
next 
generation 
digitale 
wägezellen

experts in Weighing since 1969

•  Patentierte kapazitive Technologie
•  Robuste digitale Wägezellen
•  Bis zu 1000% Überlast
•  Genauigkeitsklasse bis zu OIML C6 (MI10)
•  Einfache Installation
•  Rostfreier Stahl, Schutzklasse IP68
•  ATEX zertifiziert Zone 1, 2, 21, 22
•  Weltweite Installationen in über 85 Ländern
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seit der Gründung von eilersen in dänemark und in der 
schweiz im Jahre 1969 verpflichten wir uns zur entwicklung, 
Herstellung und lieferung von robusten industriellen 
sensoren auf der Basis der kapazitiven technologie zur 
messung von kraft und Gewicht.

Patentierte Technologie mit einzigartigen Vorteilen
diese von eilersen entwickelte und weltweit patentierte 
kapazitive technologie, bietet gegenüber anderen 
Verfahren, die in sensoren zum messen von kraft und 
Gewicht eingesetzt werden, eine anzahl positiver Vorteile.

eilersen-wägezellen werden in edelstahl gefertigt und 
mittels laserschweißen hermetisch (IP68) abgedichtet. 
darüber hinaus verfügen die eilersen-wägezellen über 
eine hohe Genauigkeit (bis oIml c6), überragende 
Zuverlässigkeit, einfache mechanische und elektrische 
Installation und eine minimale wartung und ist somit 
bestens für den einsatz in schwierigen und anspruchsvollen 
Industrieanwendungen geeignet.

eilersen-wägezellen sind mit nennlasten von bis zu 
500 tonnen erhältlich. 

mit einem breiten angebot von wägeindikatoren 
und wägemodulen mit verschiedenen industriellen 
schnittstellen wie ethernet IP, modbus tcP / IP, ProFInet, 
Profibus dP, devicenet, rs485, 4-20ma und 0-10Vdc. 
die eilersen-wägezellen und wägelösungen können in oIml- 
und atex-zertifizierten ausführungen geliefert werden.

alle eilersen Produkte werden in den eigenen 
Produktionsstätten entwickelt, gefertigt und werkskalibriert.

Eilersen Wägezellen geniessen weltweites Vertrauen 
Zu unseren kunden gehören führende unternehmen in mehr 
als 85 ländern weltweit. 

die kontinuierliche Investition in technologie, entwicklung, 
Qualität und kundenbetreuung haben zu einer sehr hohen 
kundentreue geführt.

eilersen verfügt über eine solide finanzielle Basis. durch 
ökologische und soziale Verantwortung verbunden mit 
chancengleichheit und nichtdiskriminierungspolitik  bietet 
eilersen ein attraktives umfeld für seine engagierten 
mitarbeiter.

experts 
in weighing 
since 1969 
Kapazitive digitale Wägezellen
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SP Technical Research Institute of Sweden 
The Council Directive 2014/34/EU is implemented in Swedish Law by the national 
regulation ELSÄK-FS 2016:2 and AFS 2016:4. Swedish Notified Bodies are appointed 
by SWEDAC, the Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment, under 
the terms of Swedish legislation. This certificate may not be reproduced other than 
in full, except with the prior written approval by SP. SP’s Certification Rules SPCR 379 
has been applied. 

Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden 
Phone: +46 10-516 50 00 
E-mail: info@sp.se  
www.sp.se 

 

    [1] 
CONFORMITY TO TYPE  

NOTIFICATION 
 
    [2] 

 

Equipment or Protective Systems or Components 
Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres 

Directive 2014/34/EU 
  

[3] Notification Number:   SP13ATEX6154  
  

[4] List of products (equipment, protective systems or components) covered by this certificate 
(notification): 
 

Instrumentation, measurement and control equipment   Intrinsic safety (ia, iaD) 
 

Product certificate: SEV 07ATEX0150X (issued 2008-02-19) 
  

[5] Manufacturer (applicant): Eilersen Electric A/S, Kokkedal Industripark 4, DK-2980 Kokkedal, Denmark 
  

[6]  Manufacturing locations: Eilersen Electric A/S, Kokkedal Industripark 4, DK-2980 Kokkedal, Denmark 
  

[7] SP, Notified Body No. 0402 for Annex VI in accordance with Article 21 of the Council Directive 
2014/34/EU of 26 February 2014 notifies to the applicant that the manufacturer complies with the 
requirements of Annex VI of the Directive.  

