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Über AGRIS

AGRIS steht für innovative Mess- und Wiegetechnik in
der Landwirtschaft und leistungsfähige Agrarsoft-
ware – und das seit über 20 Jahren. Wir vertreiben
Messgeräte und Waagen führender Hersteller aus aller
Welt. Die in vielen Bereichen als Standard bekannte
AGRIS Agrarsoftware wird vom hauseigenen Software-
team entwickelt und gewartet.

Wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Messgerä-
tes und unterstützen Sie bei der Anwendung. Das Stan-
dardsortiment und die Ersatzteile sind lagernd und werden
kurzfristig mit Paketdienst oder Spedition geliefert.

In diesem Prospekt geben wir Ihnen einen Überblick
über unser Sortiment. Alle Produkte und technischen
Details finden Sie im Internet auf: www.agris.at
Gerne senden wir Ihnen per Post oder E-Mail detaillierte
Informationen und ein Angebot zu den gewünschten
Produkten.

Egal um welche Projekte es in Ihrem Betrieb zum Thema
Messen und Wiegen geht, wir unterstützen Sie mit un-
serer Erfahrung. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

AGRIS 
Agrar Informations-Systeme GmbH
Pommersdorf 11
3820 Raabs/Thaya
T +43 (0)2846/620
F +43 (0)2846/620 19
office@agris.at
www.agris.at
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Fahrzeugwaagen

AGRETO ist der führende Waagenbauer für dynami-
sches Wiegen von Fahrzeugen in der Landwirtschaft.
AGRETO Fahrzeugwaagen wiegen automatisch, genau
(+ – 0,5 %) und während der Fahrt.

Die automatische Achserkennung garantiert exakte Wie-
geergebnisse bei Fahrzeugen jeder Länge mit beliebigen
Achsabständen und Radgrößen.

Wir liefern fertige Wiegebrücken aus Stahl oder fertige
Schalungen und Selbstbausätze für Waagen aus Ortbe-
ton. Wir unterstützen Sie bei der Standortwahl und beim
Bau Ihrer Waage. AGRETO Waagen sind wartungsfrei
und sehr einfach einzubauen.

Die Kosten einer AGRETO Fahrzeugwaage liegen bei ca.
1/4 des Preises für eine vergleichbare Brückenwaage.
So ist es für jeden Betrieb möglich Fahrzeuge korrekt
und preiswert zu wiegen.

Zur AGRETO Fahrzeugwaage gibt es umfangreiches Zu-
behör. Dazu zählen eine Funkfernsteuerung, Ampel-
steuerung, Großanzeigen oder eine Bildverarbeitung.
Das Wiegeergebnis der AGRETO Fahrzeugwaage wird
nicht nur angezeigt, sondern auch direkt an Ihren PC ge-
schickt auf dem Sie mit Ihrer AGRETO Wiegesoftware
alle Wiegungen verwalten und auswerten.
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Wiegen am Fahrzeug

In der Praxis erfüllt eine stationäre Waage oft nicht
ihren Zweck. Gewichte müssen während eines Ladevor-
ganges, während eines Ausbringvorganges oder wäh-
rend eines anderen Maschineneinsatzes unterwegs
ermittelt werden, um Entscheidungen richtig treffen zu
können. 

Die AGRETO Dreipunktwaage wird zwischen Traktor und
Anbaugerät montiert und wiegt somit die eingefüllten
und ausgebrachten Mengen bei Düngerstreuern, Futter-
mischern, Transportkisten usw. Die stufenlose Breiten-
und Höhenverstellung macht den Anbau aller Geräte
auch außerhalb der KAT II Norm möglich.

Die Wiegetechnik ist durch die Rahmenkonstruktion vor
Verschmutzungen und Beschädigungen geschützt. Die
Wiegeanzeige wird in der Traktorkabine montiert, sie
zeigt das Gewicht mit einer Auflösung von 5 kg auch
während der Fahrt gut ablesbar an.

Als Zusatz erhältlich ist die Ausrüstung für die laufende
Anzeige der ausgebrachten Mengen pro Hektar und eine
Ausführung mit Walterscheid-Fanghaken für den schnel-
len Gerätewechsel. 

