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Feuchtigkeitsmessung mit Geschichte...  
 

Seit Jahrzehnten wird in Dänemark überschüssiges 

Stroh zur Energieerzeugung verwendet, wodurch 

das Land zu einem führenden Anbieter von 

innovativen Lösungen für den Bioenergiesektor 

geworden ist.  

 

DSE Test Solutions verkaufte im Jahr 1991 das 

allererste Feuchtigkeitsmessgerät für ein 

strohbetriebenes thermoelektrisches Kraftwerk. 

Seitdem hat sich unsere Mikrowellentechnologie 

zur bevorzugten Technologie in diesem 

Industriezweig entwickelt.  

 

Heute können wir Agrobetrieben und Verarbeitern voller Stolz eine hochentwickelte technische 

Lösung anbieten, die genaue Feuchtigkeitsmessungen beim Ballenpressen ermöglicht: unser 

mikrowellenbasierte Feuchtigkeitsmessgerät DSE4200 für Ballenpressen.  

   PRESSZEITEN       
     VERLÄNGERN 
 

Mit dem DSE4200 lässt sich die 

Ballenpresszeit um bis zu eine 

Stunde verlängern – sogar bis 

nach Einsetzen des Abendtaus.  
 

Mit Einsetzen des Abendtaus beginnen sich 

Wassertropfen auf der Oberfläche der Schwade 

zu bilden, während die Mitte und der untere Teil 

des Materials noch einige Zeit trocken bleiben.  
 

Diese Bedingungen lassen sich nutzen, um mit 

Hilfe eines DSE4200 zusätzliche Ballenpresszeit 

zu gewinnen! 
 

Die Mikrowellen messen durch den gesamten 

Ballen hindurch, ohne mit dem Material in 

Berührung zu kommen. Dies bietet im Vergleich 

zu berührungsbasierten Feuchtigkeitsmess-

geräten deutliche Vorteile. Die 

berührungsbasierte Technologie misst nur die 

Oberfläche des Materials, mit dem die 

Messeinheit Kontakt hat, was zu hohen 

Feuchtigkeitsmesswerten führt, verglichen mit 

dem tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalt der 

Schwade.  

 
 

Das DSE4200 misst bis zu 13.000 cm³ Material 

bei jedem Presshub und berechnet einen 

durchschnittlichen Feuchtigkeitswert. Aus 

diesem Grund ist es möglich, das Ballenpressen 

fortzusetzen, bis der durchschnittliche 

Feuchtigkeitsgehalt im gesamten gemessenen 

Material den Grenzwert erreicht, der vom 

Bediener zuvor festgelegt worden ist.  

Optimieren Sie Ihre Ballenpressarbeiten mit DSE4200  

Berührungsbasiertes 
Feuchtigkeitsmessgerät 
bei dem der Strom auf 
der feuchten 
Oberfläche der Halme 
entlang läuft.  

„Mit dem DSE4200 kann ich  

die Ballenpresszeit um durchschnittlich eine  

Stunde pro Tag verlängern ...”  

Carl Johan Schultz  

Landwirt 
Gjerlev, Dänemark 



 

3 

 

 

  WENIGER FEUCHTE BALLEN  
 

Das DSE4200 misst durch den gesamten Ballen 

hindurch und erlaubt die Erkennung von 

Nassstellen in Ballen und feuchten Bereichen im 

Feld. Die Mikrowellentechnologie erkennt auch 

die Innenfeuchte von Halmen, z. B. von 

Wintergerstenstroh.  

 

Die im Display integrierte Alarmfunktion hilft bei 

der Festlegung von Grenzwerten für 

das Stoppen des Pressvorgangs, 

wenn beispielsweise die 

Feldfeuchtigkeit zu hoch wird, um 

dadurch die Gefahr von Nässe und 

damit Schimmelbildung im Ballen 

zu verringern. 