  

[8] This notification is based on audit report No. 6P03437:A issued 31st May 2016. 
This notification can be withdrawn if the manufacturer no longer satisfies the requirements of Annex 
VI. Results of periodical re-assessment are a part of this notification. 

  

[9] This notification is valid until: 31st May 2019 
and can be withdrawn if the manufacturer does not satisfy the requirements of Annex VI. 

  

[10] According to Article 16 (3) of the Directive 2014/34/EU the CE-mark shall be followed by the 
identification number 0402 identifying the notified body (SP) involved in the production control stage. 

  

 
31st May 2016 
 
SP Technical Research Institute of Sweden 
Certification - Notified Body No. 0402 
 
 
 
Lennart Aronsson    Peter Bremer 
Product Certification Manager  Certification Officer 
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LOAD CELL HAVING AN ELASTIC BODY
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Abstract of  US2016245708 (A1)

An elastic body load cell including a first
beam and a second beam opposite the
first beam, a base end and a load
receiving end positioned opposite the
base end. The first and second beams
are connected to the base end and to the
load receiving end via flexure points
providing elastic deformation sections. A
cavity comprising a flexible wall and
sensor means is defined in the first and/or
second beams with the flexible wall and
sensor means placed between the flexure points. The sensor means measures elastic
deformation of the elastic body in response to a load. The load cell further includes a
lever having a first end connected to the flexible wall, and a second end connected to
the opposite beam, the base end or the load receiving end, to transform movement of
the second end into deformations of the flexible wall in response to the load.
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hYgenische 
wägezellen
hochgenau und zuverlässig
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die digitale kapazitive technologie von eilersen basiert auf 
einem berührungslosen keramiksensor, der im Inneren des 
wägezellenkörpers montiert ist. da die wägezelle keine 
beweglichen teile enthält und der keramische sensor nicht mit 
dem wägezellenkörper in Berührung ist, toleriert die wägezelle 
sehr hohe Über-, torsions- und seitenbelastungen. selbst hohe 
schweißspannungen haben keinerlei einfluß.

Einfache und hygienische Installation
diese robuste technik ermöglicht eine sehr einfache und 
hygienische, mechanische montage der eilersen-wägezellen 
ohne aufwendige und komplizierte montagesätze, Befestigungen 
oder Überlastschutzeinrichtungen. die einfache Installation 
eliminiert die notwendigkeit von wartungsarbeiten und reduziert 
die Gesamtbetriebskosten.

Die digital genaue Wägelösung
die elektrische Installation der eilersen-digital-wägezellen ist 
reines “Plug-and-Play”, da der ausgang des berührungslosen 
sensors direkt von einem proprietärem asIc wandler in der 
wägezelle umgesetzt, kompensiert und auf das rs485-signal 
kalibriert wird.

dieses rs485-signal enthält alle messdaten und die 
statusinformationen für diagnose, die über ein koaxialkabel an 
die auswertung oder anzeige übertragen werden.
die patentierte digitale technologie eliminiert abdrift und 
ungenauigkeiten, die in analogen schaltkreisen vorhanden sind, 
da die vollständige messkette digital ist.

Individuelle Kalibrierung für hohe Genauigkeit
Jede eilersen-wägezelle wird individuell werkseitig kalibriert und 
kompensiert, um so höchste Genauigkeit (bis oIml c6 mI10) und 
Qualität auf dem markt zu gewährleisten.