Für die Kontrolle von Lade- und Transportmengen bieten
wir verschiedene Wiegesysteme für den Einbau in Stapler,
Frontlader und Teleskoplader an. Vom einfachen hydrau-
lischen System bis zur eichfähigen Waage im Stapler. Wir
beraten Sie gerne bei der Auswahl Ihrer Waage.
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Waagenbausätze

Wiegetechnik ist bereits in vielen landwirtschaftlichen
Geräten und Anlagen integriert. Ob bei Silos oder Be-
hältern, Futtermischern, Fahrzeugen, Düngerstreuern,
Verladerampen, Sortieranlagen … Wiegetechnik erleich-
tert die Arbeit und erhöht die Präzision.

AGRETO ist darauf spezialisiert, Waagenbausätze für die
Nachrüstung in der Landwirtschaft zu entwickeln. Wir
haben für jeden Spezialfall die richtige Wiegezelle, das
richtige Einbaumodul und die richtige Wiegeanzeige. Für
Standardanwendungen liefern wir Wiegebalken, Wiege-
füße, Eckmodule, Schwerlastwaagen, Umrüstsätze für
mechanische Waagen oder Fahrzeugwaagen.

Unsere Wiegetechnik ist im Gegensatz zu Standardwaa-
gen für den harten Einsatz in der Landwirtschaft ausge-
legt. Alle Komponenten sind wasserdicht (IP68) und
stallklimafest. Die Metallteile sind feuerverzinkt oder
aus Edelstahl. Bei der Konstruktion der Einbaumodule

wurde darauf geachtet, dass sie einfach einzubauen
sind. AGRETO Wiegetechnik ist äußerst robust, langle-
big, präzise, wartungsfrei und ideal für die Landwirt-
schaft geeignet. Daher gibt AGRETO 5 Jahre
Herstellergarantie. Für Ihr nächstes Wiegeprojekt sollten
Sie uns kontaktieren, wir beraten Sie gerne.
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Plattform- und Palettenwaagen

Plattformwaagen sind die am universellsten einsetz-
baren Waagen in der Landwirtschaft und in vielen an-
deren Bereichen. Sie können zur Wiegung von Tieren,
Paletten, Big-Bags, Ballen und sonstigen Stückgütern
verwendet werden.

Die AGRETO Plattformwaagen sind äußerst robust und
überlastsicher, die Plattformgrößen sind auf den Bedarf
in der landwirtschaftlichen Praxis abgestimmt.

Für den Einsatz als Verkaufswaage können wir eichfä-
hige Varianten in verschiedenen Größen anbieten.

Unsere Waagen können für spezielle Anforderungen mit
unterschiedlichen Wiegeanzeigen ausgestattet werden,
z.B. mit Abschaltautomatik oder Dosierfunktionen.
Um einfach und schnell Paletten zu wiegen kann auch
eine U-förmige Waage oder ein Palettenhubwagen mit
integrierter Waage verwendet werden.
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Tierwaagen

AGRETO Tierwaagen zeichnen sich durch robuste und
genau arbeitende Technik aus. Wiegezellen und Wiege-
anzeigen sind wasserdicht und stallklimatauglich und
garantieren so eine lange Lebensdauer im harten Ein-
satz im Stall oder im Freien. Metallteile sind aus Edel-
stahl oder aus feuerverzinktem Stahl.

Die bei den Tierwaagen verwendete Wiegeanzeige
AGRETO HD1 hat einen speziellen Tierwiegemodus, der
auch bei unruhigen Tieren ein stabiles Gewicht anzeigt.
Das robuste Edelstahlgehäuse der Wiegeanzeige ist
staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP67 und
damit für den Einsatz in Ställen, Feuchträumen und im
Außenbereich geeignet. 

In das Batteriefach auf der Rückseite des Gehäuses
können handelsübliche Batterien oder Akkus eingelegt
werden. Damit können die AGRETO Tierwaagen auch un-
terwegs betrieben werden.

Ob als Schweinewaage, Kälberwaage oder Schaf-
waage – mit einer AGRETO Tierwaage entscheiden Sie
sich für eine der hochwertigsten Waagen am Markt.
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Feuchtemessgeräte

Der Feuchtigkeitsgehalt von landwirtschaftlichen Pro-
dukten ist eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale
für Ernte, Lagerung und Abrechnung. Unsere Produkt-
palette an Schnellbestimmungsgeräten für Heu, Stroh,
Getreide, Biomasse usw. deckt den gesamten landwirt-
schaftlichen Bedarf ab.

Der AGRETO GFM ist eines der weltweit meist verkauf-
ten Getreidefeuchtemessgeräte. Speziell im Hinblick auf
Messgenauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Preis-Leis-
tungsverhältnis überzeugt dieser tragbare Getreide-
feuchtemesser.

