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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verwiegeeinrichtung
für ein eine oder mehrere Komponenten enthaltendes
Aufgabegut, die mit einer der Anzahl der Komponenten
entsprechenden Anzahl von Wiegezellen ausgerüstet
ist, wobei jede Wiegezelle auf einer Halteplatte befestigt
ist und mit einem Wiegetrichter ausgerüstet ist und eine
Tragplatte vorgesehen ist, auf der die Halteplatten mit
den Wiegezellen befestigbar sind.
[0002] Derartige Verwiegeeinrichtungen sind vielfäl-
tig bekannt (siehe beispielsweise US-A-5148943 oder
DE-U-92 14 622) und werden beispielsweise zur Ver-
wiegung von Rohmaterial für eine Kunststoffverarbei-
tungsmaschine verwendet.
[0003] Hierbei werden entsprechend der Gewichts-
anteile der einzelnen Komponenten des Aufgabegutes
entsprechend dimensionierte Wiegezellen mit an den
jeweiligen Gewichtsanteil der Komponente angepaßten
Meßbereich und zugehörige Wiegetrichter entspre-
chender Größe für jede Komponente vorgesehen, um
die Auswiegung je einer Komponente zu bewirken. Die
Verwiegeeinrichtung wird in Abhängigkeit von der ge-
wünschten Produktspezifikation mit den benötigten
Wiegezellen und Wiegetrichtem entsprechend der
Komponenten des Aufgabegutes bestückt.
[0004] Die Bestückung der Verwiegeeinrichtung mit
Wiegezellen und zugehörigen Wiegetrichtern erfolgt
beispielsweise dadurch, daß jede Wiegezelle auf einer
Halteplatte angeordnet ist und die Halteplatten mittels
Befestigungselementen an einer Tragplatte befestigt
werden. Die zugehörigen Wiegetrichter werden frei be-
weglich von den Wiegezellen gehalten, so daß eine
Auswiegung der in den Wiegetrichter eingefüllten Kom-
ponente erfolgen kann. Nachteilig bei diesen bekannten
Verwiegeeinrichtungen ist es, daß eine anhand einer
Produktspezifikation und den jeweiligen Gewichtsantei-
len der Komponenten des Aufgabegutes bestückte Ver-
wiegeeinrichtung nur noch mit sehr großem Aufwand an
geänderte Produktspezifikationen anpaßbar ist, da die
Halteplatten und die Tragplatte entsprechend der Ab-
messungen der jeweils verwendeten Wiegezellen und
Wiegetrichter dimensioniert sind und hinsichtlich ihrer
Befestigungselemente individuell gefertigt werden.
Nachträgliche Anpassungen bzw. Änderungen der Ver-
wiegeeinrichtung sind daher nur mit sehr großem Auf-
wand durchführbar. Darüber hinaus verursacht die indi-
viduelle Bestückung und Fertigung unterschiedlich auf-
gebauter Verwiegeeinrichtungen unerwünscht hohe
Herstellkosten.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, den Aufbau einer
Verwiegeeinrichtung der eingangs erwähnten Art dahin-
gehend zu verbessern, daß eine hohe Flexibilität bei der
Bestückung der Verwiegeeinrichtung erreicht wird, so
daß sowohl unterschiedliche Aufbauten als auch nach-
trägliche Änderungen bzw. Anpassungen der Verwiege-
einrichtung an geänderte Produktspezifikationen und
Aufgabegüter mit mehr oder weniger Komponenten er-