Flexible Signale
das eilersen design bietet unübertroffene Flexibilität, hohe 
datenraten und ermöglicht den anschluss an eine Vielzahl 
von Geräten, Feldbusschnittstellen und ausgängen (sPs, Pcs, 
scada-systeme, wägeterminals, ProFInet, Profibus dP, 
ethernet / IP, modbus tcP / IP, rs485, 4-20ma, 0-10Vdc usw.).

Einfache Inbetriebnahme und Service
die werkskalibrierung der eilersen-wägezellen und die 
möglichkeit, die last und den status jeder einzelnen digitalen 
wägezelle zu überwachen, sorgen für sicherheit, einfache 
Fehlersuche und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme.

um eine unnötige Beschädigung der wägezellenkabel während 
der mechanischen Installation zu vermeiden, können diese von 
der wägezelle komplett getrennt werden. 
unterschiedliche kabellängen haben keinerlei einfluss auf die 
kalibrierung und können bis zu 100m betragen.

Patentiert und weltweites Vertrauen
die kapazitive technologie und das mechanische design der 
eilersen-wägezellen sind patentiert und geniessen das Vertrauen 
von kunden in mehr als 85 ländern weltweit.

digitale
kapazitive 
technologie
Die Wahl für industrielle Anwendungen
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Die digitale kapazitive 
technologie von eilersen 
basiert auf einem präzisen 
und stabilen Keramiksensor, 
der berührungslos ist und 
somit Über-, seiten- und 
torsionsbelastungen und 
schweißspannungen 
widersteht.

kapazitive single Point wägezelle

kapazitive, hygenische digitale eilersen wägezelleeinfache Installation einer eilersen Biegestabwägezelle
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kapazitive digitale wägezelle

dms-wägezelle





#1 
Robuste und 
zuverläßige Wägezellen
alle eilersen-wägezellen tolerieren sehr hohe Überlast-, seiten- 
und torsionsbelastungen. die wägezellen sind in edelstahl 
gefertigt und für harte industrielle anwendungen hermetisch 
nach IP68 abgedichtet. darüber hinaus sind eilersen-wägezellen 
in kapazitäten bis 500 tonnen erhältlich.

#2 
Einfache mechanische
Installation
mechanische schutzvorrichtungen sind bei der montage von 
eilersen-digital-wägezellen nicht erforderlich. dies ist nicht nur 
ein wichtiger kosten-und wartungsvorteil, sondern ermöglicht 
auch hygienische Installationen.

#3 
Einfache elektrische
Installation
die eilersen-digital-wägezellen verfügen über echte Plug-and-
Play eigenschaften, da die wägezellen werkskalibriert sind, 
was die notwendigkeit einer kalibrierung vor ort in vielen 
anwendungen überflüssig macht.
die digitalen wägezellen von eilersen können mit bis zu 100 m 
koaxialkabel ausgestattet werden. die kabellänge hat keinen 
einfluss auf die wägezellenkalibrierung.

#4 
Zertifizierte Qualität
die eilersen-digital-wägezellen können in oIml (bis c6 mI10) 
und atex-zertifizierten Varianten (Zone 1, 2, 21, 22) geliefert 
werden und bieten trotzdem eine sehr hohe Überlasttoleranz.

top 10 
gründe
Für die Wahl von eilersen Wägesystemen
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#5 

Flexible Lösungen
eilersen bietet mit seinen Interface-modulen ein breites 
angebot von industriellen Bus-Protokollen und schnittstellen, 
wie Profibus dP, ProFInet, devicenet, ethernet IP, modbus 
tcP/IP, 4-20ma, 0-10Vdc etc.).

#6 

Lösungen für 
dynamische 
Anwendungen 
die eilersen-digital-wägezellen verfügen über hohe 
abtastraten von bis zu 1000 messungen pro sekunde. die 
materialbiegung von weniger als 0,1 mm bei Volllast.
diese eigenschaften, verbunden mit einer Vielzahl von 
digitalfiltern ermöglichen eine sehr schnelle reaktion für 
dynamische anwendungen.

#7 
Minimiert Vorort-
Installationskosten 
die sehr hohe Überlasttoleranz der eilersen-wägezellen 
ermöglicht die werksseitige Installation der wägezellen 
in oem-Geräten und anlagen, wodurch ein teurer und 
aufwendiger transportschutz für die wägezellen entfällt.