Der Heu- und Strohfeuchtemesser AGRETO HFM II ist
ein extrem robustes und langlebiges Messgerät zur Be-
stimmung der Feuchtigkeit und Temperatur von gepress-
tem Heu oder Stroh. Durch die laufende Anzeige der
aktuellen Feuchtigkeitswerte messen Sie in wenigen Se-
kunden verschiedene Stellen im Ballen oder eine große

Anzahl von Ballen ohne Tastendruck. Mit dem AGRETO
HFM II sichern Sie bereits bei der Ernte oder bei der
Trocknung die Futterqualität und verhindern dadurch
Schäden durch Pilzbefall und Verrottung. Als Käufer
und/oder Verkäufer kontrollieren Sie die Feuchtigkeit
der Ballen und vermeiden mögliche Beanstandungen

Der AGRETO PFM II ist ein Einbaufeuchtemesser für
Rund- und Vierkantballenpressen. Er zeigt während des
Pressvorganges laufend den Feuchtigkeitsgehalt des
Pressgutes an. Mit seinem extrem verschleißfähigen
Sensor ist er das ideale Gerät für jeden Landwirt und
Lohnunternehmer.

Professionelle Messgeräte für die Feuchtigkeitsbestim-
mung von Hackgut und sonstiger Biomasse gehören
ebenfalls zu unserem Lieferumfang.
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Temperatur - und Bodensonden

Landwirtschaftliche Erntegüter wie Heu, Stroh, Ge-
treide usw. müssen nach dem Einlagern regelmäßig
auf Erwärmung kontrolliert werden. Einerseits, um eine
drohende Brandgefahr zu erkennen und andererseits,
um die Qualität der Erntegüter zu sichern.

Mit der AGRETO Temperaturmesssonde kontrollieren Sie
den Temperaturverlauf in Ihrem Lager. Bei Bedarf kön-
nen Sie rechtzeitig eingreifen und Lagerverluste durch
Insekten und Pilze verhindern.

Die Stechlanze und der Griff sind aus Edelstahl, Tempe-
raturfühler, Display und die Verkabelung befinden sich
innenliegend im Edelstahlrohr.

Die AGRETO Temperaturmesssonde ist in Längen von
1,5 und 2,8 m lieferbar und kann für die Temperaturüber-
wachung in Heu, Stroh, Getreide, Hackschnitzel, Kom-
post und vielen anderen Schüttgütern verwendet werden.

Bodensonde: Die Kontrolle der Bodenstruktur gehört in
modernen Ackerbaubetrieben zu täglichen Arbeit. Um Bo-
denverdichtungen auch in tieferen Bodenschichten exakt
bestimmen zu können hat AGRETO eine spezielle Boden-
sonde entwickelt. Durch Einstechen der Bodensonde
wird an der Anzeige die aufgewendete Kraft, um die
Sonde einzustechen, angezeigt. So erkennen Sie Bear-
beitungshorizonte und können exakt messen wie stark
die Verdichtung des Bodens ist um Ihre Bodenbearbeitung
darauf abzustimmen. Ideal für Landwirte und Berater.
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Bordelektronik

Auf vielen Landmaschinen kann mit einfacher Bord-
elektronik der Maschineneinsatz überwacht und Ab-
rechnungsgrundlagen ermittelt werden. AGRIS bietet
in diesem Bereich eine Auswahl an robusten und zuver-
lässigen Geräten an.

Unsere Betriebsstundenzähler sind für den harten Einsatz
in der Landwirtschaft konzipiert. Sie erfassen zuverlässig
und genau die Einsatzzeit Ihrer Maschinen und Geräte.

Bei landwirtschaftlichen Anhängern, Miststreuern, Gülle-
fässern usw. ist die sinnvollste Abrechnungsbasis oft
nicht die Einsatzzeit, sondern die Anzahl der transportier-
ten bzw. ausgebrachten Fuhren. Um diese zu zählen, sind
spezielle Fuhrenzähler erforderlich. Je nach Typ der Ma-
schine werden unterschiedliche Ausführungen verwendet.

Im landwirtschaftlichen Bereich sind auch für einfache
Zähl- und Überwachungsfunktionen robuste und zuver-

lässige Geräte sowie wasserfeste und vibrationssichere
Sensoren erforderlich. Unsere Geräte sind für den lang-
jährigen und störungsfreien Betrieb ausgelegt.

