.E.l.l. SOFTWaRE
moderne, leicht bedienbare 
Softwarelösungen

•	 Entwicklung	und	Fertigung	 
 kundenspezifischer Steuerungen
•	 eigene	Entwicklungsabteilungen	 
 für Hard- und Software
•	 schnelle	und	flexible	 
 Gerätefertigung
•	 Einzelanfertigungen	und	 
 Großserien
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Genaues Dosieren hat in vielen Bereichen einen enorm 
hohen Stellenwert. Die richtige Mischung und die 
richtige Menge wertvoller Rohstoffe machen das 

perfekte Endprodukt aus. Geringste Fehler können schwer-
wiegende Folgen haben. Deshalb ist beim Dosieren höchste 
Präzision gefordert. 

T.E.L.L. konzipiert und produziert komplette Dosieranlagen 
mit modernsten computergesteuerten Komponenten für 
vielfältige Einsatzzwecke. In der Fütterungstechnik entwi-
ckeln wir zum Beispiel Komplettanlagen von der Planung 
bis zur Montage und Wartung im eigenen Haus. Dabei 
spielt die Größenordnung keine Rolle. 

T.E.L.L. erarbeitet Lösungen für 
alle Anwendungsbereiche vom 
Kleinstbetrieb bis hin zu sehr  
komplexen	Anlagen,	die	täglich	
mehrere Tonnen Material bewegen. 
Egal wie klein oder groß das  
Projekt ist, es wird immer eine 
individuell auf die Kundenanfor-
derung zugeschnittene Lösung 
gefunden.

Die Vorteile unserer Dosieranlagen auf einen Blick:

- Soft- und hardware werden von Fachkräften  
entwickelt, die sich in Ihrer Branche bestens 
auskennen

- alle anlagen sind problemlos veränder- und  
erweiterbar – Vom Kleinbetrieb bis zum  
Großunternehmen 

- montage-, Wartungs- und Reparaturservice  
mit eigenen Fachkräften

DOSIEREN

Die richtige 
mischung
macht´s.
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DOSIEREN
FÜTTERN

•	 atmungsaktiv,	 
 daher gesundes Futter
•	 einfache	Montage
•	 günstiger	Preis
•	 mit	Statik	/	Zulassung	lieferbar

FUTTERlaGERUNG 
T.E.l.l. TREVIRa SIlOS
hochwertig und langlebig

•	 Futtervorrat	sichtbar
•	 solide	Konstruktion
•	 feuerverzinktes	Untergestell
•	 mit	Statik	/	Zulassung	lieferbar

FUTTERlaGERUNG 
T.E.l.l. POlYESTER SIlOS
Silokörper aus einem Stück

•	 langlebig
•	 günstiger	Preis
•	 flexibel	in	der	Anwendung

FUTTERlaGERUNG 
T.E.l.l. SPIRalEN
aus hochwertigen materialien

•	 Rohr-	und	Trogschnecken
•	 von	10	kg	bis	über	 
 100 kg pro Stunde
•	 Edelstahlausführungen	lieferbar

FUTTERlaGERUNG 
T.E.l.l. TRaNSPORT- 
SchNEcKEN
Sonderausführungen lieferbar

•	 Kompaktgeräte	für	 
 mobilen Einsatz
•	 stationäre	Geräte	mit	 
 Wiegesystem
•	 verschiedene	Messverfahren
•	 für	viele	Getreidesorten
•	 auch	für	CCM	und	Mais

zUBEhÖR FÜR
DIE FUTTERlaGERUNG 
T.E.l.l. FEUchTIGKEITS-
mESSER
Wahlweise stationär oder mobil

Zahlreiche weitere Silotypen  
auf Anfrage
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DOSIEREN
FÜTTERN

•	 hochwertige	Materialien
•	 flexibel	einsetzbar
•	 einfache	Montage
•	 Edelstahlausführung	lieferbar

FÜTTERUNGEN 
T.E.l.l. TROcKEN-
FÜTTERUNGEN
Ketten-, Spiral- und Seilanlagen

•	 flexibel	einsetzbar
•	 umfangreiche	 
 Reinigungskonzepte
•	 komfortable	Steuerungen
•	 für	alle	Betriebsgrößen	 
 zugeschnitten

FÜTTERUNGEN 
T.E.l.l. FlÜSSIG-
FÜTTERUNGEN
hochwertige Einzelbauteile

•	 aus	hochwertigen	Materialien
•	 flexibel
•	 präzise,	hochgenaue	Verwiegung
•	 Kleinstmengendosierung	möglich
•	 hocheffiziente	Reinigungssysteme

FÜTTERUNGEN 
T.E.l.l. BaBYFERKEl-
FÜTTERUNGEN
Kleinstmengen grammgenau  
dosiert

FÜTTERUNGEN 
T.E.l.l.  
mONTaGESERVIcE
Von Profis für Profis

Das beste Produkt ist immer nur so 
gut, wie die Dienstleistung, die es 
umgibt. Deshalb bietet T.E.L.L. nicht 
nur die Planung, Entwicklung und 
Lieferung von Fütterungsanlagen, 
sondern auch einen umfangreichen 
Service nach dem Kauf. 

Der beginnt bei der Montage Ihrer 
Anlage. Versierte Fachkräfte instal-
lieren alle Komponenten des Systems 
bis zur vollen Funktionsfähigkeit der 
Anlage. Die Systeme werden mehrfach 
getestet, bis Sie für ihre erste Inbe-
triebnahme im Tagesgeschäft das OK 
erhalten.
 
Natürlich werden Sie und Ihre Mitar-
beiter umfangreich in die Bedienung 
und Handhabung eingewiesen – und 
sollten doch Bedienungsprobleme 
auftreten, erreichen Sie über die 
T.E.L.L.-Hotline immer kompetente 
Hilfe. Genau die gleiche Hotline 
wählen Sie, wenn Wartungen oder 
Reparaturen anliegen – Wir helfen 
Ihnen schnell weiter.

Fernwartungen serienmäßig
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T.E.l.l. Steuerungssysteme 
Gmbh & co. KG

Von-Siemens-Straße 2
D - 48691 Vreden

Telefon ++49 (0) 2564 9358-0
Telefax	++49	(0)	2564	9358-88

info@tell.de
www.tell.de
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