möglicht sind und die Herstellung der Verwiegreeinrich-
tung bei geringeren Kosten ermöglicht ist.
[0006] Diese Aufgabe wird mit einer erfindungsgemä-
ßen Verwiegeeinrichtung gemäß den kennzeichnenden
Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs 1 ge-
löst.
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind den abhängigen Ansprüchen entnehmbar.
[0008] Zur Lösung der gestellten Aufgabe schlägt die
Erfindung vor, daß zum Bestücken der Verwiegeeinrich-
tung mit unterschiedlichen Wiegezellen ein modularti-
ger Aufbau dergestalt vorgesehen ist, daß die Halteplat-
ten modulartig untereinander gleich als Halteplattenmo-
dule aufgebaut sind und die Tragplatte modulartig mit
untereinander gleich ausgebildeten Befestigungsberei-
chen für die Halteplattenmodule ausgestattet ist. Bevor-
zugt weist erfindungsgemäß das Halteplattenmodul im
Bereich seines Umfanges mehrere parallel zueinander
verlaufende und einseitig offene Einsteckschlitze auf, in
die je eine Feststellschraube zur Befestigung der Hal-
teplatte an der Tragplatte einführbar ist.
[0009] Auf diese Weise ist es möglich, eine Tragplatte
mit stets gleichen Befestigungsbereichen für die Halte-
plattenmodule zu fertigen, was eine Serienfertigung der
Tragplatte mit niedrigen Herstellungskosten ermöglicht.
Zur Bestückung der erfindungsgemäßen Verwiegeein-
richtung werden Halteplattenmodule ausgewählt und
auf der Tragplatte an deren Befestigungsbereichen be-
festigt, die mit Wiegezellen und zugehörigen Wiege-
trichtern entsprechend der Gewichtsanteile der jeweili-
gen Komponenten des Aufgabegutes versehen sind.
Die Befestigung der Halteplattenmodule erfolgt dabei
mittels Feststellschrauben, die in Einsteckschlitze der
Halteplattenmodule eingeführt werden, so daß eine be-
sonders einfache und schnelle Bestückung der Trag-
platte mit den Halteplattenmodulen und den darauf be-
findlichen Wiegezellen und Wiegetrichtern ermöglicht
ist.
[0010] Darüber hinaus ist es einfach und schnell mög-
lich, bei Änderungen des Aufgabegutes oder der Pro-
duktspezifikation nach dem Lösen der Feststellschrau-
ben eines oder mehrerer Halteplattenmodule diese mit-
samt ihren Wiegezellen und Trichterwaagen von der
Tragplatte zu entfernen und durch andere Halteplatten-
module, die den geänderten Anforderungen entspre-
chen, zu ersetzen.
[0011] Um die Flexibilität der Bestückung der erfin-
dungsgemäßen Verwiegeeinrichtung möglichst groß zu
gestalten, wird vorgeschlagen, daß jedes Halteplatten-
modul jeweils eine Modulplatte gleicher Gestalt und
Größe umfaßt und mit einer Wiegezelle mit einem vor-
gegebenen Meßbereich und einem entsprechenden
Wiegetrichter ausgerüstet ist. In diesem Fall kann jedes
Halteplattenmodul auf Grund seines identischen Auf-
baus an jedem Befestigungsbereich der Tragplatte be-
festigt werden.
[0012] Weiterhin ist es möglich, eine Auswahl Halte-
plattenmodule mit jeweils unterschiedlichen Wiegezel-
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len und Wiegetrichtern bereitzuhalten und die erfin-
dungsgemäße Verwiegeeinrichtung entsprechend der
gerade gewünschten Produktspezifikation hinsichtlich
Komponentenanzahl und Gewichtsanteilen am Aufga-
begut individuell zu bestücken.
[0013] Vorteilhaft ist zwischen jedem Halteplattenmo-
dul und der Tragplatte mindestens ein Schwingungs-
dämpfer vorgesehen, mittels dessen das Halteplatten-
modul von der Tragplatte beabstandet befestigbar ist
und eine Entkopplung der Bewegungen von Tragplatte
und Halteplattenmodul bewirkbar ist. Durch diese Ent-
kopplung der Bewegungen wird die Meßgenauigkeit der
auf den Halteplattenmodulen befindlichen Wiegezellen
der erfindungsgemäßen Verwiegeeinrichtung gestei-
gert.
[0014] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, daß die Grundplatte einen mehreckigen,
mindestens dreieckigen Umfang aufweist und ausge-
hend von jeder Umfangsseite ein gleich ausgebildeter
Befestigungsbereich auf der Tragplatte vorgesehen ist
sowie Befestigungselemente zur Befestigung von Hal-
teplattenmodulen vorgesehen sind. Beispielsweise
kann die Grundplatte einen achteckigen Umfang mit
gleich langen Umfangsseiten aufweisen, wobei im Be-
reich der Umfangsseiten Befestigungselemente für die
Befestigung je eines Halteplattenmoduls vorgesehen
sind.
[0015] Die Tragplatte der erfindungsgemäßen Ver-
wiegeeinrichtung kann darüber hinaus auch in ihrem
mittleren Bereich eine Durchgangsbohrung für einen
Auslauf eines Wiegetrichters aufweisen, wobei der
Durchgangsbohrung zugeordnet Befestigungselemen-
te für die Befestigung an der Halteplatte der Tragplatte
vorgesehen sind. Auf dieser Halteplatte ist bevorzugt ei-
ne Wiegezelle mit zugehörigem Wiegetrichter für die
Hauptkomponente, d.h. die Komponente mit dem
größten Gewichtsanteil am Aufgabegut, vorgesehen.
Durch Ausbildung der Tragplatte, wie vorangehend er-
läutert als gleichzeitiges Achteck können auf diese Wei-
se rings um die im mittleren Bereich angeordnete Hal-
teplatte mit Wiegezelle und Wiegetrichter für die Haupt-
komponente noch bis zu acht Halteplattenmodule mit
Wiegezellen und Wiegetrichtern für Nebenkomponen-
ten im Bereich je einer Umfangsseite der Tragplatte der
erfindungsgemäßen Vorrichtung befestigt werden.
[0016] Um den Platzbedarf der erfindungsgemäßen
Halteplattenmodule möglichst gering zu halten, wird
vorgeschlagen, daß die Halteplattenmodule einen Um-
fang eines symmetrischen Trapezes aufweisen und die
längere Trapezseite bei Befestigung des Halteplatten-
moduls auf der Tragplatte mit deren Umfangsseite fluch-
tet.
[0017] Zur weiteren Steigerung der Flexibilität der er-
findungsgemäßen Verwiegeeinrichtung wird vorge-
schlagen, daß auf den Haltemodulen Wiegezellen be-
festigt werden, die mit Meßleitungen für die Wiegesi-
gnale ausgerüstet sind und eine Auswerteeinheit mit ei-
nem gemeinsamen Datenbus für den Anschluß der

