
 

 
 
 

 
 

Einfache Einarbeitung und Training mit dem 
DISOBOX® Base-Package  

  

 

 

 Einfache Einarbeitung in den  
innovativen A/D-Wandler  
DISOBOX®

 Kosteneinsparung durch effi-
ziente Selbstschulung der Mit-
arbeiter in Bedienung und op-
timalem Einsatz der DISOBOX®

 Zeitersparnis durch eine 
schnelle, unterstützte Einarbei-
tung 

 Komfort durch Vorkonfigurie-
rung 

 
 

 
Voraussetzungen 
 

Für eine effektive Nutzung des  
DISOBOX® Base-Packages sind 
Bedienerkenntnisse der Schenck 
Process Wägeelektroniken für 
statische Waagen, wie z.B. des 
DISOMAT® Tersus oder  
DISOMAT® B plus erforderlich. 

 
 

 

 
Lösung 
Das DISOBOX® Base-Package 
ist das optimale Servicepaket zur 
effizienten Einarbeitung in diese 
moderne Schenck Process Wä-
geelektronik. 
 
Das komplett vorkonfigurierte 
Paket aus DISOBOX®, 
DISOMAT® Tersus und Wäge-
zellensimulator ermöglicht nach 
der  
Methode „plug and play“ eine 
schnelle und effektive Selbst-
schulung von Service- und Be-
dienpersonal. 
 
Mit der im Lieferumfang enthal-
tene Dokumentation wird diese 
Einarbeitung schrittweise unter-
stützt und geleitet. Für Detailfra-
gen steht unser Telefonsupport 

Wägezellensimulator 

DISOBOX® 

DISOMAT® Tersus 
 
Im Zuge des rasanten techni-
schen  Fortschritts hat sich auch
die Wägeelektronik in den ver-
gangenen Jahren stark weiter-
entwickelt. 
Ein Meilenstein dieser Entwick-
lung ist die Schenck Process 
DISOBOX® - ein A/D-Wandler, 
der für alle statischen Waagen 
ermöglicht, zusätzlich zum Ge-
samtgewicht auch den Ge-
wichtsanteil jeder einzelnen  
Wägezelle darzustellen und  
auszuwerten. 
 
Ausgangssituation 
  

Um die Vorteile der DISOBOX®  
-Technologie vor allem hinsicht-
lich der präventiven Wartung 
schnellstmöglich nutzen zu kön-
nen, benötigen Ihre Mitarbeiter  
eine Bedienerschulung. 
zur Verfügung. 
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Nutzen 
 

 Kostenersparnis durch effiziente Selbstschulung der 
Mitarbeiter in Bedienung und optimalem Einsatz der 
DISOBOX®

 Zeitersparnis durch eine schnelle, unterstützte Ein-
arbeitung 

 Komfort durch die spezielle Vorkonfigurierung des 
 DISOBOX® Base-Packages 

 Sicherheit und Erhöhung der Verfügbarkeit durch 
deutliche Verbesserung der Diagnose und präventi-
ven Wartungsmöglichkeiten aller besonders wichtigen 
Waagen nach Einbau der DISOBOX®

 sichere Inbetriebnahme von neuen Waagen mit 
DISOBOX®  durch vorhergehende Simulation in der 
Werkstatt 

 schnelle praxisnahe Selbstschulung von Kon-
struktions-, Service- oder Bedienpersonal 

 
Konnten wir Ihr Interesse an der DISOBOX® wecken?  
Wollen auch Sie und Ihre Mitarbeiter schnell und  
unkompliziert die Bedienung der DISOBOX® erlernen, 
um anschließend von deren vollkommen neuen  
wägetechnischen Möglichkeiten zu profitieren?  
 
Dann ist unser DISOBOX® Base-Package für Sie die 
optimale Unterstützung für die ersten eigenen An-
wendungen. 

Lieferumfang 
 
Das DISOBOX® Base-Package  besteht entspre-
chend der umseitigen Abbildung aus 1 DISOBOX®  

4 Kanal , 1 DISOMAT® Tersus im Tischgehäuse und 
1 Wägezellensimulator für die DISOBOX®. Das Pa-
ket ist vollständig verkabelt, vorkonfiguriert und auf-
einander abgestimmt. Eine spezielle Dokumentation 
für die  Selbstschulung sowie die Standard-Hand-
bücher und Windows-Bediensoftware DISOPLAN® 
liegen bei. 
 
Nach Ende der Selbstschulung kann das komplette 
Paket selbstverständlich zurückgebaut werden und 
anschließend als Wägeelektronik für betriebliche 
Waagen dienen. 
 
Gern gehen wir auf spezielle Wünsche ein. 
Sprechen Sie uns bitte an, wenn Sie: 
 

 ein konkretes Angebot  auf ein DISOBOX® 
Base-Package erhalten möchten 

 
 Interesse an einem Angebot zur Umrüstung 

ihrer Wägeelektronik an einzelnen, besonders 
wichtigen Waagen haben, um die Vorteile der 
neuen DISOBOX®-Technologie schnellst-
möglich nutzen zu können 

 
 ein zusätzliches Angebot für eine DISOBOX®- 

und / oder DISOMAT®-Schulung wünschen. 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

 
 
 
 
 
 
 
Schenck Process GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
T +49 6151 1531-3334 
F +49 6151 1531-2683 
components@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 
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