
 

  

Frequently asked questions 

 

Pre-Sales: 

1. Kann an eine Puro® Waage ein Drucker, Scanner und/oder ein PC angeschlossen werden? 

Alle Puro® Waagen können mit Hilfe des mitgelieferten Kabels mit dem Puro® Drucker 

verbunden werden. Um einen Druckbefehl auszulösen, muss lediglich die  -Taste kurz 

gedrückt werden. Die Druckeinstellungen können im Menü unter dem Punkt [OP.FUNC] 

verändert werden. Die entsprechenden Details sind im Manual aufgeführt.  

Die Puro® Count kann zusätzlich gleichzeitig mit dem Puro® Drucker und den Puro® Scanner über 

das mitgelieferte Y-Kabel verbunden werden. Die Steuerbefehle wie die Puro® Count Waage 

gleichzeitig mit dem Puro® Drucker und –Scanner verwendet werden kann sind im Manual 

aufgeführt. 

Alle Puro Waagen können mit einem Standard USB-C Kabel mit einem PC verbunden werden. 

Hierfür kann nicht das mitgelieferte Stromversorgungskabel genutzt werden. Die Steuerbefehle 

sind im Manual oder unter Frage 2. aufgeführt. 

 

2. Kann eine Waage ferngesteuert werden, bspw. über einen PC?  

Alle Puro®-Waagen können an einen PC angeschlossen werden. Bevor die Puro®-Waage über den 

PC gesteuert werden kann, installieren Sie ein geeignetes Terminalprogramm und den Treiber 

"CH340" auf dem PC. Öffnen Sie das Terminalprogramm und achten Sie darauf, dass die 

Baudnummer mit der der Puro®-Waage übereinstimmt. Danach kann die Waage mit den 

folgenden Befehlen gesteuert werden. 

I.  Abhängig von Ihrem Terminalprogramm geben Sie „ESC“ oder den ASCII-Code für "ESC" ein, 

um die Eingabe zu starten. 

II. Geben Sie die folgenden Befehle oder den ASCII-Code für einen der folgenden Befehle ein:  

 

 

 

 

 

III. Geben Sie „CRLF“ ein oder den ASCII-Code für "CRLF". Je nach installiertem 

Terminalprogramm muss zusätzlich die Starttaste betätigt werden. 

Der Befehl wird nun ausgeführt und die Puro® Waage kann über Ihren PC gesteuert werden. 

 

 

 

Befehl Funktion 

P Anzeigen des Displaywertes auf dem PC 

Z Nullstellen der Anzeige 

T Tarieren der Anzeige 



 

  

3. Können Produktdaten abgespeichert werden? 

In der Puro® Count Waage können über die „Memory Function“ Daten für bis zu 30 Produkte 

gespeichert werden. Dieser Vorgang ist detailliert im Manual beschrieben. 

 

4. Welche Applikationspakete sind verfügbar? 

Für die Puro® Kompaktwaagen (SmallTall, SmallFlat, LargeTall, LargeFlat) ist ein umfangreiches 

Applikationspaket verfügbar. Das sogenannte Advanced Applikationspaket umfasst folgende 

Funktionen: Wiegen, Prozentwägen, Zählen, Kontrollwägen, Kontrolle Prozent, Kontrollzählen, 

Tierwägen, Summieren, Einfrieren der Anzeige.  

Für die Puro® Count Waage ist ein ideal auf die Zählfunktion zugeschnittenes Applikationspaket 

verfügbar. Dieses beinhaltet folgende Funktionen: Wiegen, Zählen, Kontrollwägen, 

Kontrollzählen, Summieren 

Für den Puro® Indicator ist ein Applikationspaket mit folgenden Funktionen verfügbar: Wiegen, 

Zählen, Kontrollwägen, Kontrollzählen, Summieren. 

 

5. Ist der Grubeneinbau von Bodenplattformen und –waagen für eine ebenerdige Installation 

möglich? 

Für jede Puro® Bodenplattform und –waage ist ein passender Grubenrahmen zur ebenerdigen 

Installation verfügbar. Diese sind sowohl in verschiedenen Größen, als auch in unterschiedlichen 

Materialausführungen (lackiert/Edelstahl) erhältlich. Zusätzlich ist ein Grubenplan verfügbar. Zu 

beachten ist, dass die Plattform in der betonierten Grube ausgerichtet werden muss. Alternativ 

sind für alle Bodenplattformen und- waagen auch Rampen in den entsprechenden Ausführungen 

erhältlich. 

 

6. Ist es möglich eine zusätzliche Plattform an eine Puro® Waage anzuschließen? 

An die Puro® Count Waage kann eine zweite Plattform angeschlossen werden, da sie über einen 

zweiten Analog-Digital-Wandler verfügt. Hierfür wird das Kabel YP-CSO1 verwendet. Das Kabel ist 

Inhalt jeder Ersatzteilbox „Compact“. 

 

7. Ist es möglich eine Puro® Waage mobil zu betreiben und wie lange ist die mobile Einsatzdauer? 

Alle Puro® Waagen können mobil betrieben werden. Die mobile Einsatzdauer beträgt bis zu 500 

Stunden.  