Meßleitungen der Wiegezellen vorgesehen ist. Bei der
Bestückung der erfindungsgemäßen Verwiegeeinrich-
tung werden die Meßleitungen der einzelnen Wiegezel-
len einfach mit dem gemeinsamen Datenbus verbun-
den, so daß die Auswerteeinheit Zugriff auf die Wiege-
signale jeder einzelnen Wiegezelle erhält. Durch ent-
sprechende Steuerung der Auswerteeinheit, beispiels-
weise in Gestalt einer geeigneten Software kann dar-
über hinaus ein selbsttätiges Erkennen der jeweiligen
an den gemeinsamen Datenbus angeschlossenen Wie-
gezelle mit ihrem Haltemodul auf der Tragplatte mit ih-
rem zugehörigen Meßbereich erreicht werden.
[0018] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispieles in der Zeichnung näher erläu-
tert. Es zeigen

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Verwiegeeinrichtung

Fig. 2 eine Aufsicht auf die Tragplatte der erfin-
dungsgemäßen Verwiegeeinrichtung mit
daran befestigten Halteplattenmodulen

Fig. 3a die Einzelheit X gemäß Fig. 1 in vergrößerter
Darstellung und teilweise entlang der Linie S
in Fig. 3b geschnitten

Fig. 3b die Aufsicht auf das Halteplattenmodul ge-
mäß Fig. 3a.

