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Behälterwaagen für Schüttgüter
Beispiele aus der Praxis

Stefan Eberle, Martinsried bei München 

Elektronische Behälterwaagen bestehen, wie der Name schon 
sagt, aus einem Behälter und einer Waage. Die Waage selbst 
setzt sich aus Wägezellen und einer Waagenelektronik zusam-
men. Die Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten dieser Be-
standteile sind schier unbegrenzt. Die nachfolgend beschriebe-
nen Anwendungsbeispiele sollen lediglich einen kleinen Teil 
davon aufzeigen. Sie können auch eine Anregung für neue 
 Varianten sein. In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, ein 
komplettes Behälterwaagen-System von einer Waagenbau-
firma zu beziehen. Mit etwas Know-how und technischem Ver-
ständnis kann jeder Anlagenbauer eine Behälterwaage aus den 
drei o. g. Hauptbestandteilen Behälter, Wägezelle und Elektro-
nik selbst zusammensetzen.

Durchlaufwaagen
Der gängige Anwendungsfall einer Behälterwaage ist die klas-
sische Durchlaufwaage für Schüttgüter (Abb. 1), die es bereits 
seit Langem in vielen Varianten und Größen gibt. Bei dem dar-
gestellten Modell handelt es sich um eine Annahmewaage in 
einem Werk für Heimtiernahrung, welche direkt auf der Silozel-
le angeordnet ist und sowohl mechanisch als auch pneumatisch 
befüllt werden kann. 

Abb. 1: Durchlaufwaage auf einer Silozelle zur Gewichtserfassung

Eine Durchlaufwaage besteht aus einem Vorbehälter, einem 
Einlaufdosiersystem, dem Wiegebehälter, den Wägezellen und 
einer Wägeelektronik. Dieser Waagentyp wird mit einem Vor- 
und einem Nachbehälter ausgestattet. Üblicherweise in einen 
kontinuierlichen Produktfluss integriert, dient er der Mengen-
erfassung. Seine Einsatzgebiete sind i. d. R. die Rohstoffannah-
me, die Fertigwarenverladung und die Abfüllung. Aus diesem 
Grund wird zumeist eine eichfähige Ausführung geliefert. Diese 

Waagen gibt es als Ist- und als Sollwaagen. Istwaagen wer- 
den im Grobstrom ohne Feindosierung verwendet. Die leicht 
schwankenden Gewichte im Wiegebehälter werden durch die 
Elektronik zur Gewichtserfassung addiert und/oder zur Leis-
tungsangabe ausgewertet. Bei der Sollverwiegung, welche nor-
malerweise in der Abfüllung eingesetzt wird, erfolgt die Dosie-
rung im Grob- und Feinstrom, um ein exakt vorgegebenes 
Sollgewicht zu erhalten. Solche Durchlaufwaagen sind Stan-
dardprodukte. Sie werden meist von einem Waagenhersteller 
als komplette Einheit hergestellt und als einbaufertige Maschi-
ne inkl. Elektronik geliefert. 

Behälterwaagen
Behälterwaagen machen den größten Teil der Anwendungsbei-
spiele aus. Man nehme dazu einen Behälter und konstruiere ihn 
individuell so, dass er für den Anwendungsfall bzw. den Kun-
denwunsch und das Produkt passt. Das können kleine Behälter, 
große Silozellen, liegende Behälter oder Mischer sein. Der Be-
hälter ist im Prinzip frei wählbar und wird auf die passenden 
Wägezellen gesetzt. Lenkersysteme verhindern, dass er ver-
rutscht oder von der Wägezelle abhebt.
Die Wägezellen können an eine Standard-Wägeelek tronik an-
geschlossen werden. Hier gibt es günstige, kompakte Fertig-
lösungen. Wie in den meisten industriellen Anwendungen üb-
lich, wird die Waage jedoch überwiegend in die zentrale 
Steuerung und Visualisierung integriert. Über eine Elektronik 
(z. B. „Siwarex“) werden die Wägezellen ausgewertet und wird 
die Wägetechnologie mit einer Schnittstelle an die Hauptsteue-
rung übertragen. Dort erfolgt die individuelle Auswertung und 
Verarbeitung der Gewichte bzw. die Steuerung des Prozesses. 

