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Waage ME6014 aus 
dem Radlader

Wie ist die Futteraufnahme 
     bei den Trockenstehern?

Wie hoch ist die 
Futtereffizienz?

 Was passiert wenn ich 
die Ration ändere?

   Wieviel Futter ist 
noch im Silo?

Die Tierzahl hat sich schon wieder geändert, ich muss 
die Ration am Futtermischwagen anpassen!

Wieviel Trockenmasse fressen 
          meine Kühe wirklich?

Wie hoch war der Ertrag vom 1. Schnitt?

    Wo liegen die tatsächlichen 
 Futterkosten der gefressenen 
                                 Ration?

Hat mein Mitarbeiter 
richtig gefüttert?

    Was habe ich letztes 
Jahr an Mais geerntet?

    Wieviel Milch bekomme
 ich aus einem kg TM Futter?

Fragen und Antworten
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��� vollautomatischer Datenabgleich zwischen der Waage am Mischwagen und 
Ihrem Management-PC wird mit dem Wäge-Terminal ME 6014 Realität.

Anwenderfreundliche Funktionstasten, Klartextanzeige und eine übersichtliche Ablaufstruktur unterstützen 
die intuitive Bedienung.

Das wesentliche Ziel des Wägesystems ist die automatisierte Lieferung der gefütterten Futtermengen für jede 
Gruppe und jeden Tag. Es werden fortlaufend die Rezepte, Tierzahlen der Gruppen und gefütterten Mengen 
sowie Restmengen mit dem Management-PC ausgetauscht.

Die Argrarwaage 
ME6014 ist eine sehr ro-
buste Lösung mit Edel-
stahl-Gehäuse und bie-
tet die Schutzart IP69k. 
Sie basiert auf einer eich-
amtlich zugelassenen Wä-
ge-Elektronik. Damit ist ME 
6014 ideal geeignet für den 
rauen Alltagsbetrieb auf Ih-
rem Hof.

Die Agrarwaage ME 6014 kann wertvolle Daten 
zur Beantwortung dieser Fragen liefern! 



Das Handy muß nicht 
angemeldet sein, es ist keine 

Sim-Karte erforderlich.

Keine Cloud!   

Kein Abo!   

Keine monatlichen Kosten!

Sie sparen Geld

Wesentliches im Überblick

D�� ��������� ��� ��� ������� �selbst aufgebauten) Wlan-Netz per Wlan fähigem Handy, unabhängig von 
einem Mobilfunknetz und zum Nulltarif.

ME6014, die ideale Lösung für Sie. 
Mit Dokumentation, Anzeige visuell groß und klar. Mit farblichem Analogbalken, als Ampel gestalteter Füt-
terungsablauf mit sehr vielen weiteren Möglichkeiten (optional unbegrenzt) s. Tabelle: Technische Daten.

Merry Agrar-Waagen wurde von AWT in Fermont, USA angesprochen und macht für die dort produzierten 
Keenan-Anzeigesysteme 715 und 1015 in Deutschland den Service. Diese Systeme waren für den damali-
gen Stand mit ihren Möglichkeiten schon sehr revolutionär.

Vom Kunden auf eine Weiterentwicklung angesprochen, entwickelte Merry Agrar-Waagen 2004 das System 
3031. Es basierte auf einem industriellen Standartgerät, Made in Germany, welches modifiziert Vorreiter für 
das heutige ME6014 Gerät war.

Das neue ME6014 ist ein weltweit bewährtes industrielles und auch eichfähiges Anzeigegerät der Firma 
Systec, natürlich Made in Germany. 
Hier kennen Modifizierung und zuverlässige Funktion keine Grenzen.
Dies, um mit einer genauen Gewichtsermittlung, sprich Dosierung, Ihre Kosten und noch wichtiger, die Ge-
sundheit Ihrer Tiere zu steuern.

ME6014 kann an jedem Futtermischer, Futtermischwagen oder auch Vorratsbehälter der Biogasanlage an-
geschlossen werden. Einzige Voraussetzung sind die bereits installierten Biegestäbe oder auch Wiegestäbe 
genannt.

Dies als Vorschau.