[0019] Eine erfindungsgemäße Verwiegeeinrichtung
1, beispielsweise für eine Kunststoffverarbeitungsma-
schine 16 ist in der Fig. 1 in der Seitenansicht darge-
stellt. Die hier dargestellte Verwiegeeinrichtung 1 ist für
ein drei Komponenten enthaltendes Aufgabegut be-
stimmt, wobei jede Komponente von oben durch je ei-
nen Zufuhrstutzen 15a, 15b, 15c jeweils einem Wiege-
trichter 13a, 17, 13c mit einer zugehörigen Wiegezelle
22a, 27, 22c zugeführt wird. Die Wiegezellen 22a, 27,
22c und zugehörigen Wiegetrichter 13a, 13c, 17 sind
entsprechend des Gewichtsanteiles der jeweiligen
Komponente am Aufgabegut hinsichtlich ihres Meßbe-
reiches bzw. Fassungsvolumens dimensioniert.
[0020] Jede Wiegezelle 22a, 22c, 27 mit ihrem zuge-
hörigen Wiegetrichter 13a, 13c, 17 ist jeweils auf einer
Halteplatte 2 befestigt und die Halteplatten 2 sind auf
einer gemeinsamen Tragplatte 10 an dafür vorgesehe-
nen Befestigungsbereichen der Tragplatte 10 befestigt,
so daß die Wiegezellen 22a, 22c, 27 eine Auswiegung
der jeweils in die zugehörigen Wiegetrichter 13a, 13c,
17 eingefüllten Komponente entsprechend dem Ge-
wichtsanteil des gewünschten Aufgabegutes vorneh-
men können.
[0021] Um eine rationelle Fertigung, Bestückung und
Austausch bzw. Änderungen von Wiegezellen vorneh-
men zu können, ist ein modulartiger Aufbau der Trag-
platte 10 und der hierauf zu befestigenden Halteplatten
2 vorgesehen, wie er schematisch in der Fig. 2 als einem
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Ausführungsbeispiel dargestellt ist. Hierbei ist eine
Tragplatte 10 in Gestalt eines Mehreckes mit gleich lan-
gen Seiten vorgesehen, wobei von jeder Seite ausge-
hend ein Befestigungsbereich für eine als Halteplatten-
modul ausgebildete Halteplatte vorgesehen ist, wobei
diese Halteplattenmodule alle untereinander gleich
sind. Lediglich die dem Mittelbereich oder Zentralbe-
reich der Tragplatte zugeordnete Halteplatte für eine
Wiegezelle ist üblicherweise in der Grundfläche ver-
schieden gestaltet von den am Umfang der Tragplatte
angeordneten Halteplattenmodulen.
[0022] Wie der Fig. 2 entnehmbar ist, weist die hier
vorgeschlagene Tragplatte 10 einen Umfang eines
gleichzeitigen Achtecks auf, wobei jeder Umfangsseite
zugeordnet je ein gleichartig ausgebildeter Befesti-
gungsbereich für ein Halteplattenmodul 2 vorgesehen
ist. Dazu weist jeder Befestigungsbereich der Tragplatte
10 drei Gewindebohrungen 100a, 100b, 100c für die
Aufnahme von Feststellschrauben 110a, 110b, 110 c
auf. Der Abstand und die Ausrichtung der Bohrungen
100a, b, c in der Tragplatte 10 ist dabei modulartig jeder
Umfangsseite der Tragplatte 10 zugeordnet gleich aus-
gebildet, so daß insgesamt acht ebenfalls untereinan-
der gleich ausgebildete Halteplattenmodule 2 an der
Tragplatte 10 auf den acht Befestigungsbereichen be-
festigt werden können, ausgehend von jeder der acht
Umfangsseiten. Des weiteren kann noch eine weitere
Halteplatte in der Mitte der Tragplatte befestigt werden.
[0023] Es ist somit einfach möglich, die Verwiegeein-
richtung 1 gemäß Fig. 1 mit Wiegezellen und zugehöri-
gen Wiegetrichtern gemäß den Gewichtsanteilen der je-
weiligen Komponenten am Aufgabegut zu bestücken.
Dazu werden Halteplattenmodule 2 mit Wiegezellen
22a, 22c eines gewünschten Meßbereiches und ihre zu-
gehörigen Wiegetrichter an den Befestigungsbereichen
der Tragplatte 10 durch Aufschieben in Pfeilrichtung P
und nachfolgendes Anziehen der Feststellschrauben
110a, 110b, 110c befestigt, was einfach und schnell
durchführbar ist.
[0024] Weiterhin weist die Tragplatte in ihrem mittle-
ren Bereich eine Durchgangsbohrung 100 auf und der
Durchgangsbohrung 100 zugeordnet sind Befesti-
gungselemente für die Befestigung einer mit einer von
den Halteplattenmodulen abweichenden Gestalt aus-
gebildeten Halteplatte 17 an der Tragplatte 10 vorgese-
hen. Auf dieser Halteplatte 17 wird vorzugsweise die
Wiegezelle 27 mit ihrem zugehörigen Wiegetrichter 17
befestigt, der das größte Fassungsvolumen aller ver-
wendeten Wiegetrichter aufweist und daher vorzugs-
weise der Hauptkomponente, d.h. der Komponente mit
dem größten Gewichtsanteil des Aufgabegutes zuge-
ordnet ist.
[0025] Durch diese Durchgangsbohrung 100 kann
sodann die Zuführung der Hauptkomponente auf direk-
tem Wege in den unterhalb der Tragplatte 10 befindli-
chen Sammeltrichter 19 und von dort über die Einfüll-
öffnung 160 in die Verarbeitungsmaschine, beispiels-
weise Kunststoffverarbeitungsmaschine 16 erfolgen.

