Manual
poultry scales BAT 1
BAT1 brings you all the extras you can imagine in manual poultry
weighing. Portable, battery driven scale for quick weighing of live
birds promptly provides you with all kinds of data on the population.
Large graphic display, high memory capacity and long battery life are
just a few features that make the scale so popular and user–friendly.
A wide range of available hooking systems makes our scale suitable
for all types of birds.
Powerful PC software will save you time and headaches during
processing the results on a computer. With advanced features like
automatic drawing of histograms and growth curves, you will see
that managing data from all your farms has never been easier.
Specifications:
Maximum weight:
Resolution:
Memory capacity:
Battery life:
Interface:
Accessories:

30 or 50 kg (60 or 100 lb)
1 g (0.001 lb)
11 700 birds in 199 groups
27 hours
Printer (RS-232) and PC (USB)
Wide range of hooking systems
Portable battery powered printer
Portable carry case

Manuelle
Geﬂügelwaage BAT1
BAT1 bietet Ihnen alle erdenklichen Extras beim manuellen Wiegen
von Geﬂügel. Die tragbare, batteriebetriebene Waage für schnelles
Wiegen von Lebendvögeln liefert Ihnen umgehend jegliche Arten
von Daten über den Bestand. Großer Graﬁkbildschirm, hohe Speicherkapazität und lange Batterielebensdauer sind nur einige der
Eigenschaften, die die Waage so beliebt und benutzerfreundlich
machen. Durch eine große Auswahl an verfügbaren Hakensystemen
ist unsere Waage für alle Geﬂügelarten geeignet.
Die leistungsstarke PC–Software erspart Ihnen Zeit und Kopfzerbrechen, während die Ergebnisse durch einen Computer ermittelt werden. Mit erweiterten Funktionen wie der automatischen Erstellung
von Histogrammen und Wachstumskurven ist die Verwaltung von
Daten all Ihrer Betriebe so leicht wie nie zuvor.
Technische Daten:
Wägebereich:
Auﬂösung:
Speicherkapazität:
Akkulaufzeit:
Schnittstellen:
Zubehör:
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Wide range of hooking systems
Große Auswahl an Hakensystemen

Simple tracking of your ﬂocks
Einfache Nachverfolgung Ihrer Herden

0–30 oder 0–50 kg
1g
11 700 Messungen in 199 Herden
27 Stunden
Drucker (RS-232) und PC (USB)
Große Auswahl an Hakensystemen
Transportabler, batteriebetriebener Drucker
Tragbare Tasche
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