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Temperaturmessung - warum?

Organische Schüttgüter die gelagert werden, sind und 
bleiben biologisch aktiv. Sie verändern sich laufend. 
Ihre dauernde und lückenlose Kontrolle ist daher ein 
absolutes Muss. Im Hinblick auf HACCP ist die Tempera-
turkontrolle und Archivierung nicht mehr wegzudenken. 
Innerhalb kleiner Partien ist die Temperaturüberwachung 
mittels Stechthermometern, Stechsonden möglich, bei 
Getreidelagern oder Getreidesilos können nur noch 
spezielle, für diesen Einsatzzweck gebaute Temperatur-
messkabel eingesetzt werden. Da Getreide thermisch 
ein sehr guter Isolator ist, ist eine berührungsfreie 
Messung (z.B. Infrarot) nicht möglich. Die Anzahl Tem-
peraturmessfühler pro Inhalt des Silos (Behälters etc.) 
richtet sich nach der Art des einzulagernden Materials, 
dessen Reinheit und Feuchte und den mechanischen 
Abmessungen der Lagerzelle. Grundsätzlich kann 
davon ausgegangen werden, dass Ölsaaten mehr 
Messfühler benötigen als beispielsweise Getreide. Die 
nachstehende Zusammenstellung gibt Hinweise über 
die Mindestanzahl der einzusetzenden Messfühler pro 
m3 Lagergut. 

 Brotgetreide gereinigt 60m3/Sensor

 Futtergetreide 50m3/Sensor

 Ölsaaten 40m3/Sensor

 Raps 20-30m3/Sensor

 Hülsenfrüchte 40m3/Sensor

 Sojaschrot 25m3/Sensor 
  
Somit ist ersichtlich, dass bereits bei einer kleineren 
Siloanlage eine grosse Anzahl Temperaturfühler ein-
gesetzt werden muss. Je nach Landesspezifikationen 
und Gefahrenkataster unterstehen diese Anlagen den 
einschlägigen EX-Schutzbestimmungen. 

Agromatic baut seit 1979 Silo- und Hallentempera-
turmessanlagen  für den weltweiten Einsatz, die den 
einschlägigen Sicherheitsnormen entsprechen; Kon-
formitätserklärungen werden mitgeliefert.

Agromatic Temperaturmesskabel sind für Zuglasten 
bis 60kN zugelassen und können auch für die höchsten 
Silos mit sehr grosser Austragsleistung eingesetzt wer-
den. (Messkabel bis 100m Länge sind im praktischen 
Einsatz).

Agromatic baut Anlagen mit  einer sehr hohen
Lebenserwartung. Die Anschaffungsinvestition zahlt 
sich bereits nach wenigen Jahren aus.

Agromatic Datenübermittlungssysteme und Auswert-
einheiten werden konzipiert für den industriellen Einsatz 
in einer rauhen Umgebung, die gekennzeichnet ist  
von Staub, Feuchtigkeit, starken Temperaturschwan-
kungen und auch von starken elektromagnetischen 
Indifferenzen.

Stored organic bulk materials remain biologically active. 
They constantly change conditions. Their permanent 
complete control is absolutely essential. With regard to 
HACCP the temperature control is necessary. Within 
smaller lots the temperature control can be made with 
temperature probes, in grain storages and silos only 
specially constructed measuring cables for these specific 
requirements can be applied. The noncontact measure-
ment (e.g. infrared) is not possible because grain is a 
very good thermal isolator.
The amount of temperature sensors per content of the 
silo (bin etc.) depends on the kind of stored product, its 
pureness and humidity content and the mechanical sizes of 
the storage bins. In general oil seeds need more sensors 
than for example cleaned wheat. The chart underneath 
gives an indication of the minimum amount of sensors 
needed per m3 stored product. 

Already a small siloplant requires a good number of 
sensors. Based on country regulations and local risk 
assessments, a system has to meet all regulations in 
potentially explosive atmospheres, Ex-zones.

Since 1979 Agromatic  manufactures silo- and storage 
temperature monitoring systems complying with all safety 
regulations. The systems are supplied worldwide with 
certificate of conformity.

Agromatic temperature monitoring cables are 
constructed to stand high tensile loads of up to 60kN 
and therefor can be used for the highest silos with large 
discharging capacities. (Cables of 100m length are in 
practical use).