[0026] Der Aufbau eines Halteplattenmoduls 2 nach
Fig. 2 ist in den Fig. 3a, b dargestellt.
[0027] Wie diesen Fig. 3a und 3b entnehmbar, ist die
Wiegezelle 22c auf einer Modulplatte 21 befestigt, bei-
spielsweise aufgeschraubt oder aufgeklebt und bildet
gemeinsam mit dem hier nicht dargestellten über den
Wiegearm 220 und den Haltering 221 gehalterten zuge-
hörigen Wiegetrichter das Halteplattenmodul 2. Dieses
Halteplattenmodul 2 wird an der Tragplatte 10 befestigt.
Dazu weist die Modulplatte 21 des Halteplattenmoduls
2 etwa den Umfang eines gleichzeitigen Trapezes auf
und im Bereich des Umfanges der Modulplatte 21 des
Halteplattenmoduls 2 sind mehrere, hier drei zueinan-
der parallel verlaufende und einseitig offene Einsteck-
schlitze 21a, 21b, 21c vorgesehen.
[0028] Die Befestigung der Halteplattenmodule 2 an
der Tragplatte 10 erfolgt nun dadurch, daß das Halte-
plattenmodul 2 mit seiner Modulplatte 21 in Pfeilrichtung
P mit den Einsteckschlitzen 21a, 21b, 21c auf die Fest-
stellschrauben 110a, 110b, 110c, die in Gewindeboh-
rungen 100a, 100b, 100c der Tragplatte 10 lose einge-
schraubt sind, aufgeschoben wird, so daß die Feststell-
schrauben 110a, 110b, 110c in die Einsteckschlitze 21a,
21b, 21c in der in der Fig. 3b dargestellten Weise ein-
geführt werden. Durch Anziehen der Feststellschrau-
ben 100a, 100b, 100c wird eine feste Verbindung zwi-
schen Halteplattenmodul 2 und Tragplatte 10 herge-
stellt. Zusätzlich kann, wie in Fig. 3a dargestellt, im Be-
reich jeder Feststellschraube 100a, 100b, 100c ein
Schwingungsdämpfer 111 vorgesehen sein, der zwi-
schen der Tragplatte 10 und der Modulplatte 21 des Hal-
teplattenmoduls 2 angeordnet ist und diese voneinan-
der beabstandet, wobei eine Entkopplung der Bewe-
gungen von Tragplatte 10 und Halteplattenmodul 2 be-
wirkt wird, was der Meßgenauigkeit der Wiegezelle 22c
förderlich ist.
[0029] Zur Bestückung der Verwiegeeinrichtung 1 mit
in den vorangehend erläuterten Halteplattenmodulen 2
integrierten Wiegezellen und Wiegetrichtern weist die
Tragplatte 10 den in der Fig. 2 dargestellten Aufbau auf,
bei der zum besseren Verständnis die Wiegetrichter
nicht eingezeichnet sind.
[0030] Die Modulplatten 21 der Halteplattenmodule 2
sind im Bereich der Umfangsseiten der Tragplatte 10 so
an dieser befestigt, daß die Modulplatte 21 mit ihrer län-
geren Grundseite mit der Umfangsseite der Tragplatte
10 fluchten. Der Tragring 221 der Wiegezellen für den
zugehörigen Wiegetrichter steht dabei über den Um-
fang der Tragplatte 10 hervor. Die in den Wiegetrichtern
13a, 13c der Halteplattenmodule 2 abgewogenen Kom-
ponenten können somit seitlich an der Tragplatte 10 vor-
beigeführt in unterhalb der Tragplatte 10 am Sammel-
trichter 19 im Bereich von Anschlußflächen 190 befe-
stigte Dosierschnecken 18 zugeführt werden. Diese Do-
sierschnecken 18 ermöglichen dann in bekannter Weise
eine exakte Dosierung der Komponenten in den Sam-
meltrichter 19, so daß die in den Fig. 1 und 2 dargestellte
Vorrichtung für die Zudosierung von insgesamt neun
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Komponenten, einer Hauptkomponente über die Durch-
gangsbohrung 100 und acht Nebenkomponenten über
Halteplattenmodule 2 und Dosierschnecken 18, geeig-
net ist.
[0031] Wesentlich für die Schaffung einer flexiblen
und preiswert herzustellenden Verwiegeeinrichtung ist
es, daß die Tragplatte 10 stets mit dem gleichen Bohr-
bild mit Bohrungen 100a, 100b, 100c im Bereich jeder
Umfangsseite ausgebildet werden kann. Entsprechend
der Produktspezifikation, der Gewichtsanteile und der
Anzahl der Komponenten des Aufgabegutes sind Hal-
teplattenmodule 2 mit Wiegezellen 22a, 22c geeigneten
Meßbereiches und zugehörigen Wiegetrichtern nach
Art eines Modulsystems an der Tragplatte 10 in der ge-
schilderten weise befestigt.
[0032] Somit wird nicht nur die erstmalige Bestückung
der Verwiegeeinrichtung gemäß der vorliegenden Pro-
duktspezifikation erheblich vereinfacht, es ist darüber
hinaus auch möglich, bei sich ändernder Produktspezi-
fikation, Anzahl der Komponenten, Änderung der Ge-
wichtsanteile eine schnelle Umrüstung der Verwiege-
einrichtung durch Austausch einzelner oder mehrerer
Halteplattenmodule 2 bzw. Hinzufügen oder Entfernen
von Halteplattenmodulen 2 schnell und einfach zu be-
wirken.
[0033] Um diese hohe Flexibilität der dargestellten
Verwiegeeinrichtung weiter zu steigern, wird vorteilhaft
für die Wiegezellen eine Auswerteeinheit mit einem ge-
meinsamen Datenbus verwendet, an den die Meßlei-
tungen der Wiegezellen für die Wiegesignale ange-
schlossen werden können, was die Bestückungs- und
Umrüstzeiten der Verwiegeeinrichtung niedrig hält.
[0034] Die vorangehend erläuterte Verwiegeeinrich-
tung ermöglicht somit nach Art eines Modulsystems ei-
ne Bestückung mit Wiegezellen und zugehörigen Wie-
getrichtern, die stets , an die gewünschten Gewichtsan-
teile des Aufgabegutes und die Produktspezifikation auf
einfache Weise angepaßt werden kann.

