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MULTIWAAGE MW
MULTIWEIGHER MW

Selbsttätige Waage zur präzisen Erfassung von Produktgewichten bei der  
Anlagenbeschickung und Produktion im mittleren Leistungsbereich für körnige, 
frei fließende Füllgüter.
Automatic weighing machine for the precise recording of product weights in the plant feed 
and production in the medium power range for granular, free-flowing products.



FD WAAGENBAU

I. Grundgerät - MW 

 ĥ Waagenbehälter aus Edelstahlblech 
 ĥ die große Entleerklappe als Segmentklappenver- 

 schluss wird elektropneumatisch geöffnet und  
 ermöglicht eine schnelle, nahezu rückstandsfreie  
 Entleerung

 ĥ Staubdichte, abnehmbare Verkleidungsteile mit  
 austauschbaren Filterelementen

 ĥ Drehklappe oder Segmentklappe als  
 Dosierorgan für Grob- und Feinstrom

Produktdaten:
 ĥ Schüttgut: Malz, Schwergetreide; Pellets
 ĥ Schüttgewicht: 0,6 – 0,75 kg / l
 ĥ Fließverhalten: trocken, frei fließend

Maschinendaten:
 ĥ Wägebereich: max. 40 kg oder 60 kg
 ĥ Schüttvolumen: min. 60 Liter oder 90 Liter
 ĥ Theoretische Leistung:  bis max. 13 t/h oder 18 t/h
 ĥ Gewichtsgenauigkeit: gemäß OIML Richtlinien, 

 je nach Produktfluss und Schüttgewicht,  
 vorbehaltlich einer Produktanalyse

 ĥ Rahmen: Normalstahl lackiert, Farbe RAL 
 ĥ Produktberührende Teile: Edelstahl 1.4301
 ĥ Bauseitiger Elektroanschluss: 230 V, 50 Hz
 ĥ Bauseitiger Pneumatikanschluss:  

 6 – 8 bar gereinigt und trocken
 ĥ Umgebungsbedingungen:  

 Temperatur + 5 ... + 40 °C
 ĥ Rel. Luftfeuchte bis 75 %

ATEX:
 ĥ keine Zone (innerhalb der Waage sind  

 Komponenten mit ATEX-Zertifizierung für  
 Zone 21 verbaut) 

Aspiration:
 ĥ Die Anlage sollte an eine geeignete Aspiration 

 angeschlossen werden. 
 ĥ Anschlussmöglichkeiten sind vorgesehen. 
 ĥ Integrierter Rohranschluss D 80

Die Pneumatik- und Elektroausrüstung ist komplett an-
schlussfertig.

I. Basic unit - MW 

 ĥ weighing container made of stainless-steel sheet 
 ĥ the large discharge flap as segment flap closure is  

 opened electro-pneumatically and enables fast,  
 virtually residue-free emptying 

 ĥ Dustproof, removable trim parts with replaceable  
 filter elements 

 ĥ butterfly valve or segment flap with coarse and fine 
 flow as metering element

Product data:
 ĥ Bulk: malt, heavy grain, pellets
 ĥ Bulk weight: 0.6 - 0.75 kg / l
 ĥ Flow behavior: dry, free-flowing

Machine data:
 ĥ Weighing range: max. 40 kg or 60 kg
 ĥ Bulk volume: min. 60 liters or 90 liters
 ĥ Theoretical performance: up to max. 13 t/h or 18 t/h
 ĥ Weight accuracy: according to OIML guidelines, 

 depending on product flow and bulk density, 
 subject to a product analysis

 ĥ Frame: painted normal steel, color RAL
 ĥ Product touching parts: Stainless steel 1.4301
 ĥ On-site electrical connection: 230 V, 50 Hz
 ĥ On-site pneumatic connection: 

 6 - 8 bar cleaned and dry
 ĥ Environmental conditions: 

 Temperature + 5 ... + 40 ° C
 ĥ Rel. Humidity up to 75%

ATEX:
 ĥ no zone (within the scale are components with 

 ATEX certification for Zone 21 installed) 
 

Aspiration:
 ĥ The plant should be attached to a suitable  

 aspiration be connected. 
 ĥ Connection options are provided.
 ĥ Integrated pipe connection D 80 

The pneumatic and electrical equipment is completely ready for 
connection.
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Prozesswaage mit Drehklappendosierung 
Process weigher with butterfly valve dosing:

 ĥ bis 60 l Schüttvolumen (40 kg) 
 up to 60 l bulk volume (40 kg)

 ĥ bis 90 l Schüttvolumen (60 kg) 
 up to 90 l bulk volume (60 kg) 
 
 
eichfähige Annahme- und Verladewaage 
calibratible acceptance and loading weigher: 
Segmentklappendosierung Grob- Feinstrom 
Segment flap dosing for coarse and fine flow