Agromatic manufactures systems with a substantially 
longer life.   The  initial investment pays already after  a 
few years.

Agromatic Data transmission systems and control 
units are constructed for  industrial application in harsh 
environment with dust, humidity, extreme temperature 
changes and strong electromagnetic indifference.

Why - temperature measurement?

Cereals, cleaned 60m3/sensor

Feed grain 50m3/sensor
 
Oilseeds 40m3/sensor

Rape 20-30m3/sensor

Legumes 40m3/sensor

Soja shred 25m3/sensor
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Art. 1050005 Art. 1050007

Art. 1070001

Art. 0003224Art. 0001261

Art. 0001255

Art. 0001254

Art. 1051024

Art. 1051020

BD90 Bodendose für Neuanlagen
Temperatur- und Vollmeldung kombinierbar
zonenfrei oder als Trennung Zone 20/21/22 
ATEX Art. 0001254
BD90P Bodendose für bestehende Anlagen
Art. 0001255 

Die Systeme zur Temperaturüberwachung
Je nach Ihrem Bedarf haben Sie die Möglichkeit, Ihr 
Anlagesystem aus Agromatic Standardbaugruppen 
zusammen zu stellen. Wir beraten Sie diesbezüglich 
gerne.

GKD89BD Hochlast Temperaturmesskabel
bis 100m Kabellänge zum Einbau in Boden-
dosen BD90/BD90P Art. 1050005
GKD89DG Hochlast Temperaturmesskabel 
zur Montage ohne Bodendose mit Montage-
gewinde 1 1/2", mit ADT-F 
drahtloser Sendeeinheit kombinierbar 
Art. 1050007

AMT-P Temperaturmesskabel 
bis 30m Kabellänge, Montage an Laufsteg, 
auf Silodach oder innerhalb eines Silos, 
Flansch ∅=100mm    
Art. 1051024

Die Temperaturmessgehänge ATEX
für Betonsilos:

AMT Temperaturmesskabel 
Montage an Laufsteg, auf Silodach oder inner-
halb eines Silos, Montagegewinde 1 1/2"  
Art. 1051020

ABB220 Tragbügel
zur Aufhängung der Messgehänge 
innerhalb der Silos oder am Laufsteg 
Art. 0001261

Flansch
zur Montage der Messgehänge an 
Zellendecke Montagegewinde 1 1/2"
Art. 0003224

Kombination mit Vollmeldern:
Temperaturmessgehänge können mit Agromatic 
Kombivollmeldern ausgerüstet werden, sodass nur 
eine Installation innerhalb eines Silos notwendig ist. 
(siehe Datenblatt Vollmeldung)

Die portablen Stechsonden für Lagerhallen:
Siehe Spezialprospekt 
Lagerhallentemperaturüberwachung

Universelle Dachdurchführung 
passt sich automatisch der Dachneigung 
an, absolut dichte Ausführung
Art. 1070001 für AMT Kabel als reine Durchführung
Art. 1070003 für AMT Kabel zur direkten Abstützung
auf Silodach mit Montagegewinde 1 1/2"

Die Temperaturmessgehänge ATEX
für Stahlsilos:

Depending on the requirements you got the possibility to 
construct the monitoring system from standard 
Agromatic components. We will be pleased to give 
advice.

Aufhängung der Messgehänge: 
Bodendosen für Beton- oder Stahlsilos 

BD90 Suspension box for new installations
Temperature- and combined level monitoring 
zonefree or as separation zone 20/21/22 
ATEX Art. 0001254
BD90P Suspension box for existing systems
Art. 0001255 

The systems for temperature monitoring

Suspension of the monitoring cables: 
Suspension boxes for concrete- or steel silos 

Universal roof duct 
perfect fitting on roof slope, 
absolutely tight construction
Art. 1070001 for AMT cable as simple duct
Art. 1070003 direct roof support for AMT cables with 
mounting thread 1 1/2"

GKD89BD Heavy-duty monitoring cable
up to 100m length, mounting solution for 
flush suspension boxes BD90/BD90P 
Art. 1050005
GKD89DG Heavy-duty monitoring cable
solution with housing head, 
mounting thread 1 1/2", extension possible
with ADT-F wireless transmitter
Art.1050007
The temperature monitoring cables ATEX
for steel silos:
AMT-P Monitoring cable 
up to 30m cable length, mounting on cat-
walk, on siloroof or inside silos, 
flange ∅ =100mm
Art. 1051024

