










 

 

ROWA-Line Wägeelektronik 
ROWA-Line Weighing electronic 
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 ROWA 7 ist ein eichfähiges mo-
dulares Micro-Control-System mit pro-
grammierbarem Funktionsablauf 
Funktionen:  
Spannungsausfallsichere Tara-und 
Erstgewichtsspeicherung, Taraaus-
gleichseinrichtung, Nullstellfunktion, 
Prüfzahlfunktion, Erst-und Zweit-wä-
gung mit automatischer Nettoge-
wichtsermittlung, Anwendersoftware 
mit Dateien, Druckeransteuerung, 
EDV-Anschluss, Bildschirmanschluss 
 

 Die Waagenelektronik ROWA8
ist ein LCD-Panel-PC und ein eigen-
ständiges Mehrwaagen-Messinstru-
ment. 
Es können insgesamt 6 unabhängige 
Waagen oder Messwerte parallel be-
trieben werden, die über eine Schnitt-
stelle mit dem PC kommunizieren.  
Die Waagenelektronik "ROWA 8" hat 
einen eigenen Bildschirm  (Touch-
Screen), so dass die Anzeige und Ab-
lesbarkeit der aktuellen Gewichtswerte, 
unabhängig vom PC, stets möglich ist. 
Die Kalibrierung der Messsysteme er-
folgt über eine speziell integrierte Soft-
ware. 
 

 Die webfähige Wägeelektronik 
"ROWA9" ist das erste Gerät, dass ei-
nen TCP/IP-Netzwerkanschluss mit 
Webserver in eine eichfähige Waage in-
tegriert. 
Sie eignet sich damit insbesondere für 
Aufgabenstellungen mit verteilten Waa-
genstandorten.  
Darüber hinaus kann sie natürlich auch 
für die "klassische“ nichtselbsttätige 
Waage (Fahrzeugwaage / Plattform-
waage) unter Anbindung an ein PC-
Wägeprogramm eingesetzt werden. 
Die Fernwartung ist mittels FTP bzw. 
Telnet problemlos möglich. 

 ROWA 7 is a calibratable modu-
lar Micro-Control system with a pro-
grammable functional  flow 
Functions:  
Tension fail-safe tare and first weight
storage, tare compensation facilities,
reseting function, examining number
function, first and two weighting with an
automatic net weight inquiry, user soft-
ware with files, printer drive, EDPcon-
nection, monitor port 
 
 

 The scale electronics ROWA 8 is
a LCD-panel-PC, independent increase
scale instrument that was developed
especially for such tasks. 
In total 6 independent scales or meas-
ured values can be practised in parallel
that about an interface with the per-
sonal computer communicate.  
The scale electronics "ROWA 8" has an
own screen (Touch-Screen), so that is
always possible for display and reada-
bility of the current weight values, inde-
pendent of the personal computer.
Here also the calibration of the measur-
ing systems occurs about an especially
integrated software. 
  

 The web capable weighing elec-
tronic "ROWA9" is the first device,
that TCP/IP network connection in-
tegrates one into a calibratable scale
with web server. 
It is suitable for conceptual formulations
thus particularly with distributed scale
positions.   
Furthermore it also can be used for the
"classic" not automatic scale (vehicle
scale/platform scale) of course under
connection to a PC-weighing program.
The remote control is without problems
possible by means of FTP or telnet. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

OPTIONEN: 
Anbindung an SPS-Steuerung 
Ampelanlage 
Fernanzeige 
Eichspeicher für Wägedaten 
Terminals zur Waagenbedienung durch den 
Fahrer  
Transponder- und Scheckkartenleser 
Einbindung in Dosiersteuerungsanlagen      
Kundenspezifische Anlagenvarianten

OPTIONS: 
Connection to PLC control  
Set of traffic lights  
Remote indication  
Calibrating memory for weighing data  
Terminals for the scales operation by the driver  
Transponder and check card reader  
Imbedding in dosing control systems    
Custom-designed plant variants 

