
Automatic poultry 
scales BAT 2
With Innov’ Space Award 2005 and World Poultry Award 2006, the 
BAT 2 scale is the technological leader in automatic poultry weigh-
ing. Thanks to its compact design and battery operation, it can be 
installed quickly without any wires and additional expenses.

Our unique GSM communication system makes building of large 
wireless networks with remote monitoring simple and cost–effective. 
Have you ever dreamt about getting daily statistics of all your flocks 
for just a few Euro per month? Imagine no more high fees to the 
communication companies and no problems with cable installation. 
Just plug a standard SIM card into the scale and it will automatically 
send daily statistics to your PC or mobile phone. You can be in touch 
with all your flocks daily and you can react timely.

There are also many other connection possibilities, so it is easy to 
use in all existing systems. Together with BAT 2 Full that offers all 
features, we also offer simpler BAT 2 Lite version suitable for applica-
tions with a limited budget.

Specifications:

Maximum weight: 50 or 100 kg 
Power:   6–9 V DC 
Battery life:  min. 15 days 
Memory capacity: 1 year of operation 
Data transfer:  memory stick, GSM, RS–485, LAN, Wi–Fi   
   and Internet

Automatische 
Geflügelwaage BAT 2
Mit dem Innov’ Space Award 2005 und dem World Poultry Award 2006 
ist die BAT 2–Waage der technologische Führer beim automatischen Wie-
gen von Geflügel. Dank ihres kompakten Designs und Batteriebetriebs ist 
sie schnell und kabellos ohne zusätzliche Kosten installierbar.

Unser einzigartiges GSM–Kommunikationssystem macht die Errichtung 
von umfangreichen kabellosen Netzwerken mit Fernüberwachung 
einfach und kosteneffizient. Haben Sie schon immer davon geträumt, 
Tagesstatistiken über alle Ihre Herden für nur ein paar Euro im Monat zu 
erhalten? Stellen sie sich vor, Sie müssen keine kostspieligen Gebühren 
mehr an Kommunikationsunternehmen bezahlen und haben keine Prob-
leme mit der Kabelinstallation. Legen Sie einfach eine Standard-SIM–Karte 
in die Waage ein, und sie sendet automatisch Tagesstatistiken an Ihren 
PC oder Ihr Mobiltelefon. So stehen Sie täglich mit all Ihren Herden in 
Verbindung und können rechtzeitig handeln.

Es gibt noch viele weitere Verbindungsmöglichkeiten, wodurch eine 
einfache Handhabung mit allen bestehenden Systemen ermöglicht 
wird. Neben der BAT 2 Full, die alle Eigenschaften bietet, bieten wir 
auch die einfachere BAT 2 Lite-Version an, die sich für Anwendungen 
mit einem begrenzten Budget eignet.

Technische Daten:

Wägebereich:  0–50 oder 0–100 kg 
Stromversorgung:  6–9 V DC 
Akkulaufzeit:  min. 15 Tage 
Speicherkapazität: Betrieb über 1 Jahr 
Datenübertragung: Memorystick, GSM, RS-485, LAN, Wi-Fi 
   und Internet
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Weltweite Datensammlung mittels GSM
Worldwide data collection using GSM

Statistische Auswertung an einem PC
Statistics processed on a PC