Combination with level sensors:
Monitoring cables suspension system can 
be combined with Agromatic level detectors, 
saves additional installation within the silo.
(see datasheet level monitoring)

The portable spear probes for storages:
See special brochure
monitoring in flat grain storages

AMT Monitoring cable 
mounting on catwalk, on silo roof or inside 
silos, mounting thread 1 1/2"
Art. 1051020

The temperature monitoring cables ATEX
for concrete silos:

ABB220 Bracket
for suspension of the monitoring cables 
inside silos or at the catwalk
Art. 0001261

Flange  
for mounting monitoring cables on bin 
ceiling, mounting thread 1 1/2"
Art. 0003224



Fixe Installation, digitale Datenerfassung und 
Übermittlung. Einsatz sowohl für Stechsonden mit 
Anschlusskabel in Lagerhallen, wie auch in Silos. 
Einfache digitale 2-Draht Bussystem Installation.  

Installation / Aufbau  Set up components / Installation
Fix installation, digital data acquisition  and 
transmission. Applied for spear probes with con-
nection cable in flat storages as well as in silos.
Easy digital 2-wire bus system mounting solution.

Art. 1030040

ADT-D Scanbox
Anschlusskapazität max. 512 digitale 
Temperaturmessfühler, unterteilbar in 8 
Stränge, dadurch universell für alle ge-
wünschten Installationsarten einsetzbar.
Direktanschluss an Agromatic ADT
2-Draht Bussystem, Fernspeisung ab 
Agromatic Auswerteeinheit. Bis zu 30 
Boxen zu je 512 Messfühler in Reihe 
schaltbar (15360 Messfühler)
Art. 1030040

ADT-D Scanbox
Connection capacity max. 512 digital 
temperature sensors, split in 8 lines, 
suitable for a wide range of applica-
tions and installations.
Direct connection to Agromatic ADT 
2-wire based bus system, remote po-
wer supply from Agromatic control unit. 
Up to 30 boxes with each 512 sensors 
connected in series (15360 sensors)
Art. 1030040 

Beispiel: Aufbau einer Temperaturmessanlage mit 
einfachster, serieller Installation und mit Zonentren-
nung gemäss ATEX 20 auf 21/22 oder frei. 
Digitale Temperaturmessfühler (1-16 pro Kabel).

Aufbau 

ADT-D Anschlussbox ADT Datenleitung 
bis 1000m

Hinweis Systembezeichnungen:
ADT: analoge Sensoren, 
sternförmige Verdrahtung
ADT-D: Digitale 2-Draht Sensoren, 
serielle Verdrahtung
ADT-F: Funkanbindung, analoge 
Sensoren
ADT-R: Relaissteuerung, analoge 
Sensoren, sternförmige Verdrah-
tung

Anzeige mit SM2010

Configuration
Example: easy serial installation of a temperature mo-
nitoring system, zone separation of zone 20 to 21/22 
in accordance with ATEX, or zone-free.
Digital temperature sensors (1-16 per cable).
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Art. 1040013

Art. 1040012

Art. 0001911Art. 0001999

AKK 2-Draht Anschlusskabel für 
digitale Datenübermittlung mit kleinster 
Dämpfung zur seriellen Verdrahtung  ab 
ADT-D Scanbox
Art. 1040013
ADT Datenkabel zur seriellen Zusam-
menschaltung der ADT Boxen mit der 
Auswerteeinheit
Art. 1040012
Gasdichte Pressklemmen zum
Anschluss der Messgehänge Art. 0001911
Spezial-Presszange für Pressklemmen
Art. 0001999

Montagematerial

Indications and system
descriptions:
ADT: analog sensors, star wiring
ADT-D: digital 2-wire sensors, 
serial wiring
ADT-F: wireless version, analog 
sensors
ADT-R: relais control, analog sen-
sors, star wiring

Installation material
AKK 2-wire connection cable for
digital data transmission at lowest
damping level, serial wiring to 
ADT-D scanbox
Art 1040013
ADT Data cable for serial connection 
between ADT scanboxes and control 
unit 
Art. 1040012
Gastight clamps for the monitoring 
cable connections Art. 0001911
Special pliers for gastight clamps 
Art. 0001999