Einsatzgebiete / Operational areas 
Prüfstände     Bogie Test Stands 
Plattformwaage     Platform scales 
Fahrzeugwaage     Vehicle scales 
Gleiswaage      Rail scales 
Verbundwaage     Compound scales 
Förderbandwaage     Conveyor belt scales 
Dosierbandwaage     Proportioning belt scales 
Behälterwaage     Container scales 
Absackwaage      Delivery scales 
Umschlagwaage     Transhipment scales 



 

 

Softwareentwicklung 
Softwareengineering 
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 Abfallwirtschaftsprogramme für Deponien-
Sonderabfallannahme 

 Prüfsoftware für Schienenfahrzeuge   

 Rezept- und Auftragsabwicklung für Dosier-
 anlagen 

 Malzwerke, Steuerung und Vertragsabwick-
 lung 

 Datenspezifische EDV-Lösungen 

 Wägeverarbeitungsanlagen 

 PC-Netzwerke 

 Individuelle Hardwarelösungen im Bereich 
 PC-Technik 

 Rezept- und Auftragsverwaltung 

 
 
 

 Waste industry programmes for refuse   
 dumps acceptance of hazardous waste 

 Check software for rail vehicles 

 Mix design and contract execution for pro-
 portioning plants 

 Malt factory, controlling and contract execu
 tion 

 Data specific computer solutions 

 Weighing processing plants 

 PC-networks 

 Individual hardware solutions for PC tech-
 nology 

 Recipe and order management 

 



 

 

Straßenfahrzeugwaage / Unterflur 
Weighbridges for road vehicles  
below ground model 
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 Ausführung         
Straßenfahrzeugwaage mit tiefem 
Fundament 
 
4 elektronische Wägezellen 
 
Fundamentwanne und Wäge- 
brücke aus Betonfertigteilen 
 
 

 Einzel-Brückenlänge 
6,00 m - 20,00 m 
 

 Standard-Brückenbreite 
3,00 m 
 

 Doppel- oder Verbund-        
        waage  
Durch Anordnung von zwei oder
mehreren Einzelwaagen hinter-ei-
nander lieferbar 
 

 Sondermaße      
Auf Anfrage  

 Type  
Weighbridge for road vehicles be-
low ground model  
 
 4 electronic load cells  
 
Concrete basement and weigh-
bridge constructed with precast ele-
ments  
 

 Singles bridge length 
6,00 m - 20,00 m 
 

 Standard bridge breadth 
3,00 m 
 

 Double- or interlocking          
        balance 
By order of two or more singles bal-
ances behind each other delivera-
ble 
 

 Special measure 
On enquiry 

 

 



 

 

Straßenfahrzeugwaage / Uberflur 
Weighbridges for road vehicles 
above ground model 
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 Ausführung             
Straßenfahrzeugwaage in Überflu-
rausführung 
 
4 elektronische Wägezellen 
 
Streifenfundamente und Wäge- 
brücke aus Betonfertigteilen 
 
 
Wägebrücke in Trogform 
 
Auffahrthöhe ca. 40 cm 
 
 

 Einzel-Brückenlänge  
6,00 m - 20,00 m 
 

 Standard-Brückenbreite 
3,00 m 
 

 Doppel- oder Verbund-    
        waage 
Durch Anordnung von zwei oder 
mehreren Einzelwaagen hinterei-
nander lieferbar 
 

 Sondermaße 
Auf Anfrage  

 Type  
Weighbridge for road vehicles 
above ground model 
 
4 electronic load cells  
 
Strip footings and weighbridge con-
structed with precast ele-ments  
 
 
Trough type weighbridge 
 
Height of the drive approx. 40 cm 
 
 

 Singles bridge length 
6,00 m - 20,00 m 
 

 Standard bridge breadth 
3,00 m 
 

 Double- or interlocking         
        balance 
By order of two or more singles 
balances behind each other deliv-
erable 
 

 Special measure 
On enquiry 

 

 



 

 

Modulare Stahlwaage "MSW" 
Steel scales, modular "MSW" 
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Unterflurausführung / Underfloor type 

 
 

 
 
 
 