Patentansprüche

1. Verwiegeeinrichtung für ein eine oder mehrere
Komponenten enthaltendes Aufgabegut, die mit ei-
ner der Anzahl der Komponenten entsprechenden
Anzahl von Wiegezellen (22) ausgerüstet ist, wobei
jede Wiegezelle (22) auf einer Halteplatte (2) befe-
stigt ist und mit einem Wiegetrichter (13) ausgerü-
stet ist und eine Tragplatte (10) vorgesehen ist, auf
der die Halteplatten (2) mit den Wiegezellen (22)
befestigbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß
zum Bestücken der Verwiegeeinrichtung mit unter-
schiedlichen Wiegezellen (22) die Halteplatten (2)
modulartig untereinander gleich als Halteplatten-
module (2) aufgebaut sind und die Tragplatte (16)
modulartig mit mehreren untereinander gleich aus-
gebildeten Befestigungsbereichen (100a, 100b,
100c) für die Halteplattenmodule (2) ausgestattet

ist.

2. Verwiegeeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß das Halteplattenmodul (2)
im Bereich seines Umfanges mehrere parallel zu-
einander verlaufende und einseitig offene Einsteck-
schlitze (21a, 21b, 21c) aufweist, in die je eine Fest-
stellschraube (110a, 110b, 110c) zur Befestigung
der Halteplatte (2) an der Tragplatte (10) einführbar
ist.

3. Verwiegeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen
jedem Halteplattenmodul (2) und der Tragplatte
(10) mindestens ein Schwingungsdämpfer (111)
vorgesehen ist, mittels dessen das Halteplattenmo-
dul (2) von der Tragplatte (10) beabstandet befe-
stigbar ist und einen Entkopplung der Bewegungen
von Tragplatte (10) und Halteplattenmodul (2) be-
wirkbar ist.

4. Verwiegeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Tragplat-
te (10) einen mehreckigen, mindestens dreieckigen
Umfang aufweist und ausgehend von jeder Um-
fangsseite ein gleich ausgebildeter Befestigungs-
bereich (100a, 100b, 100c) auf der Tragplatte vor-
gesehen ist sowie Befestigungselemente (110a,
110b, 110c) zur Befestigung der Halteplattenmodu-
le (2) vorgesehen sind.

5. Verwiegeeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß die Tragplatte (10) einen
achteckigen Umfang mit gleich langen Umfangssei-
ten aufweist und im Bereich der Umfangsseiten Be-
festigungselemente (100a, 100b, 100c) für die Be-
festigung je eines Halteplattenmodules (2) vorge-
sehen sind.

6. Verwiegeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Tragplat-
te (10) in ihrem mittleren Bereich eine Durchgangs-
bohrung (100) für einen Auslauf eines Wiegetrich-
ters (17) aufweist und der Durchgangsbohrung
(100) zugeordnet Befestigungselemente für die Be-
festigung einer Halteplatte (2) an der Tragplatte (10)
vorgesehen sind.

7. Verwiegeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Modul-
platten der Halteplattenmodule (2) einen Umfang in
Form eines symmetrischen Trapezes aufweisen
und die längere Trapezseite bei Befestigung des
Halteplattenmoduls (2) auf der Tragplatte (10) mit
deren Umfangsseite fluchtet.

8. Verwiegeeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Halteplat-
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tenmodule (2) mit Wiegezellen (22) mit Meßleitun-
gen für die Wiegesignale ausgerüstet sind und eine
Auswerteeinheit mit einem gemeinsamen Daten-
bus für den Anschluß der Meßleitungen der Wiege-
zellen (22) vorgesehen ist.

Claims

1. Weighing device for a discharging material contain-
ing one or more components, said weighing device
being provided with a number of weighing cells (22)
which corresponds to the number of components,
each weighing cell (22) being secured on a mount-
ing plate (2) and being provided with a weighing
hopper (13), and a carrier plate (10) is provided on
which the mounting plates (2) with the weighing
cells (22) are securable, characterised in that for
providing the weighing device with variable weigh-
ing cells (22) the mounting plates (2) are each con-
figured in a modular-like manner in the form of car-
rier plate modules (2) so as to be identical with each
other and the carrier plate (10) is provided in a mod-
ular-like manner with a plurality of securing regions
(100a, 100b, 100c) for the mounting plate module
(2), said securing regions (100a, 100b, 100c) being
identical with each other.

2. Weighing device according to claim 1, character-
ised in that the mounting plate module (2) in the
region of its periphery has a plurality of slots (21a,
21b, 21c), which extend parallel to each other, are
open on one side and into each of which a locking
screw (110a, 110b, 110c) is insertable for securing
the mounting plate (2) on the carrier plate (10).

3. Weighing device according to one of claims 1 or 2,
characterised in that between each mounting
plate module (2) and the carrier plate (10) at least
one vibration damper (111) is provided, by means
of which the mounting plate module (2) is securable
at a distance from the carrier plate (10) and a de-
coupling of the movements of carrier plate (10) and
mounting plate module (2) is effectable.

4. Weighing device according to one of claims 1 to 3,
characterised in that the carrier plate (10) has a
multi-cornered, at least three-cornered periphery
and proceeding from each peripheral side an iden-
tically configured securing region (100a, 100b,
100c) is provided on the carrier plate and securing
members (110a, 110b, 110c) are provided for secur-
ing the mounting plate module (2).

5. Weighing device according to claim 4, character-
ised in that the carrier plate (10) has an eight-cor-
nered periphery with identically long peripheral
sides and in the region of the peripheral sides se-

curing members (100a, 100b, 100c) are provided
for the securing of each of the mounting plate mod-
ules (2).

6. Weighing device according to one of claims 1 to 5,
characterised in that the carrier plate (10) in its
central region has a through-bore (100) for an outlet
of a weighing hopper (17), and securing members,
associated with the through-bore (100), are provid-
ed for the securing of a mounting plate (2) to the
carrier plate (10).