ADT Data cable
up to 1000m

ADT-D connection box

Display with SM2010
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Datenübermittlung / Funksystem                                                 

Art. 1110001

Art. 1110003

Funkübermittlung der erfassten Tem-
peraturmesswerte. Drahtlose Über-
mittlung ist überall da sinnvoll, wo eine 
fixe Installation zu aufwendig oder nicht 
möglich ist.
Agromatic hat ein Funkübertragungssy-
stem entwickelt, das auch in elektroma-
gnetisch  stark gestörter Umgebung zum 
Einsatz kommen kann. 

ADT-F Funkzelle und Übermittlungsein-
heit. Einsatz in Lagerhallen, auf Silo-
dächern oder im Freien.
Erfassung von bis zu 99 Funksendern 
(Stechsonden, Temperaturmesskabel in 
freistehenden Stahlsilos etc.). Fernspei-
sung über den ADT Datenbus und über 
Agromatic Auswertegerät. Datenüber-
mittlung digital, 4-Kanal System mit auto-
matischer Kanalsuche. Transferfrequenz 
2.4GHZ, Übertragungsrate 250kBit/s, 
entsprechend IEEE802.14.4.
Art. 1110003

AGST-F Funkstechsonde und ADT-F Sendeeinheit  
für GKD89-DG Messkabelköpfe in gekapseltem 
Gehäuse für Stechsonden oderTemperaturmesskabel 
mit unterschiedlichsten Gehängeköpfen. 4-Kanal Sen-
deeinheit mit automatischer Kanalsuche. Eingebaute 
Hochleistungsbatterie mit Betriebsdauer 6-8 Jahre. 
Einfachster Batterieersatz, automatisches Wiederein-
loggen in Funksystem
Art. 1110001

Konventionelle Lagerhalle mit Stechsonden 
und flexiblem Kabelanschluss mit An-
schlussbox

Moderne Lagerhalle mit Stechsonden mit Funkmodul und 
zentralem Funkübermittler in der Lagerhalle. Datenübertra-
gung zur Auswertung mittels Funk oder Datenbus.

ADT Datenleitung 
bis 1000mADT Scanbox ADF-F  Funkzelle

Datatransmission / wireless system                                                 
Wireless communication  for scan-
ned temperature cable values.Wireless 
transmission makes sense where fix 
installation would be too expensive or is 
not applicable. 
Agromatic has developped a radio 
transmission system which allows the 
usage in environments perturbed by-
strong electromagnetic interferences.

ADT-F radio cell and transmission unit. 
Usage in  flat storages, for silo roofing or 
outdoor applications. 
Network configuration for 99 radio trans-
mitters (spear probes in flat storages, 
temperature cables in stand-alone steel 
silos etc.). Remote power supply via ADT 
data bus and Agromatic control unit. Di-
gital radio transmission.  4-channel sy-
stem with automatic channel scanning.
Transfer frequency 2.4GHZ,speed rate 
250kBit/s, according to IEEE802.14.4.
Art. 1110003

Conventional storage building design, spear 
probes and flexible cable connections to 
scanbox.

Modern warehouse construction, radio spear probes with 
radio cell built into storage. Providing data for evaluation by 
radio transmission or data bus.

AGST-F wireless probe and ADT-F combined with 
GKD89-DG cable head and radio transmitter, en-
capsulated head for spear probes and temperature 
monitoring cables with different suspension heads. 
4-channel system with automatic channel scanning. 
Integrated high power battery with 6-8 years lifetime. 
Easy battery replacement, automatic network re-log-
in.
Art. 1110001

ADT Data cable
up to 1000m

ADT-F radio cell
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Art. 1000009

Agromatic

Technische Aenderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns jederzeit vor!
Right of technical changes with means of progress reserved at all times!

info@agromatic.com
www.agromatic.com

Deutschland
Germany
Agromatic GmbH
D - 01454 Radeberg
Tel. (+49) 3528 4521 45
Fax (+49) 3528 4875 32

Österreich
Austria
Agromatic Ges.m.b.H
A - 2201 Gerasdorf
Tel. (+43) 2246 2925
Fax (+43) 2246 27655

Schweiz (Hauptsitz)
Switzerland (Head Office)
Agromatic AG
CH - 8637 Laupen
Tel. (+41) 55 256 21 00
Fax (+41) 55 256 21 11

Art. 1000013/1000014/1000011

Datenauswertung

Agromatic Geräte, die in den einschlägig
definierten Ex-Zonen eingesetzt werden, sind geprüft 
und zugelassen.