Abb. 2: Wägezelle mit Lenkersystem einer Behälterwaage

Silozellen auf Wägezellen
Aus einem Silo eine große Behälterwaage zu machen, ist ein 
einfacher Anwendungsfall. Hierzu wird die Silozelle auf Wäge-
zellen gesetzt. 
Diese Waage dient entweder der Gewichtserfassung und Anzei-
ge des Siloinhaltes oder der Mengendosierung bei der Entnah-
me, z. B. einer Verladung. Elektronisch gesehen ist dies die ein-
fachste Verwendungsform. Mechanisch allerdings ist das Auf- 
stellen von Silozellen auf Wägezellen zum Teil recht aufwendig, 
speziell im Freien. Zum einen hat man es dort mit großen sta-
tischen Lasten zu tun, zum anderen mit hohen Windlasten. Die 
Lasteinleitung in die Grundkonstruktion ist schwierig, da die 
Last meist nur über vier Punkte (Wägezellen) und nicht mehr als 
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Abb. 3: Silozelle auf vier Wägezellen zur Gewichtserfassung des Inhaltes

umlaufende Flächenlast oder viele Punktlasten eingeleitet wird. 
Auch die Entkoppelung aller Anbauteile (z. B. des Laufsteges 
oder der Ein- und Ausläufe) ist technisch nicht immer einfach. 
Ein weiteres Problem ist das Kalibrieren von solch großen Behäl-
terwaagen. Bei der Inbetriebnahme müssen Gewichte mit hoher 
Genauigkeit in mehreren Schritten ein- oder angebracht wer-
den, um die Waage einzustellen bzw. zu kalibrieren. Je mehr 
Gewicht hierbei ein- oder angebracht wird (am besten 100% 
des Gesamtgewichtes) und je genauer dieses Gewicht ist, desto 
präziser arbeitet später die Waage. Bei großen Silozellen kön-
nen das schnell mal 50 t und mehr sein. Daher muss der tech-
nische und finanzielle Aufwand abgewogen werden, wenn es 
lediglich um eine Gewichtsanzeige geht. Alternativ gibt es sehr 
gute und günstige Lotsysteme, die jedoch an Genauigkeit ge-
genüber einer Waage einbüßen. Eine weitere Möglichkeit sind 
Dehnungsmessstreifen, die an den Stahlstützen von Silos befes-
tigt werden und die Längenänderung bzw. die minimale Stau-
chung der Stützen durch die Gewichtszu- bzw. -abnahme mes-
sen. Abb. 4 zeigt dies für eine GFK-Siloanlage mit acht Silozellen 
und einem Fassungsvermögen von je 25 t. 

Abb. 4: Siloanlage mit acht 25-t-GFK-Silos mit Dehnungsmessstreifen zur Grob-
verwiegung

Solche Behälterwaagen können nur zur groben Gewichtsanzei-
ge genutzt werden, da ihre Genauigkeit geringer ist als bei Ein-
satz von Wägezellen. 

Chargenmischanlagen
In jeder Chargenmischanlage sind Behälterwaagen installiert. 
Üblicherweise wird ein großer, liegender Behälter, welcher auf 
vier bis sechs Wägezellen aufliegt, unter den Silozellen an-

geordnet. In diesen Behälter wird im Grob- und Feinstrom aus 
den Silozellen eindosiert, bis die Charge komplett ist. Abb. 5 
zeigt eine Anlage für Heimtiernahrung mit einer Chargengröße 
von 2 t. 

Abb. 5: Behälterwaagen mit einer Länge von 22 m und einer Kapazität von 2 t, 
mit Trogkettenförderer 

Der Behälter selbst ist relativ groß bzw. lang, damit aus jeder 
Silozelle auch punktuell viel eindosiert werden kann. Die fertige 
Mischung wird über einen Austrags-Trogkettenförderer zu ei-
nem Mischer transportiert und dort weiterverarbeitet. Je nach 
Größe und gewünschter Leistung der Silo- bzw. Mischanlagen 
können auch mehrere Behälterwaagen verbaut sein, die paral-
lel eindosiert werden. Das hat zum einen konstruktive Gründe, 
zum anderen erhöhen mehrere Waagen die Anlagenleistung. 
Das hier gezeigte Beispiel kann aus 66 Silozellen gleichzeitig auf 
vier große Behälterwaagen dosieren, welche jeweils bis zu 22 m 
lang sein können. Des Weiteren dosieren dort drei Kleinkompo-
nentenwaagen insgesamt 16 Komponenten gleichzeitig. Somit 
werden über die Rezeptursteuerung 2-t-Chargen über sieben 
Behälterwaagen parallel zusammengestellt (auf Kleinkompo-
nentenwaagen wird später noch näher eingegangen). 