Nicht einsehbare Bereiche von Maschinen und Geräten
sind ein großes Sicherheitsrisiko. Mit einem Monitor und
einer bzw. mehreren Kameras machen Sie diese Berei-
che sichtbar. Außerdem werden die Kamerasysteme für
die Überwachung von Arbeitsräumen verwendet.
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Müller Elektronik | ISOBUS-Ausrüstung

AGRIS ist Generalimporteur für den Nachrüstmarkt der
deutschen Firma Müller-Elektronik. Wir stellen die Pro-
duktpalette des europäischen Marktführers im Agrar-
elektronikbereich in Österreich bereit.

Die ISOBUS-Technologie steht für die moderne Art des
Datenaustausches in der Landtechnik. Sie wird weltweit
von namhaften Landtechnikherstellern angewendet und
bietet dadurch Investitionssicherheit für die Zukunft.

Der ISOBUS regelt den Datenaustausch zwischen dem
Bedienterminal und den Jobrechnern im Traktor sowie
an den angebauten Maschinen. Damit können Traktoren
und Maschinen herstellerunabhängig gekoppelt werden.
Mit nur einem Terminal können herstellerunabhängig
alle Maschinen gesteuert werden.

Die beiden neuen ISOBUS-Terminals Touch 800 und
Touch 1200 von Müller-Elektronik sind unschlagbar in

Flexibilität, Vielseitigkeit und Bedienerfreundlichkeit. Sie
haben einen kapazitiven Touchscreen, der hinter einer
Glasscheibe geschützt und dadurch bestens für den
rauen Praxiseinsatz geeignet ist.

Auch ältere Traktore können mit einer ISOBUS-Grund-
ausrüstung günstig für den Einsatz mit ISOBUS Maschi-
nen nachgerüstet werden. Für die Steuerung Ihrer
bestehenden oder zukünftigen Maschinen ohne ISOBUS
können wir vielfach Lösungen anbieten, zum Beispiel
eine SECTION-Control Ausrüstung für die Teilbreiten-
schaltung bei Ihrer Spritze.
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Parallelfahrsysteme

Ein Parallelfahrsystem ist eine Lenkhilfe, die über GPS-
Satelliten die Position der Maschine ermittelt und da-
raus dem Fahrer die zu fahrende Spur entsprechend der
Arbeitsbreite zeigt.

Die TRACK-Guide Komplettsets bestehen jeweils aus
einem ISOBUSTerminal, der Parallelfahrsoftware TRACK-
Leader, einer GPS-Antenne und dem Montagematerial.

Die TRACK-Guide Sets können mit allen weiteren ISO-
BUS Komponenten und allen verfügbaren APPS kombi-
niert bzw. aufgerüstet werden. Damit können Sie mit
einem TRACK-Guide Set günstig in die „ISOBUS-Welt“
einsteigen.

Ein Parallelfahrsystem erleichtert dem Fahrer das An-
schlussfahren bei allen Arbeitsgängen ohne sichtbare
Fahrgassen (Wirtschaftsdüngerausbringung, Grunddün-
gung, Pflanzenschutz im Vorsaat- und Vorauflaufverfah-

ren, Düngung und Pflanzenschutz im Grünland) und das
Arbeiten bei schlechter Sicht bzw. Dunkelheit.

Sie sparen dadurch Treibstoff, Betriebsmittel und Zeit,
haben weniger Überlappungen und Fehlstellen. Durch
das Auslassen von Spuren können die Wendezeiten am
Vorgewende reduziert werden.

Das Track-Guide zeigt die richtigen Schaltzeitpunkte für
die Teilbreiten und kann mit der SECTION-Control Aus-
rüstung die Schaltung auch automatisch durchführen.

Die Systeme sind herstellerunabhängig einsetzbar, kom-
patibel mit vielen Anbaugeräten und flexibel aufrüstbar
bis zum automatischen Lenksystem.
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Automatische Lenkung

Ein Lenksystem lenkt Ihre Maschine automatisch in
der vorgegebenen Spur. Das System greift direkt in die
Lenkhydraulik ein oder übernimmt mit einem Lenkrad-
motor die Steuerung des Fahrzeuges.

Unsere automatischen Lenksysteme sind herstellerun-
abhängig nachrüstbar und für alle Marken von Traktoren,
Mähdreschern und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
geeignet. Auch werkseitig vorgerüstete Maschinen kön-
nen ausgestattet werden.

Als Terminal wird ein ISOBUS-Terminal von Müller Elek-
tronik verwendet. Damit können Sie auch Ihre Anbauge-
räte steuern und ISOBUS-Geräte direkt anschließen.

