
Zählen und Abfüllen / Count and fill

CONTADOR

Zählen und Abfüllen aller 
Saaten von 0,3 bis 15 mm

Count and Fill all seeds 
from 0,3 mm up to 15 mm

n Pfeuffer GmbH
    Postfach / P.O. Box 248
    D-97305 Kitzingen

n Telefon  (+49) 93 21-93 69-0
    Telefax  (+49) 93 21-93 69-50
    Internet www.pfeuffer.com

n schnell flexibel
 genau einfach

n fast flexible
 accurate 

n schnell flexibel
 genau einfach

n fast flexible
 accurate 



CONTADOR 
zur Bestimmung des 
Tausendkorngewichtes.

n Prinzip 
Durch einen Elektromagneten wird der 
Zuführbehälter in Schwingungen ver-
setzt und festgehalten. Das vereinzelte 
Zählgut gelangt zum Auslauf und 
fällt durch eine fotoelektronische 
Zählvorrichtung in den 
Auffangbehälter.

n Bedienerfreundlichkeit durch 
Mikroprozessortechnik 

Das Contador wählt die Zählgeschwin-
digkeit automatisch in Abhängigkeit von 
der Größe des Zählgutes. Damit wird 
die Zählzeit auf ein Minimum reduziert 
und größte Zählgenauigkeit erreicht. 
Kurz vor Zählende senkt das Contador 
die Geschwindigkeit ab und zählt nicht 
mehr Körner als vorgewählt wurden. 

Die Zählgeschwindigkeit kann auch 
manuell eingestellt werden. Das Gerät 
erkennt, ob Auffang- oder Zuführbehäl-
ter fehlen, stoppt den Zählvorgang, mel-
det dies im Display und vermeidet 
damit Bedienungsfehler. Wesentlich 
kleinere Beimengungen werden nicht 
mitgezählt. So fällt zum Beispiel Raps 
in einer Erbsenprobe ungezählt in den 
Auffangbehälter. Durch manuelle Ein-
stellung der Korngröße kann auf die 
Mitzählung von Beimengungen Einfluß 
genommen werden.

n Principle 
The feed container is held in place by 
an electromagnet and vibration indu-
ced during counting. The material to be 
counted reaches the outlet and falls 
into the receptacle through a photo-
electronic counter.

n Microprocessor Engineering 
for User-Friendliness 

The Contador selects its counting 
speed automatically dependent on the 
size of the material to be counted. This 
guarantees optimum use of the coun-
ting capacity and reduces counting 
time to a minimum whilst maintaining 
count accuracy. Shortly before coun-
ting is completed the CONTADOR redu-
ces its counting speed so that no more 
seeds are counted than have been pre-
set. Counting speed may also be ma-
nually adjusted. The instrument can re-
cognize when the receptacle or the feed 
container is absent, stops counting and 
reports the fact on the display so that no 
operating faults occur. Particles which 
are significantly smaller in size are not 
counted. Thus, for example, rape seeds 
in a sample of peas drop into the recep-
tacle without being counted. By manu-
ally adjusting the seed size it is possi-
ble to control the counting of particles. 

n für Korngrößen 
    von 0,3 bis 15 mm
n hohe Zählgeschwindigkeit 
n exakte Zählergebnisse 
n einfache Bedienung
n geringes Eigengeräusch

n for any grain sizes 
    from 0.3 to 15 mm
n high counting speed 
n precise count 
n easy to use 
n quiet operation

 
for determining weight 
per thousand seeds.

Das CONTADOR ist ein 
Gerät höchster Qualität, 
das allen Erfordernissen 
und Wünschen bei der 
Körnerzählung gerecht 
wird.

The CONTADOR is a 
high-quality instrument 
which satisfies all seed-
counting requirements 
and desires.



n Anzeige 
Im Automatikbetrieb wird die gewählte 
Vorwahl sowie der Zählerstand ange-
zeigt. Bei manueller Einstellung erscheint 
zusätzlich die Korngröße und die 
Zählgeschwindigkeit. Über die Tastatur 
lassen sich verschiedene Betriebs-
arten, wie Summen- und 
Differenzzählung anwählen.

n Zuführbehälter 
Nr. 1 für Raps, Sämereien und 
Feinsämereien, Nr. 2 für Getreide, Son-
nenblumen und Roggen, Nr. 3 für 
Mais, Ackerbohnen und Erbsen.

n Technische Daten
Spannung:   115 / 230V, 50 / 60Hz 
                   (wählbar) 
Maße:          430x235x380mm (LxHxB)
Gewicht:      ca. 16 kg 

n Display 
The display shows in automatic mode 
the preset quantity and the count so 
far. In manual mode it also shows the 
counting speed selected and the seed 
size. The keyboard is used to select 
various modes of operation, such as 
summation counting and differential 
counting.

n Feed Containers 
no. 1 for rape, seeds and small seeds. 
no. 2 for cereals, sunflower seeds and 
rye and no. 3 for maize, field beans 
and peas.

n Technical Specification 
Voltage:        115 / 230V, 50 / 60Hz 
                    (selectable) 
Dimensions: 430x235x380mm (LxHxW)
Weight:        approx. 16 kg 

CONTAFILL
Count and fill 
a number of seedbags 
without labour.