7. Weighing device according to one of claims 1 to 6,
characterised in that the modular plates of the
mounting plate module (2) have a periphery in the
form of a symmetrical trapezium and, when the
mounting plate module is secured on the carrier
plate (10), the longer side of the trapezium is in
alignment with the peripheral side of said carrier
plate (10).

8. Weighing device according to one of claims 1 to 7,
characterised in that the mounting plate modules
(2) with weighing cells (22) are provided with meas-
uring lines for the weighing signals, and an evalua-
tion unit with a common data bus is provided for the
connection of the measuring lines of the weighing
cells (22).

Revendications

1. Dispositif de pesée, pour un matériau chargé con-
tenant un ou plusieurs composants, équipé d'un
nombre de cellules de pesée (22) correspondant au
nombre des composants, chaque cellule de pesée
(22) étant fixée sur une plaque de support (2), et
d'une trémie de pesée (13), de plus il est prévu une
plaque de base (10) sur laquelle les plaques de sup-
port (2) munies des cellules de pesée (22) peuvent
être fixées,
caractérisé en ce que
pour équiper le dispositif de pesée de différentes
cellules de pesée (22), les plaques de support (2)
sont construites de façon identique dans un mode
modulaire, sous la forme de modules de plaques de
support (2), et la plaque de base (16) est garnie,
dans un mode modulaire, de plusieurs zones de
fixation (100a, 100b, 100c) pour les modules de pla-
ques de support (2) qui sont entre elles de même
constitution.

2. Dispositif de pesée selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le module de plaque de support (2) présente dans
la région de sa périphérie plusieurs fentes d'inser-
tion (21a, 21b, 21c) s'étendant parallèlement entre
elles et ouvertes d'un côté, dans chacune desquel-
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les peut être engagée une vis de blocage (110a,
110b, 110c) servant à fixer la plaque de support (2)
à la plaque de base (10).

3. Dispositif de pesée selon une des revendications 1
ou 2,
caractérisé en ce qu'
il est prévu entre chaque module de plaque de sup-
port (2) et la plaque de base (10) au moins un amor-
tisseur de vibrations (111) au moyen duquel le mo-
dule de plaque de support (2) peut être fixé à un
certain écartement de la plaque de base (10) et au
moyen duquel on peut réaliser un découplage des
mouvements de la plaque de base (10) et du mo-
dule de plaque de support (2).

4. Dispositif de pesée selon une des revendications 1
à 3,
caractérisé en ce que
la plaque de base (10) présente une périphérie po-
lygonale, au moins triangulaire, et, sur la plaque de
base sont prévues des régions de fixation de même
constitution (100a, 100b, 100c), dont chacune part
d'un côté de la périphérie, ainsi que des éléments
de fixation (110a, 110b, 110c) pour la fixation des
modules de plaques de support (2).

5. Dispositif de pesée selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
la plaque de base (10) présente une périphérie oc-
togonale à côtés de même longueur et des élé-
ments de fixation (100a, 100b, 100e) sont prévus,
dans la région de chacun des côtés de la périphérie
pour fixer un module de plaque de support (2).

6. Dispositif de pesée selon une des revendications 1
à 5,
caractérisé en ce que
la plaque de base (10) présente dans sa région cen-
trale un perçage traversant (100) pour une sortie
d'une trémie de pesée (17) et des éléments de fixa-
tion associés au perçage traversant (100) sont pré-
vus pour fixer une plaque de support (2) à la plaque
de base (10).

7. Dispositif de pesée selon une des revendications 1
à 6,
caractérisé en ce que
les plaques des modules de plaques de support (2)
présentent une périphérie ayant la forme d'un tra-
pèze symétrique et, lorsque le module de plaque de
support (2) est fixé sur la plaque de base (10), le
grand côté du trapèze est aligné avec le côté de la
périphérie de cette plaque.

8. Dispositif de pesée selon une des revendications 1
à 7,
caractérisé en ce que

les modules de plaques de support (2) sont équipés
de cellules de pesée (22) munis de conducteurs de
mesure pour les signaux de pesée et il est prévu
une unité d'analyse munie d'un bus de données
commun pour la connexion des conducteurs de me-
sure des cellules de pesée (22).
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