#8 

Schnelle 
Inbetriebnahme
und Service
es ist möglich, den lastwert und den Zustand jeder 
einzelnen eilersen-wägezelle mit der integrierten 
wägezellen-diagnosefunktion zu überwachen.
eilersen-digital-wägezellen benötigen normalerweise 
keine regelmäßige wartung, aber wenn wartungsarbeiten 
erforderlich sind, informiert das integrierte system die 
Benutzer und bietet eine schnelle und einfache Fehlersuche.

#9
Hohe Qualität 
Standards
alle eilersen-wägezellen werden an den standorten in 
dänemark und der schweiz entwickelt, gefertigt und einzeln 
kalibriert, um sicherzustellen, dass die wägezellen den 
höchsten Qualitätsstandards auf dem markt entsprechen.

#10 

Patentiert und 
weltweites Vertrauen
die kapazitive technik und der mechanische aufbau der 
eilersen-wägezellen ist patentiert und wird von kunden in 
mehr als 85 ländern weltweit eingesetzt und vertraut.
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robUste 
hYgienische 
waagen
robuste mobile
waagen

Genaue tisch-
waagen

Besondere Merkmale

•	  sehr robustes und hygienisches design
•	 Bis zu 300% Überlast
•	 ausgestattet mit eilersen kapazitiven digitale 

wägezellen
•	 material: aIsI304 (1.4301) oder aIsI316 (1.4401)
•	 dimensionen: nach kundenanforderung
•	 mit lokaler anzeige und / oder
•	 schnittstelle zu sPs-, Pc- oder scada-systemen
•	 wägekapazität bis zu 10000kg
•	 eichfähikeit nach oIml
•	 einbau in atex Zone 1, 2, 21 oder 22

Für industrielle Anwendungen
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Hygienisch, sicher 
und einfach zu reinigen



Produktivität mit
standard-wägezellen

reinigung
kalibrierung
unterhalt

Produktivität mit
eilersen-wägezellen

made In denmark,  trusted worldwIde – www.eIlersen.com  |   13

robUste
kapazitive
wägezellen
toleriert bis zu 1000% Überlast

PRoDuKTIon PRoDuKTIon

HöHERE PRoDuKTIVITäT



Produkteübersicht
next Generation digitale wägezellen

digitale wäge-module

digitale wäge- 
anzeigen

Bl 
Bl-ex

sPsx 
sPsx-ex

cl
cl-ex

cm  
cm-ex

Bm80
Bm-ex

cH  
cH-ex

customized
load cells

Bm70  
Bm-ex

2000 Generation Load Cells

24Vdc

MCE2010

Load cell module Terminal module

MCE9601

Analog moduleProfibus DP module DeviceNet module Serial module EtherNet/IP moduleWeighing
Terminal

Weighing
Terminal

MCE2029MCE2035 MCE9637 MCE2040 2050
MCE9625 5024G

(4-20mA, 0-10VDC)(Profibus DP) (DeviceNet) (RS232/RS485/422) (EtherNet/IP)

(LED/LCD) (LCD)

2000 Generation Modules

SD SDM70 SDM80 MD FD GDS SOTD SLCAD Customized

4000 Generation Load Cells

4000 Generation Modules

24Vdc

ATEX

Analog module

4X29

(4-20mA,0-10VDC)

(for 1~4 load cells)

EtherNet IP module

4X50A4X35A 4X37A 4X40A

(for 1~4 load cells) (for 1~4 load cells) (for 1~4 load cells)

Profibus DP module DeviceNet module
(Profibus DP) (DeviceNet) (RS485) (EtherNet IP)

Serial module

4051A
ATEX power supply

MCE9625

Terminal (LED/LCD)

 5024G

Terminal (LCD)

Weighing
Terminals

BBMA70SPSX BBLA CustomizedBBMA80DLA DMA DHA

Experts in Weighing since 1969

Since the foundation in 1969, the Eilersen companies in 

Denmark and Switzerland have been dedicated to the 

development, manufacture and supply of high quality robust 

industrial sensors based on a capacitive measurement 

principle.