DSE Mikrowellentechnologie  

Das DSE4200 besteht aus 2 

Mikrowellensensoren zur Anbringung an oder in 

der Ballenpresskammer.  
 

Wenn das Mikrowellensignal vom Sender durch 

den Sender hindurch geschickt wird, beginnen 

die Wassermoleküle im Material zu oszillieren 

und das Signal verliert seine ursprüngliche 

Stärke.  
 

Die Signaldämpfung wird dann mit Hilfe der 

Software im Empfangsgerät in einen 

Prozentwert umgewandelt. Der 

Feuchtigkeitsgrad definiert sich als der 

durchschnittliche Feuchtigkeitsgehalt des 

gesamten gemessenen Materials (bis zu 13.000 

cm³ pro Messung).  

Die tatsächlichen und durchschnittlichen 

Messwerte lassen sich auf dem DSE-Display in 

der Schlepperkabine veranschaulichen.  
 

Alle Messdaten können zu 

Dokumentationszwecken auch auf einem USB-

Speicherstift gespeichert werden.  

 
Hohe Präzision  

Einheitliche Messungen  

Kein Wartungsaufwand  

  KEINE MANUELLEN MESSUNGEN  
 

Das DSE4200 nimmt bei jedem Presskolbenhub 

automatische Messungen vor, während die 

Messergebnisse auf dem Display in der 

Schlepperkabine angezeigt werden. Manuelle 

Messungen werden dadurch überflüssig und das 

Pressen kann unterbrechungsfrei effizienter 

durchgeführt werden. Das DSE4200 sorgt für:  

                           

Zuverlässige Messungen  

Übersicht über das Feld  

Dokumentierbare Daten  

Sender  Empfänger  

Signal ein Signal aus Signaldämpfung  

Oszillation von   

Wassermolekülen  

Messbereich bis 
zu 13.000 cm³  

 

Presskammer 
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Datos técnicos del Medidor de Humedad 
 

Especificaciones de DSE4200:  

Dimensiones: (An. x Alt. x Pr.): 150 x 80 x 80 mm  

Rango de medición: 6% - 35% de humedad 

relativa  

Precisión de la medición: +/- 1% hasta 30% de 

humedad relativa, en adelante +/- 2%*  

Frecuencia de medición: 2,4 GHz  

Comunicación: CAN J1939  

Señal de velocidad: Via CAN o entrada digital  

Conexión: Deutsch DT13-08  

Temperatura ambiente: -10°C a + 60°C  

Temperatura de almacenamiento: 80°C a + -25˚C  

Protección de ingreso: IP 65  

Requisitos de alimentación: 10-28 DC  

Aprobación de la CE:  

 EN 55011: 2009  

 EN 61000-6-2: 2005  

 EN 60204-1: 2006  

 

*Calibrado por el ancho de paco de 1,2 m. La densidad del peso seco  
circa 135-160 kg/m3. 
 

Datos técnicos de la pantalla  

 
Especificaciones de la pantalla:  

Pantalla: a-Si TFT, LCD de 3.5" 

Dimensiones (An. x Alt. x Pr.): 95 x 95 x 46 mm  

Resolución: 320 (H) x 240 (V) QVGA  

Ángulo de visión: 130/110 grados a partir de 6:00  

Número de colores: 64 K  

Brillo: 750 NIT (cd/m²)  

Requisitos de alimentación: 10V a 32V DC  

Conexión: (2) 12 Pin Deutsch DT04-12PA  

Temperatura ambiente: -20°C a +70°C  

Temperatura de almacenamiento: -30°C a +80°C  

Protección de ingreso: IP 67  

Material de la caja: ABS  

Color de la caja: Negro  

DSE Test Solutions A/S 

Sverigesvej 19 

DK-8700 Horsens 

Denmark 

 

Tel: +45 75618811 

Fax: +45 75615895 

Web:      www.dse.dk 

Mail:      dse@dse.dk 

Fondo histórico del Medidor de Humedad DSE4200  

 
Durante 15 años DSE Moisture Solutions ha sido el proveedor líder de diversos modelos de medidores de 

humedad, diseñados para el sector energético - todos construidos a base de la misma tecnología de micro-

ondas DSE, que hoy se utiliza como tecnología de referencia dentro de la empresa. En 2010 descubrimos la 

necesidad de suplidores de paja a conocer la humedad, mientras que empacar la paja. 2 años más tarde, 

con orgullo pudimos presentar al DSE4200.  