Auf den folgenden 
Seiten erfahren Sie, 
was sich im Detail un-
ter der Systemtechnik 
verbirgt.



ME6014 und seine Installation
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Bridge“ (Verbindungsleitung zu Ihrem „Management-PC) zu gewährleisten, erhalten Sie einen bereits vorins-
tallierten Aufbau, den Sie selbst installieren können.

Selbstverständlich können wir auch die Installation der Hardware 
und deren Verknüpfung gegen Aufpreis übernehmen (Option).

Eine eventuell erforderliche „Verbindungsleitung“ zwischen Ma-
nagement-PC und Bridge können Sie selbst verlegen.

Die ME6014-Anzeige wird z.B. am Futtermischwagen an vorge-
gebener Stelle angebracht.

Der WLAN-Accesspoint ist bereits in der Anzeige installiert.

Ebenfalls die dazugehörige flach aufliegende Rundantenne. 
Das robuste Edelstahlgehäuse und/oder Edelstahlschutzgehäuse 
bietet somit einen optimalen Schutz gegen herabfallende und 
schwere Futtermengen (keine Stabantenne, bricht ab).
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P WLAN mit voller WPA2-Verschlüsselung
P Übertragung erstellter Rezepte zur Waage am Mischwagen
P Übertragung zum Management-PC: 
 - SOLL-Futtermengen
 - IST-Futtermengen
 - REST-Futtermengen
 - Benutzerdaten wer gefüttert hat
 - Wann erfolgte die Fütterung
 - Oder einfach informative: Stand der momentanen Fütterung

Fernbedienung mit jedem browserfähigen Endgerät, 
unabhängig vom Betriebssystem:

P Kostengünstige Anzeige / Fernbedienung vom Ladefahrzeug
P Integrierte WLAN-Einheit:
 - Als Zugriffspunkt (Access Point) z.B. vom Ladefahrzeug
 - Zur Verbindung mit Ihrem WLAN-Netzwerk (Bridge)
 - Zugriff vom Smartphone auf die Waage, auch dann, wenn 
  Sie weiter außerhalb laden
P Gleichzeitige Anzeige auf verschiedenen Endgeräten:
  z.B. Smartphone auf dem Radlader und [\]^_`a]^b^[ cd
 Management-PC

Übersichtliche Darstellung der schon 

geladenen und der noch zu ladenden Menge.

efghijklm nfgopmiiqrs tmo umvwiixygsfrsmo zjp {ftmhfi|mr}
Orange} ~mjpmg {ftmr � Grün} �mrsm jop mgggmjklp

�yp} �mrsm ~qgtm whmgoklgjppmr

Auf die ME6014 kann jedes browserfähige Gerät, unabhängig 
vom Betriebsystem, wie Management-PC, Notebook, Smartphone 
oder Tablett-PC zugreifen. Die Bedienung kann wie üblich mit dem 
Finger geführt werden.
Es ist ebenfalls möglich nur mit der ME6014, unabhängig eines 
weiteren Gerätes, die Ration abzuarbeiten.
Hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass für deren Nutzung 
keine Kosten entstehen, da die ME6014 im eigenen kostenfreien 
Wlan-Netz betrieben wird. Der einmal hergestellte Verbindungs-
aufbau bleibt bestehen und loggt sich selbständig Ein/Aus und 
wieder Ein (abhängig vom Empfangsbereich).
Die Eichjustierung kann mit und ohne Gewichte erfolgen, ebenso 
die Teilung von 1, 2, 5, 10 oder 20 kg Gewichtsschritten, eben-
so auf Tastendruck auch eine 10fach höher aufgelöste Teilung 
für Kleinmengen. (s. Bedienungsanleitung MERRY Agrar-Waage 
ME6014-4.2)
Bei Umrüstung eines bestehenden Alt-Systems geben Sie uns den 
Typ an und das ME6014 wird mit der passenden Adapterkupp-
lung ausgeliefert. Somit wäre Ihr Altgerät auch jederzeit wieder 
anschließbar.
Das komplette Anlagensystem ist steckbar aufgebaut für eine un-
komplizierte Überprüfung, falls erforderlich.