This extensive know-how is patented worldwide and 

invested in the current range of digital load cells. The 

capacitive technology developed by Eilersen features a 

number of advantages compared to other technologies used 

in sensors for measuring force and weight.

The Eilersen load cells feature excellent specifications, high 

reliability, simple installation and minimal maintenance for the 

use in tough and demanding industrial environments. 

Eilersen load cells are available with Profibus DP, 

DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus ASCII/RTU, 

RS485/422, RS232, 4-20mA and 0-10VDC interfaces, and 

can be supplied in OIML and ATEX certified versions.

The Eilersen customers are found among leading 

companies in more than 85 countries worldwide.

NEXT GENERATION DIGITAL LOAD CELLS

OMIL R60 ATEX

02Page 01 www.eilersen.com Next generation digital load cells

Certificates

EC Type Approval

24Vdc

Page 02

Selected References

(for 1~4 load cells)

Digital Load Cells and Instrumentation

(for 1~8 load cells)(for 1~8 load cells) (for 1~8 load cells) (for 1~8 load cells) (for 1~8 load cells)
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sPsxl
sPsxl-ex

4x79a
analog module

für 1 - 4  wägezellen

24Vdc

24Vdc

4x35a
Profibus dP module
für 1 - 4  wägezellen

4x37a
devicenet module

für 1 - 4  wägezellen

4140 oem
serial module

für 1 wägezelle

4x40a
serial module

für 1 - 4  wägezellen

4x50a
ethernet module

für 1 - 4  wägezellen

4x70a
ProFInet module

für 1 - 4  wägezellen

4051a
atex speisung

5008 oem
für 1 - 8 

wägezellen
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terminal lcd
5024G

terminal lcd
mce9625G

5x23 
oem terminal led

für 1 - 4  wägezellen

terminal led
mce9625l

5429
dms-output

modul für digitale
wägezellen

rs485

Profibus dP ProFInet

rs485
ethernet

devicenet ethernet IP
modbus tcP

rs485 4-20ma
0-10Vdc
ethernet



Wägezellen Übersicht

kundenspezifische kapazitive wägezellen – Beispiele
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non-ATEX BL BM SPSX SPSXL CL CM CH 
ATEX BL-Ex BM-Ex SPSX-Ex SPSXL-Ex CL-Ex CM-Ex CH-Ex

Wägezellen Typ                      

druck/kompression     n	 n	 n	 	 	 	 	

Biegestab n	 n	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

single Point   n n	 	 	 	 	 	 	 	

Wägezellen Eigenschaften                      

digitale kapazitive technik n	 n	 n	 n	 n	 n	 n

rostfreier stahl n	 n	 n	 n	 n	 n	 n

eHedG design     n	 n

IP68 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n

robust n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 	 	 	

Spezifikationen  

max. nennlast kg 1000 7000 150 250 5000 25000 500000    

Überlast toleranz > 300% of rated capacity

Interface optionen ethernet IP, modbus tcP/IP, ProFInet, Profibus dP, devicenet, rs485, 4-20ma, 0-10Vdc

Anwendungen                      

Prozess n	 n	 n	 n	 n	 n	 	 	 	 	

tank & silo n	 n	 	 	 n	 n	 n	 	 	 	

Füllen & dosieren	 n	 	 n	 n	 n	

Füllstand     n	 n	 n

dynamisches wägen n	 n	 n	 n	 	 	 	 	 	 	 	

waagen n	 n	 n	 n	 	 	 	 	 	 	 	

Förderbänder n	 n	 n	 n	 	 	 	 	 	 	 	

Heavy duty n n	 n	 n	 n	 n	 n	 	 	 	 	

on-Board mobiles wägen 	 n	 	 	 	 	 	 	 	 	

offshore anwendungen	 n	 n	 	 	 n	 n	 n	

standard kapazitive wägezellen
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