
hochentwickelte waagen und wägesysteme für statische, dynamische und kontinuierliche Verwiegungen

Jesflow

lieferant für

• Die Getreide- und Futtermittelindustrie

• Die Nahrungsmittelindustrie

• Die chemisch/technische Industrie



Flow Waage zur kontinuierlichen Gewichtsmessung von fließfähigen und 
trockenen Produkten

die Jesma flowwaage typ Jesflow ist zur kontinuierlichen gewichtserfassung von 
fließfähigen schüttgütern, wie z. B. Pulvermaterialien oder granulaten, entwickelt 
worden. mit diesem intelligenten wägesystem, welches die Zentripetalkraft nutzt, 
kann die Jesflow in jede vertikale Prozesslinie integriert werden, in der fließfähige und 
trockene Produkte verarbeitet werden. durch die kompakte Bauform kann die Jesflow 
mit wenig aufwand in bereits bestehende anlagen nachgerüstet werden, in denen 
eine präzise messung für den Prozess erforderlich ist. 

messgenauigkeit +/- 0,5% vom max. materialstrom

Konstruktion

die Jesflow besteht aus einem stabilen, geschlossenen gehäuse zur montage 
innerhalb eines geschlossenen fördersystems.
die messrutsche ist in einer Parallelogrammaufhängung montiert, wodurch die 
Zentripetalkraft frei auf die wägezelle übertragen wird.
die hoch präzise wägezelle ist im Parallelogramm aufgehängt, welches die wägezelle 
vom mechanischen aufbau der waage trennt.
die wägezelle ist vom materialstrom getrennt montiert. diese konstruktion 
gewährleistet eine lange lebensdauer, da die waage frei von beweglichen teilen ist.
 
der materialstrom fließt durch den oberen einlauf in die materialkammer und wird mit 
der andruckplatte auf die gebogene messrutsche geführt.
diese gebogene messrutsche ermöglicht die nutzung der sehr präzisen Zentripetalkraft 
für den wägeprozess. diese wägelösung gewährleistet eine optimale stabilität, 
genauigkeit und linearität im Betrieb, während die gesamtabmessung der waage auf 
ein minimum begrenzt ist.

der Produkteinlauf in die waage ist mit einer einstellbaren andruckplatte ausgerüstet, 
welche das material gleichmäßig über die messrutsche führt und  so für eine optimale 
linearität und genauigkeit sorgt. Bei inbetriebnahme wird die andruckplatte mittels 
verstellbarer Bolzen eingestellt und fixiert.

nachdem das material die messrutsche verlässt, wird empfohlen mittels eines 
leitbleches das material dem fördersystem zuzuführen. dadurch wird sicher gestellt, 
dass die eingestellte menge bei Justierung und kontrollverwiegung  erfasst wird.

die Jesflow ist aufgebaut mit:
•	 überlastschutz der wägezelle
•	 Zugangstüren an beiden seiten, für leichten Zugang zur materialkammer
•	 Visuelle kontrollmöglichkeit durch das frontinspektionsfenster
•	 wartungsfreie waagenkonstruktion mit wägezelle, aufgehängt außerhalb des 

materialstromes
•	 abnehmbarer deckel über der wägezelle, für wartung und instandhaltung
•	 staubdichte konstruktion mit umlaufenden dichtungen an den Zugängen
•	 die Jesflow wird in lackiertem stahl st37.2 geliefert

JesFlow



reliable accuracy
Waagensteuerung

das signal von der wägezelle wird an die waagensteuerung wc9604 oder Jestronic 
weitergeleitet, wo es verstärkt wird.
dieses verstärkte signal wird zur mengenberechnung genutzt und auf dem 
anzeigemodul als absolute werte in kg oder tonnen wieder gegeben.
darüber hinaus wird der aktuelle durchfluss in kg oder tonnen angezeigt.

in der waagensteuerung werden die wägezellensignale in ausgangssignale, 0-20ma 
oder 4-20ma gewandelt, wodurch unterschiedliche kontrollfunktionen möglich sind.
mit einer Jesma wc9604 waagensteuerung kann die Jesflow mit 25 verschiedenen 
Produkten kalibriert werden – jedes mit rückstellbaren durchflusszähler und 
summenzähler. Bitte beachten sie auch die separate Broschüre zu thema 
waagensteuerung für weitere informationen.

Technische Spezifikationen

die Jesflow waage wird als vollständig getestete einheit, in einem lackierten 
stahlgehäuse, geliefert. edelstahlvarianten auf anfrage.
die waage wird geliefert inklusive Zugang zu den wichtigen komponenten durch 
inspektionstüren, mit wägezellenabdeckung, mit edelstahlmessrutsche aisi304, 
welche auch in aisi316 ausgeführt werden kann.
wägezelle lieferbar für atex Zone 21
 
die Jesflow ist lieferbar in 5 standardgrößen:

typ m3/h a B

Jesflow-1 0-1 150 30

Jesflow-5 1-5 150 30

Jesflow-10 2-10 150 50

Jesflow-25 5-25 250 50

Jesflow-50 10-50 450 50
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