 ĥ bis 60 l Schüttvolumen (40 kg) 
 up to 60 l bulk volume (40 kg)

 ĥ bis 90 l Schüttvolumen (60 kg) 
 up to 90 l bulk volume (60 kg) 
 
 
eichfähige Netto-Absackwaage 
calibratible net bag weigher: 
Segmentklappendosierung Grob- Feinstrom 
Segment flap dosing for coarse and fine flow

 ĥ bis 60 l Schüttvolumen für 25 Kg Säcke 
 up to 60 l bulk volume for 25 kg bags

 ĥ bis 90 l Schüttvolumen für 50 kg Säcke 
 up to 90 l bulk volume for 50 kg bags 
 
 
eichfähige Big Bag Befüllung über Wegeverteilung, 
Säcke, Big Bags oder Fahrzeugbeschickung 
Big Bag filling via path distribution, bags, 
big bags or vehicle loading:

 ĥ 8-10 t / h 
 
 
Dosierwaage für bis zu 2 Komponenten über 
Dosing weigher for up to 2 components via:

 ĥ Dosiervibrationsrinne 
 dosing vibration channel

 ĥ Dosierschnecken 
 dosing screws 
 

II. Wählen Sie Ihre Anwendung / II. Choose your application

MW 40 S MW 40 D

Montagehilfsrahmen für univer-
sellen Montageeinsatz

assembly subframe for universal 
assembly work

Segmentklappe Grob- und 
Feinstrom

Segment flap coarse and fine flow

Pneumatisch Drehklappe für 
Prozesswaage 

Pneumatic butterfly valve for 
process weigher

MW 60 S

Volumenerhöhung auf 90 Liter

Volume up to 90 litres

MW 60 D

S - Segmentklappe / segment flap
D - Drehklappe / butterfly valve
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III. Steuerung ITx000-BULK 

Universell einsetzbare Steuerung für die eichfähige  
Annahme und Verladung von Schüttgütern oder für  
Kontrollwägungen bei Umlagerung oder  
Produktionsüberwachung. Die Wägesteuerung erfasst 
das Gesamt-Gewicht bei der Annahme / Umlagerung 
oder dosiert ein Gesamt-Gewicht bei der Verladung.
Technische Daten:

 ĥ kompaktes Edelstahlgehäuse, leuchtstarke  
 Farb-TFT-Anzeige und Softkeys für einfache und  
 fehlerfreie Bedienung, Bedienerdialoge als  
 Klartextanzeige

 ĥ Folientastatur: alphanumerisch und 
 Funktionstasten mit Relaisbox zum Ansteuern  
 der Klappen

 ĥ serielle Schnittstelle RS 232 oder RS 485 zum  
 Anschluss an eine übergeordnete EDV oder  
 Drucker

 ĥ Feldbus - Schnittstelle Profibus DP  
 (nur IT2000M und IT8000E)

 ĥ Produktdatei für 99 Produktparametersätze  
 (nur IT2000M und IT8000E)

 ĥ Eingebaut in ein RITTAL-Wandgehäuse mit allem 
 erforderlichen Zubehör nach VdE und  
 Bedientableau für Umschaltung Hand /  
 Automatik und Start 

III. Controller ITx000-BULK 

The terminal for controlling and handling can ether installed 
at the weigher or in the control centre.
Universal approved bulk weighing controller for the shipping 
and receiving of bulk material. 
The controller captures the weight of incoming material and 
fills outgoing shipments to a preset target weight. 
Technical data: 

 ĥ Case out of stainless steel 
 ĥ Light powered TFT-Display
 ĥ Keypad: alphanumeric and function keys
 ĥ Relay box to control the flaps
 ĥ Serial interface RS 232 or RS 485 to connect  

 EDV or printer
 ĥ Field bus interface Profibus DP  

 (only IT 2000M and IT8000E)
 ĥ Database for 99 data files (only IT2000M and IT8000E)
 ĥ Implemented in a RITTAL-wall case with all electric  

 accessories to use the machine automatically or  
 manually

Schüttwaagensteuerung / Bulk controller 

Modell
Model

Verwendung
Using

IT2000M - PC
IT2000M - Online

Anlagenlösung für Prozesskontrollwaagen über Ethernet oder Profibus
Plant solution for process control weigher via ethernet or Profibus

IT6000E-BULK Einfache Stand-Alone-Lösung ohne Anbindung an EDV
Simple stand- alone solution without connection to PC

IT8000E-BULK Anbindung an EDV über Ethernet oder RS232
Connection to PC with Ethernet or RS232

IT8000E-BULK-PB Anbindung an SPS über Profibus DP
Connection to PLC with Profibus DP

IT8000E-BULK-PB-TWIN Für DUPLEX-Waagen - Anbindung an SPS über Profibus DP
For DUPLEX-weigher - connection to PLC with Profibus DP