Abb. 6: Zwölf Silozellen mit 24 Mehrfach-Schneckenaustragungen zur Dosierung 
auf zwei Behälterwaagen
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Üblicherweise wird aus Silozellen mit hoher Leistung direkt auf 
eine Behälterwaage dosiert. Vor Kurzem wurde eine Siloanlage 
realisiert, die aus einer Silozelle gleichzeitig auf zwei Behälter-
waagen dosiert, da die Siloerweiterung zwei Chargenmischan-
lagen versorgen muss. Um das zu ermöglichen, wurden an jeder 
Silozelle zwei Trichter und zwei Mehrfach-Schneckenaustragun-
gen (Abb. 6) angebracht, die dadurch auf zwei darunter liegen-
de Behälterwaagen (Abb. 7) gleichzeitig dosieren können. 

Abb. 7: Zwei parallel angeordnete Behälterwaagen für zwei getrennte Misch-
systeme

Jede der beiden Behälterwaagen ist einer anderen Chargen-
mischanlage zugeordnet. Bei Chargenmischanlagen gibt es sehr 
viele Möglichkeiten; nicht zwingend muss eine Behälterwaage 
unter den Silos errichtet werden. Als weitere Option kann über 
dem Mischer ein Behälter aufgestellt werden, welcher verwo-
gen wird. 

 

Abb. 8 zeigt diesen Anwendungsfall in einer Getreidemühle. 
Das Mehl wird pneumatisch zur Behälterwaage transportiert 
und danach in den Mischer entleert.
Der Vorteil der o. g. Anlagenlösungen ist das parallele Dosieren 
der nächsten Charge während des Mischens, wodurch sich die 
Systemleistung erhöhen lässt. Auch der Mischer selbst kann die 
Behälterwaage sein, z. B. bei einer Mischanlage für Quellmehl.
In diesem Fall steht der Mischer auf vier Wägezellen und es wird 
direkt aus den Silozellen in den Mischer eingewogen. Der Mi-
scher wird dann gleichzeitig zur Behälterwaage. Durch all diese 

Verwiegungen werden nicht nur die Charge und die Mischung 
zusammengestellt, sondern es wird generell auch das Gewicht 
aus den Silozellen ausgebucht und dadurch der Inhalt der Silos 
ermittelt und angezeigt. Alle Warenströme werden automa-
tisch dokumentiert und für die Rückverfolgbarkeit gespeichert. 

Abb. 10: Bodenklappen-Mischer mit einer Kapazität von 500 kg auf Wägezellen in 
einer Chargenmischanlage für Quellmehl 

Kleinkomponentenwaagen
Auch eine Kleinkomponentenwaage ist eine Behälterwaage. In 
vielen Chargenmischanlagen sind solche Modelle integriert, die 
den jeweiligen Rohstoff parallel zur Hauptcharge verwiegen 
und ihn später dieser zuführen, wie bereits oben beschrieben. 
Mit diesem Waagentyp werden üblicherweise geringe Mengen 
Zusatzstoffe und kleine Komponenten dosiert. Die Kapazität 
der Kleinkomponentenwaage ist, wie der Name schon sagt, 
deutlich kleiner als die Hauptcharge; dadurch arbeitet die Waa-

 
Abb. 11: Kleinkomponentenwaage mit einer Kapazität von 20 kg und vier Dosier-
geräten

Abb. 8: Chargenmischanlage in einer 
Mühle mit Behälterwaage vor dem 
 Mischer

Abb. 9: Bodenklappen-Mischer mit Wie-
gebehälter als Mischervorbehälter
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ge wesentlich genauer. Bei den oben beschriebenen Anlagen 
sind z. B. Kleinkomponentenwaagen mit einem Fassungsvermö-
gen von je ca. 15–20 kg verbaut worden. Die Wiegegenauigkeit 
beträgt hier 10 g. Die Kleinkomponentenwaage besteht aus ei-
ner einfachen Absperrklappe und einem Rohr, welches an einer 
Wägezelle befestigt ist.
Hier ist eine Wägezelle ausreichend. Eindosiert wird über Mi-
krodosiergeräte im Grob- und Feinstrom. Diese Mikrodosierge-
räte sind mit einem Rührwerk zur Vermeidung von Brücken so-
wie einem Aufgabetrichter ausgestattet, der meist von Hand 
mit Sackware befüllt wird. 