 

 

 

 

 



 

  

8. Worauf muss ich beim Reinigen des Gerätes achten? 

Alle Puro® Waagen sollten in einem regelmäßigen Intervall gereinigt werden. Das Gerät sollte 

während der Reinigung von der Stromversorgung getrennt sein. Das Gerät kann mit einem leicht 

feuchten Tuch gereinigt werden. Alle Spuren von korrosionsfördernden Substanzen sollten 

regelmäßig entfernt werden.* 

*Um Schäden an der Waage oder der Plattform zu vermeiden, sind alle Hinweise und Regeln im Manual zu beachten.  

 

9. Wie oft muss die Waage gewartet werden? 

Es wird empfohlen, alle Puro® Waagen auf jährlicher Basis von einem autorisierten 

Servicevertreter warten zu lassen, um die langfristige Leistungs- und Funktionsfähigkeit zu 

gewährleisten. 

 

10. Wie kann ein flexibles Wägebehältnis (z.B. ein Sack oder Beutel) verwogen werden? 

Für eine optimale Verwiegung von flexiblen Wägebehältnissen kann mit allen Puro® 

Kompaktwaagen eine Unterflurverwiegung durchgeführt werden. Hierfür wird ein 

Unterflurwägehaken verwendet.  Der Unterflurwägehaken ist Inhalt jeder Ersatzteilbox 

„Compact“. 

 

  



 

  

After-Sales 

1. Die Puro® Waage zeigt bei Belastung keinen Gewichtswert an. Woran liegt das? 

Alle Puro® Kompaktwaagen sind mit einer Transportsicherung versehen. Wenn diese nicht 

entfernt wurde, wird ein nicht nachvollziehbarer Gewichtswert angezeigt der sich unter 

Umständen kaum oder gar nicht ändert. Die Transportsicherung befindet sich auf der unteren 

Seite der Waage; dabei handelt es sich um eine rote Schraube, die komplett herausgedreht 

werden muss.  

 

2. Bei der Auswahl der Applikationen wird mir eine bestimmte Applikation, z.B. Kontrollwiegen 

oder Tierwägen, nicht angezeigt. Woran liegt das? 

Die Applikationen, die mit Hilfe der Modusfunktion (langes Betätigen der -Taste) ausgewählt 

werden können, können aktiviert oder deaktiviert werden. Diese Einstellung kann im Menü unter 

dem Auswahlpunkt „APLIC“ vorgenommen werden. Hier kann jede Applikation entweder 

aktiviert („ON“) oder deaktiviert („OFF“) werden. Sofern eine Applikation aktiviert wurde, ist 

diese dann in der Auswahl (langes Betätigen der -Taste) zu finden. 

 

3. Können einzelne Applikationen auch kombiniert werden? 

Alle Puro® Waagen, die mit der Applikation „Kontrollwägen“ und zusätzlich den Applikationen 

„Zählen“ und/oder „Prozentwägen“ ausgestattet sind, können diese miteinander zu den 

Applikationen „Kontrollzählen“ und „Kontrolle Prozent“ kombinieren. Außerdem können alle 

Applikationen außer „Einfrieren der Anzeige“ (D.HOLD) und Tierwägen (AVERAG) mit der 

Funktion Summieren kombiniert werden. Zum Summieren von Werten kann einfach die -

Taste kurz betätigt werden. Somit ergibt sich folgendes Gesamtbild für die Kombination der 

Applikationen: 

Puro® Kompaktwaage Advanced: Kontrollzählen oder Kontrolle Prozent und zusätzlich 

Summieren 

Puro® Indikator: Kontrollzählen und zusätzlich Summieren 

Puro® Count: Kontrollzählen und zusätzlich Summieren 

4. Wie können Ersatzteile bestellt werden? 

Ersatzteile können, wie alle Puro® Produkte, unter www.puroscales.com bestellt werden. Für 

jede Produktgruppe ist eine bedarfsorientierte Ersatzteilbox verfügbar. Außerdem sind 

Einzelersatzteile bestellbar, diese umfassen Kabelverbindungskästen und Lastzellen für 

Bodenplattformen und -waagen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.puroscales.com/


 

  

5. Wie funktioniert die Navigation durch das Menü? 

Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die -Taste so lange drücken, bis MENU angezeigt wird. 

Die vier Tasten auf dem Tastenfeld sind unten zusätzlich mit YES-NO-BACK-EXIT (Ja-Nein-Zurück-

Verlassen) beschriftet, um die Navigation durch die Menüeinstellungen zu erleichtern. 

 - YES akzeptiert die angezeigte Einstellung und geht zum nächsten Menüpunkt über. 

- NO überspringt das angezeigte Menü / lehnt die Einstellung oder das Element ab und geht zum 

nächsten verfügbaren Element weiter. 

- BACK bewegt sich rückwärts durch die Menüs. 

- EXIT verlässt das Menü direkt zum aktiven Wägemodus. 
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