Saatgut-Kleinserien 
mühelos zählen 
und in Tüten füllen.

n für alle gängigen Papier- 
    und Plastiktüten, Plastik- und 

Glasflaschen
n Anzahl vorwählbar 
n Erkennung fehlender 
    Tüten bzw. Flaschen
n Dauerbetrieb oder 
    Abfüll-Stopp nach 
    einem Umlauf des 
    Drehtellers.

n fills all kinds of paper 
or plastic bags, plastic or 
glass bottles

n choice of required quantity
n checks for missing 
    bags or bottles
n offers continuous fill by 

immediate removal of filled 
bags or automatic stop 
when all the bags on the 
carousel are full. ð

ð



The semi-automatic filling 
station is an additional 
equipment for the seed 
counter CONTADOR.

n Proceeding
Pour selected seed i.e. barley, into the 
correct feed container, for barley con-
tainer 2 and place on Contador. Fit bags 
or bottles to each position on the carou-
sel and secure with the clips.

Select on the Contador the required 
quantity per bag to be filled and press 
the button to start. The Contador starts 
and counts the required number into the 
first bag. Bag change is signalled by a 
beep-tone. For longer runs replace the 
filled bags with an empty one as soon 
as it is filled (continuous operation). 

For shorter runs a second carousel can 
be fitted with bags whilst the other is 
running on the machine. The carousels 
are changed over when the machine 
stops after filling the first 10 bags. The 
optional carousel stand makes this 
proceeding easier. This ensures mini-
mum stoppage during the filling ope-
ration. 

Via an electronic sensor the Contador 
knows automatically if a bag is in posi-
tion or not and prevents the valuable 
seeds from being scattered on the floor. 
By this means it is also possible, for 
example, to fill only 3 or 5 bags on the 
filling station if required.

n Technical Data
Voltage:    24 V (via Contador)
Size:         337x262x350mm (LxHxW) 
Weight:     approx. 16 kg
Options:    carousel stand
                 carousel for bottles

Der Abfüll-Halbautomat
ist ein Zubehör zum 
Körnerzählgerät 
CONTADOR.

n Durchführung
Gewünschte Saat, z.B. Gerste, in den 
Zuführbehälter, Nr. 2, des Contador 
geben. Den Drehteller mit Tüten oder 
Flaschen bestücken, einhängen und 
sichern.

Die gewünschte Körnerzahl pro Tüte 
vorwählen und Taste Start drücken. Das 
Contador läuft an und zählt die gewün-
schte Körnerzahl in die erste Tüte. Nach 
Füllende erfolgt ein Piepton. So können 
in der Betriebsart Vorwahl kontinu-
ierlich am Gerät befüllte Beutel ent-
nommen und leere Beutel eingehängt 
werden bis die vorgewählte Stückzahl 
Tüten erreicht ist. 
Bei kleineren Körnervorwahlen empfiehlt 
es sich, die Betriebsart 1 Umlauf 
zu wählen. Während des Durchlaufs 
der ersten zehn Tüten, bestückt man 
einen zweiten Drehteller mit Tüten und 
tauscht die beiden Drehteller nach 
dem Ende des Füllvorganges aus. 
Der als Zubehör erhältliche Standfuß 
erleichtert diesen Vorgang. Die Stand-
zeiten während des Füllvorganges 
werden so auf ein Minimum reduziert.
Durch einen elektronischen Fühler er-
kennt das Contador automatisch, ob 
auch tatsächlich alle Tüte vorhanden 
sind und verhindert so, daß kostbares 
Saatgut daneben fällt.

n Technische Daten
Spannung:   24 V (über Contador)
Maße:          337x262x350mm (LxHxB)
Gewicht:     ca. 16 kg
Zubehör:     Standfuß für Drehteller
                   Drehteller für Flaschen

Händler / Agent:

Technische Änderungen vorbehalten !
We reserve the right to make technical modifications !

n Pfeuffer GmbH
    Measuring Systems
    Flugplatzstrasse 70
    D-97318 Kitzingen

n Telefon (+49) 93 21- 93 69 -0
    Telefax (+49) 93 21- 93 69 -50
    e-mail   info@pfeuffer.com