Abb. 12: Vorbehälter von zwei Kleinkomponentenwaagen mit insgesamt zehn 
Komponenten

Handzugaben
In den meisten Futtermittel- und Heimtiernahrungsfabriken 
werden mehr Komponenten benötigt, als Silozellen und Klein-
komponenten-Waagenbehälter zur Verfügung stehen. Deshalb 
wird eine Vielzahl von Komponenten per Hand zugegeben. Die 
Volumina von Handkomponenten sind für eine Lagerung in 
 Silozellen meist zu gering, für die Kleinkomponentenwaage je-
doch wiederum zu groß, oder aber die jeweiligen Zusatzstoffe 
werden nur selten benötigt. Aus diesem Grund werden sie für 
jede Charge von Hand auf einer Plattformwaage eingewogen. 
Da auch der Eimer zum Einwiegen ein Behälter ist, handelt es 
sich hier ebenfalls um eine Behälterwaage. Um die Rückverfolg-
barkeit lückenlos zu dokumentieren und Fehler zu vermeiden, 
werden die benötigten Komponenten in der oben beschrieben 
Anlage über einen Bildschirm angezeigt. 

 

Abb. 13: Handzugabenverwiegung mit Rezeptvorgabe und Strichcodeleser

Der Bediener muss jede einzelne von der Rezeptsteuerung vor-
gegebene Komponente über einen Strichcodeleser am Sack 
scannen, einwiegen und bestätigen. Hierdurch wird eine Ver-
wechslung der Komponenten ausgeschlossen und die effektiv 
eingewogene Menge geprüft, erfasst und dokumentiert. Die 
Handkomponenten werden in einen kleinen Vorbehälter, grö-
ßere Mengen als Sackware aufgegeben. Die Steuerung über-
prüft, ob die Handkomponentencharge komplett zusammenge-
stellt ist; zusätzlich muss der Bediener dies bestätigen. Die 
Handkomponentencharge wird im weiteren Verlauf über einen 
Trogkettenförderer automatisiert der Hauptcharge zugeführt.

Differenzialdosierwaagen
Eine Differenzialdosierwaage ist ein Behälter auf Wägezellen 
und somit eine Behälterwaage, die aus der Differenz der Ge-
wichtsabnahme innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eine 
Leistung errechnet. Die Waagensteuerung regelt hierbei ein der 
Waage nachgeschaltetes Dosiergerät. Über die Drehzahl wird so 
die gewünschte Leistung automatisch eingestellt. Es handelt 
sich hierbei um Dosiergeräte, welche die Leistung relativ genau 
über das Gewicht kontinuierlich dosieren können. Während des 
Auffüllens des Differenzialdosierwaagen-Behälters findet eine 
volumetrische Dosierung statt. Aus diesem Grund sollte das Auf-
füllen solcher Waagen mit hoher Leistung erfolgen. Das Prinzip 
einer Differenzialdosierwaage funktioniert auch andersherum. 
Es wurde bereits eine Dosieranlage für Grieß realisiert, welche 
aus 13 Silozellen über 65 Schnecken auf fünf Nudelpressen 
gleichzeitig kontinuierlich dosieren kann. Da es sich um eine vo-
lumetrische Dosierung handelt und somit eine Komponente 
ausfallen könnte, wurden die Vorbehälter der Nudelpressen auf 
Wägezellen angebracht.

Abb. 14: Differenzialdosierwaage zur Leistungskontrolle bei der Befüllung

Durch die kontinuierliche Gewichtszunahme des Behälters bei 
der pneumatischen Befüllung wird die Istleistung der Befüllung 
errechnet und angezeigt. Sollte eine Komponente ausfallen, 
würde sich die Befüllleistung reduzieren und so den Ausfall sig-
nalisieren. Natürlich wird auch hier der Füllstand des Behälters 
angezeigt. Somit handelt es sich bei diesem System um eine um-
gekehrte Differenzialdosierwaage, denn es wird nicht, wie üb-
lich, die Entnahme-, sondern die Befüllleistung ermittelt.

Schlussbemerkung
In diesem Beitrag werden viele Anwendungsmöglichkeiten und 
Varianten von Behälterwaagen dargestellt sowie höchst innova-
tive Lösungen aufgezeigt, die bereits in die Praxis umgesetzt 
wurden. Aus dieser Vielzahl von Optionen muss das für jeden 
Kunden und Anwendungsfall optimale Konzept individuell und 
unabhängig entwickelt werden. Daher ist keine Anlage einer 
anderen baugleich.
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