Ahorre tiempo, mejore la calidad y obtenga documentación completa 

 
Beneficios de DSE4200: 

 

 Muestra el valor de humedad de la paca en la pantalla on-line, mientras que empacar la paja  

 Muestra medición de cado el golpe de presión en la empacadora  

 Elimina la necesidad de interrumpir el empacado para medir la humedad manualmente  

 Permite examinar cantidades de pajo largas, mediando a lado de lado de la paca  

 Efectivamente identifica las manchas de humedad en la paca  

 Muestra un promedio de la humedad en la parte seleccionada junto con valores de humedad en línea  

 Tiene función de alarma en la pantalla, que avisa de manchas de humedad  

 Analiza humedad en todos los tipos tradicionales de paja, heno y rastrojo de maíz sin mazorca  

 Permite almacenar los valores de humedad en una memoria USB para la documentación 

 Crea una visión general sobre la calidad de la paja, que se puede documentar 

 Evita comprar o vender "agua" y optimiza su negocio  

 

El Medidor de Humedad DSE4200 incluye: 1 conjunto de unidades de medidor de humedad, 1 pantalla, 1 in-

terruptor de proximidad, cables y soportes de montaje. 

DSE4200 Medidor de Humedad 

La información contenida en 
este documento está sujeta a 
cambios sin previo aviso. 
© DSE Test Solutions A/S 

Moisture Meter Technical data 
 
DSE4200 has the following specifications: 

Dimensions (W x H x D): 150 x 80 x 80 mm  

Measuring range: Up to 35% relative moisture  

Measuring accuracy: +/- 1% up to 25% relative 

moisture * 

Measurement frequency: 2.4 GHz  

Communication: CAN J1939  

Speed signal: Via CAN or digital input  

Connection: Deutsch DT13-08  

Ambient temperature: -10˚C to +60˚C  

Storage temperature: -25˚C to +80˚C 

Ingress Protection: IP 65  

Power: 10-28 DC  

CE approval:  

 EN 55011:2009 

 EN 61000-6-2:2005  

 EN 60204-1:2006  

 

 

*Calibrated after bale  width on 1,2 m. Density approx. 135—160 kg/m3. 

Display Technical data 
 
The display has the following specifications: 

Display: a-Si TFT, LCD 3,5” 

Dimensions  (W x H x D): 95 x 95 x 46 mm 

Resolution: 320 (H) x 240 (V) QVGA 

Viewing Angle: 130/110 degrees from 6 O’clock. 

Number of colors: 64K 

Brightness: 750 NIT (cd/m²) 

Power Requirements: 10V to 32V DC 

Connection: (2) 12 Pin Deutsch DT04-12PA  

Ambient temperature: -20° to + 70° C 

Storage temperature: -30° to + 80° C  

Degree of protection: IP 67 

Case material: ABS 

Case color: Black 

DSE Test Solutions A/S 

Sverigesvej 19 

DK-8700 Horsens 

Denmark 

 

Tel: +45 75618811 

Fax: +45 75615895 

Web:      www.dse.dk 

Mail:      dse@dse.dk 

The background of The DSE4200 moisture meter 

 
For 15 years DSE Moisture Solutions have been the leading supplier of various models of moisture meters 

designed for the energy sector – all build over the same DSE microwave technology that today are used as 

the reference technology within the business. In 2010 we were presented to the need of the straw supplier 

to know the moisture while baling the straw. Now 2 years later we are proud to present the DSE4200. 

