
So funktioniert digitale Ernte: Die Wiegewerte 

des Ernteguts werden von der DEW-Waage 

unmittelbar und drahtlos auf die Ernte-App über-

tragen und per ID-Chip einem Helfer zugeordnet 

- effi zient, transparent, nachweisbar  

Cloud Scales!

www.dew-waagen.de

Wir verbinden digitale Waagen über Netzwerke mit Maschinen und 

Produkten. So machen wir Abläufe und Prozesse schlank und effi zient.

Mit den Cloud Scales - unserer neuen Generation von smarten In-

dustriewaagen - gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Konnektivi-

tät unserer Waagen ist jetzt um ein Vielfaches verbessert. Die neue 

Vernetzung unserer digitalen Waagen verfügt über eine Schnittstelle, 

die eine direkte und einfache Anbindung an alle fremden IT-Systeme 

möglich macht.

Außerdem lassen sich alle smarten Industriewaagen der DEW direkt 

mit der Cloud cony.io unseres Kooperationspartners cony verbin-

den. Hier können die Wiege-Werte mit den Daten von weiteren smarten 

Geräten sowie mit Daten aus Software-Programmen verknüpft werden. 

Cloud Scales - So einfach ist Digitalisierung



Für seine persön-

liche Cloud kann der 

Kunde wie aus einem 

Baukasten unter-

schiedliche Funktionen 

selbst auswählen und 

kombinieren
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Vernetzung von Waagen und digitaler Welt 
Alle smarten Industriewaagen der DEW lassen sich direkt mit 

der Cloud cony.io unseres Kooperationspartners cony ver-

binden. Hier können die Gewichts-Werte der Waagen mit den 

Daten von weiteren smarten Geräten sowie mit Daten aus Soft-

ware-Programmen verknüpft werden.

Kombination von persönlicher Cloud
Für seine persönliche Cloud kann der Kunde über die co-

ny-App wie aus einem Baukasten unterschiedliche Funktionen 

selbst auswählen und kombinieren - zugeschnitten auf seine 

ganz individuellen Bedürfnisse. Die Konfi guration ist dabei so 

einfach und intuitiv, dass keine fremde Hilfe notwendig ist.

Die cony-App steht in Kürze im Google Play Store und im Apple 

App Store zum Downloaden bereit und kann im Anschluss mit 

dem persönlichen cony-Account verknüpft werden. In der App 

werden dann die möglichen Funktionen angezeigt, die sich der 

Nutzer individuell zusammenstellen kann (z.B. Gewichtsan-

zeige oder Auslesen von NFC-Chips zur Personalisierung von 

Gewichts-Werten).

Anbindung smarter Waagen an fremde IT
Neben der Anbindung an die Cloud cony.io unseres Koopera-

tionspartners können die Cloud Scales - unsere neue Generati-

on von smarten Industriewaagen - dank verbesserter Konnekti-

vität auch an alle fremden IT-Systeme angeschlossen werden. 

Datenspeicherung in Echtzeit
Die Waage kann ihre Wiege-Werte unmittelbar und drahtlos 

in cony.io übertragen und dort in Echtzeit speichern. Ein Vor-

gang, der gleich mehrere Arbeitsschritte auf einmal eingespart.

Ü bersichtliche Dokumentation
In einer ü bersichtlichen Webplattform kö nnen alle 

Wiegevorgä nge eingesehen und an eine Tabellenkalkulation 

(z.B. Microsoft Excel) weitergegeben werden. Natü rlich kö nnen 

auch bestehende Warenwirtschafts- und Abrechnungssysteme 

angeschlossen werden.

Nachweisbarkeit
Die Datenspeicherung in Echtzeit ermöglicht eine exakte, 

fehlerfreie und nachweisbare Dokumentation -  Manipulation 

ausgeschlossen. Nach Wunsch können die Wiege-Werte im 

Moment der Erfassung auch personalisiert werden durch die 

Identifi kation mit einem handelsüblichen NFC-Chip (z.B. als 

Armband).

Einfache Automatisierung von Prozessen 
Der Kunde kann nach dem Baukastenprinzip die Funktionen 

von cony.io selbst auswählen und kombinieren. Das macht 

selbst bisher teure und komplizierte Funktionen wie die Auto-

matisierung von Prozessen so günstig wie nie. Industrie 4.0 

nach dem Baukastenprinzip - einfacher und günstiger war Di-

gitalisierung noch nie.

Do-It-Yourself-Baukasten für die Industrie 4.0