 

 Ausführung             
Leichte Konstruktion, Modulein-
zelgewicht kleiner 1t 
 
Einfache und schnelle Montage 
oder Versetzung mit einem Gabel-
stapler 
 
Transport mit normalem LKW  
möglich 
   
Kein spezielles Fundament erfor-
derlich, kann auf jedem tragfähi-
gen Beton- oder Asphaltunter-
grund montiert werden  
  
 

 3 Basismodule 
Wägemodul 
Waagbrückenmodul  
Rampenmodul 
 
 

 Vorteile 
Keine Spezialkräne 
Keine Spezialtransporte 
Keine Spezialfundamente 
 
 

 Bauhöhe 
Minimalste Bauhöhe ca. 280 mm 

 Type  
Light construction, module individ-
ual weight of small 1 t  
 
Simple and fast assembly or 
transfer with a fork truck  
 
 
Transportation with a normal truck 
possible 
 
No special foundation required,  
you can assemble on every con-
crete or asphalt underground able 
to take a load the most  
 
 

    3 Basic modules 
Scales module 
Weighbridge module 
Ramp module  
 
 

 Advantages 
No special cranes 
No specialized transports 
No special foundations 
 
 

 Construction height 
Minimal making height approx. 
280 mm 
 

 

 



 

 

Modulare Stahlwaage "MSW" 
Steel scales, modular "MSW" 
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 Ausführung             
Leichte Konstruktion, Modulein-
zelgewicht kleiner 1t 
 
Einfache und schnelle Montage 
oder Versetzung mit einem Ga-
belstapler 
 
Transport mit normalem LKW  
möglich 
   
Kein spezielles Fundament erfor-
derlich, kann auf jedem tragfähi-
gen Beton- oder Asphaltunter-
grund montiert werden  
  
 

 3 Basismodule 
Wägemodul 
Waagbrückenmodul  
Rampenmodul 
 
 

 Vorteile 
Keine Spezialkräne 
Keine Spezialtransporte 
Keine Spezialfundamente 
 
 

 Bauhöhe 
Minimalste Bauhöhe ca. 280 mm

 Type  
Light construction, module indi-
vidual weight of small 1 t  
 
Simple and fast assembly or 
transfer with a fork truck  
 
 
Transportation with a normal 
truck possible 
 
No special foundation required,  
you can assemble on every con-
crete or asphalt underground able 
to take a load the most  
 
 

    3 Basic modules 
Scales module 
Weighbridge module 
Ramp module  
 
 

 Advantages 
No special cranes 
No specialized transports 
No special foundations 
 
 

 Construction height 
Minimal making height approx. 
280 mm 
 

 

 



 

 

Gleiswaage 
Rail scales 
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 Ausführung 
Gleiswaage  
                                     
8 elektronische Wägezellen 
 
Fundamentwanne und Wäge- 
brücke aus Betonfertigteilen 
 
 

 Einzel-Brückenlänge 
6,00 m - 13,00 m (bis 26 m im 
Verbund  
 

    Doppel- oder Verbund     
        waage  
Durch Anordnung von zwei   
oder mehreren Einzelwaagen 
hintereinander lieferbar 
 

 Brückenbreite bei Gleis-     
        waagen 
2,40 m 
          

 Sondermaße 
Auf Anfrage  

 
 
 
 

 Type  
Rail scales 
 
8 electronic load cells  
 
Foundation pit and weighbridge 
made up of precast concrete ele-
ments 
 

 Singles bridge length 
6,00 m - 13,00 m (to 26 m in the 
interlocking) 
 

 Double- or interlocking     
        balance 
By order of two or more singles 
balances behind each other de-
liverable 
 

 Bridge breadth at rail        
        scales 
2,40 m 
 

 Special measure 
On enquiry 

 

 







 

 

Beispiel Trockenmörtelwerk 
Example Dry mortar factory 
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Mischkiesverladeanlage  
Mixed gravel loading plant  
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Förderbandwaage mit geregelter  
Materialaufgabe 
Conveyor belt scales with regular 
material task 
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