 

Benefits 
 

Save time, improve quality and get full documentation: 

 The moisture value of the bale is presented online on the display while bailing. 

 There is one measurement displayed for every pressure stroke of the baler. 

 No need to stop baling to measure bales manually. 

 Huge quantity of straw is being measured then measuring through the bale from side to side. 

 Wet spots in the bale can easily be identified. 

 Average moisture value of the field is being displayed as well as the online moisture values. 

 The moisture values can be stored on a USB memory stick for documentation. 

 DSE4200 gives a full overview over your straw quality and you can document it. This means you 

can optimize your business not buying or selling “water”. 

 Moisture can be measured on all traditional straw types, hay types and corn stover without cob. 

 

The DSE4200 Moisture Meter includes: 1 set of moisture meter units, 1 display, 1 proximity switch, ca-

bles and mounting brackets 

 

DSE4200 Moisture Meter 

Information in this document 
is subject to change without 
prior notice 
© DSE Test Solutions A/S 

DSE Test Solutions A/S 
Sverigesvej 19 
DK-8700 Horsens 
Denmark 

 

Tel: +45 75618811 
Fax: +45 75615895 
Web:      www.dse.dk 
Mail:      dse@dse.dk 

DSE Test Solutions ist ein wissensbasiertes Unternehmen, das Hightech Prüf- und Messlösungen 

für unterschiedliche Branchen entwickelt und fertigt. Wir sind heute der führende Anbieter von 
Feuchtigkeitsmessern für strohbetriebene thermoelektrische Kraftwerke weltweit. Unsere 

Mikrowellentechnologie ist bekannt für ihre Genauigkeit und sie ist die bevorzugte Technologie 
im Bioenergiesektor geworden. Wir sind stets darum bemüht, die Wünsche und Bedürfnisse 
unserer Kunden gründlich zu erfassen und unsere Produkte darauf abzustimmen.  

Inhaltliche Änderungen dieses 
Dokuments sind jederzeit ohne 
vorherige Ankündigung möglich. 
© DSE Test Solutions A/S 

Datenblatt Version 4.00.01 

Technische Daten DSE4200 

Feuchtigkeitsmessgerät Technische Daten  

 

DSE4200 hat folgende Spezifikationen:  

Abmessungen (B x H x T): 150 x 80 x 80 mm  

Messbereich: 6% - 35% relative Feuchtigkeit  

Messgenauigkeit: +/- 1% bis zu 30% relative 

Feuchtigkeit, danach +/- 2%* 

Messfrequenz: 2.4 GHz  

Kommunikation: CAN J1939 

Geschwindigkeitssignal: Über CAN/ digitalen 

Input 

Verbindung: Deutsch DT13-08 

Arbeitstemperatur: -10˚C bis +60˚C 

Aufbewahrungstemperatur: -25˚C bis +80˚C 

Schutzart: IP 65 

Stromversorgung:10-28V DC  

CE- Kennzeichnung: 

 

 EN/ISO 14982:2009 

 EN        55011:2009 

 

 
* Kalibriert nach einer Strohballenbreite von 1,2 m mit einer    

    Trockenstoff Dichte von ca. 135—160m3. 

Display Technische Daten  
 

Das Display hat folgende Spezifikationen:  

Display: a-Si TFT, LCD 3,5” 

Abmessungen : (B x H x T): 95 x 95 x 46 mm 

Auflösung: 320 (H) x 240 (V) QVGA  

Blickwinkel: 130/110 Grad ab 6 Uhr 

Anzahl Farben: 64K 

Helligkeit: 750 NIT (cd/m²)  

Stromversorgung: 10V bis 32V DC 

Verbindung: (2) 12 Pin Deutsch DT04-12PA 

Arbeitstemperatur: -20° bis + 70° C  

Aufbewahrungstemperatur: -30° bis + 80° C 

Schutzart: IP 67 

Material: ABS  

Displayfarbe: schwarz 

* Berechnung downloaden auf www.dse4200.com 