Mit einem RTK-Korrektursignal direkt von AGRIS oder
einem anderen Anbieter lenken die Systeme mit einer
Genauigkeit von 2 cm und sind dadurch für alle Arbeiten
im Ackerbau und Gemüsebau geeignet.

Automatisch lenkende Maschinen entlasten den Fahrer,
sparen Betriebsmittel und Zeit und verhindern Überlap-
pungen und Fehlstellen bei allen Arbeitsgängen.

Bei AGRIS erhalten Sie Lenksystem, Montage und RTK-
Signal aus einer Hand und haben einen kompetenten
Ansprechpartner. Die günstigen RTK-Korrekturdaten von
AGRIS sind auch für Lenksysteme anderer Hersteller
nutzbar.

RTK
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Getreidetechnik

Die robuste und einfache Bauweise der Getreidereini-
gung kombiniert mit der bewährten und bekannten
Technik sichert professionelle Reinigungsergebnisse
und eine lange Lebensdauer.

Das Gerät trennt in einem Durchgang in vier Fraktionen:
leichte Bestandteile, Grobbesatz und zu großes Korn,
gereinigtes Korn, zu kleines Korn und Feinbesatz. Die
Windintensität ist stufenlos verstellbar.

Die Siebanlage besteht aus Obersieb, Mittelsieb und
Untersieb mit verschiedenen Siebwinkeln. Die Siebe
können schnell und einfach werkzeuglos gewechselt
werden. Durch den Wind von unten erfolgt eine gute
Siebreinigung. Durch die große Auswahl an Rundloch-
sieben und Langlochsieben in kleinen Abstufungen er-
reichen Sie ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis
auch bei Sonderkulturen. Der Getreidereiniger kann zur
Reinigung für alle Arten von Körnern und Samen verwen-

det werden. Ideal geeignet ist das Gerät für die Aufbe-
reitung von Saatgut und für die Reinigung von verschie-
densten Erntegütern im Direktvermarktungsbereich.

Mit dem Belüftungsspeer sichern Sie die Getreidequali-
tät durch Beseitigung auftretender Hitzenester im Lager.
Das Gerät senkt die Temperatur im Getreide indem käl-
tere Umgebungsluft in das Getreide geblasen bzw. ge-
saugt wird. Hitzenester können gezielt behandelt werden,
das Getreide wird dadurch vor Verderb geschützt.

Nach ausreichender Belüftung kann der Speer einfach
versetzt werden, indem er herausgedreht und an der
nächsten Position in das Getreide wieder reingedreht
wird. Vor dem Ladevorgang wird er einfach entfernt und
kann dadurch nicht beschädigt werden.
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Software

Die AGRIS-Buchhaltung gehört zu den Standardpro-
grammen in der österreichischen Landwirtschaft und
in der Ausbildung. Das Programm kann als betriebswirt-
schaftliche Aufzeichung oder steuerliche Buchhaltung
geführt werden – je nach Anforderung als Einnahmen/
Ausgaben-Rechnung oder doppelte Buchhaltung.

Das Programm ist durch die integrierten Assistenten
leicht zu erlernen und zu bedienen. Schnittstellen zu Te-
lebankingprogrammen sowie mitgelieferte Belegvorla-
gen erleichtern die Arbeit.

Alle nötigen Auswertungen zur Optimierung Ihres Betrie-
bes und die Anforderungen bei der Meisterausbildung
sind genauso integriert wie die steuerlichen Anschlüsse
mit FINANZ-Online Schnittstelle.

Die AGRIS-Schlagkartei ist ein kostengünstiges und pra-
xisnahes Aufzeichnungsprogramm für Ackerbau- und

Grünlandbetriebe. Die Grundlage bildet die Anbaupla-
nung und eine ausgeklügelte Erfassungsmaske für die
durchgeführten Maßnahmen auf Ihren Schlägen. Daraus
berechnet das Programm Ihre betriebsindividuellen De-
ckungsbeiträge und Gewinne pro Schlag, Sorte, Kultur
und Erntejahr. Im Betrieb bestehende Aufzeichnungs-
pflichten werden erfüllt.

Die Planungsfunktionen für Saatgut, Dünger und Pflan-
zenschutzmittel liefern die nötigen Informationen für
den Betriebsmitteleinkauf sowie für die optimale und
richtlinienkonforme Ausbringung.

Für Hilfestellungen bei der Programmbenutzung steht
die kompetente AGRIS-Hotline telefonisch oder per Fern-
wartung zur Verfügung.
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