Agromatic produziert ihre Geräte nach den Richtlinien 
von ISO 9001:2000

Hier bietet Ihnen Agromatic das auf Sie individuell 
massgeschneiderte Gerät, das aus Standardbaugrup-
pen zusammengestellt wird. 
Machen Sie sich Gedanken die Daten auf Ihr zentrales 
Rechnersystem zu übertragen?
Kein Problem, die entsprechenden Schnittstellen ste-
hen zur Verfügung. Da es sich bei der Temperaturmes-
sung um ein Überwachungsgerät handelt, empfehlen 
wir jedoch in jedem Fall eine seperate Auswertung 
einzusetzen und die Daten erst nach dieser zum zen-
tralen System zu übertragen. Sie haben so die Ge-
wissheit, dass Sie im kritischen Fall jederzeit auf die 
Temperaturmessdaten zugreifen können.
Agro Porta digital, kompaktes, por-
tables Auswertegerät für Kleinanlagen 
zum Direktanschluss von bis zu 64 digi-
talen Messfühlern, mit Auswertesoftware. 
Art.1020004

Agro Duro easy ADT und Duro ADT 
Auswertegerät mit installiertem SM2010 
für kleine Anlagen (ADT) zum Anschluss 
an das Agromatic Datensystem ADT, mit 
ADT, ADT-D und ADT-F Systemen.
Auswertung bis 80 rsp. 200 Messkabel 
Lieferung mit Fernspeisung AFS, Rech-
ner mit installiertem und vorkonfigu-
riertem SM2010
Art. 1000013/14

SM2NET Web Interface Data - Kit 
erlaubt den Zugriff auf Agromatic Tempe-
raturmessanlagen via Internet
Art. 1000009

Agro Primera II ADT Topgerät das kei-
ne Wünsche offen lässt, mit allen Stan-
dardprogrammen des SM2010. Zum An-
schluss an das Agromatic Datensystem 
ADT, mit ADT, ADT-D und ADT-F Syste-
men und optional zu ADT-R Systemen 
(alte Relaisanlagen). Zum Anschluss bis 
1200 Messkabel (auch Messkabel ande-
rer Hersteller).
Lieferung mit Fernspeisung AFS, PC 
mit installiertem und vorkonfiguriertem 
SM2010
Art. 1000011

Selection of data evaluation
Agromatic  is offering individually designed and com-
posed standard modules for your customized unit. Are 
you thinking of transferring the data to a centralised 
computer system? No problem, the necessary inter-
faces are available.
Temperature monitoring is part of a safety unit system.
We recommend to use a seperate control  prior to 
transferring data to a central system.  In the event of 
critical failure it will enable the access to registered 
temperature values anytime.

Agro Porta digital, compact, portable 
control unit for small measuring systems. 
Direct connection of up to 64 digital sen-
sors
Art.1020004
Agro Duro easy ADT and Duro ADT
control unit SM2010 software installed, 
for small plants to connect ADT systems: 
ADT, ADT-D and ADT-F.
Control of 80 rsp. 200 temperature mo-
nitoring cables, remote supply AFS, PC 
with SM2010 installed and configurated. 
Art. 1000013/14

Agro Primera II ADT excellent control 
unit offering all SM2010 software stan-
dard programmes. 
Network connection of all Agromatic data 
systems: ADT, with ADT, ADT-D and ADT-
F systems, optional connection for ADT-R 
systems (old relais controlled systems).
For connection of up to 1200 monitoring 
cables (even systems of different origin).
Supplied with remote power supply AFS, 
PC with fully pre-configurated SM2010 
software.
Art. 1000011

SM2NET Web Interface Data - Kit 
Permitting worldwide access to Agroma-
tic temperature systems via internet.
Art. 1000009

Agromatic manufactures according to ISO 9001:2000 
guidelines.
Agromatic approved and certified equipment can be 
used in hazardous areas within classified Ex-zones.


