
JesHopper Intake

HocHentwIckelte waagen und wägesysteme für statIscHe, dynamIscHe und kontInuIerlIcHe VerwIegungen

lieferant für

• Die Getreide- und Futtermittelindustrie

• Die Nahrungsmittelindustrie

• Die chemisch/technische Industrie



JesHopper Intake

Durchlaufwaage für Produktannahme und Verladung.

das Jesma Programm an durchlaufwaagen ist besonders für warenannahme und 
Verladung von schüttgütern konstruiert, wie z. B. Pulver und granulate. dabei liegt der 
fokus auf Betriebssicherheit und genauigkeit im laufenden Prozess.

die JesHopper Intake ist konstruiert für hohe durchflussleistungen, und ist lieferbar 
mit genauigkeiten besser als 0,1%. Basierend auf dieser hohen genauigkeit und 
Betriebssicherheit sind diese waagen eichfähig lieferbar gem. die mId richtlinien oIml 
r107 und r61, klasse 0,2 und 0,5.

Konstruktion

die waage besteht aus einem vollelektronischen wägebehälter und einem Vorbehälter 
mit je einer klappensektion, eingebaut in einer staubdichten rahmenkonstruktion. 
diese rahmenkonstruktion ist mit leicht abnehmbaren abdeckungen ausgerüstet, 
die einen leichten Zugang an die wichtigen teile ermöglichen, zur durchführung von 
service- und wartungsarbeiten.  

die pneumatisch betätigten klappensektionen mit steilem Produkt reibungswinkel 
in den Behältern, sichern eine optimale entleerung, bei gleichzeitig hoher 
durchflusskapazität.

um die Betriebssicherheit zu maximieren, ist die waage auf elastomerlager aufgebaut. 
diese elastomerlager kompensieren eventuelle schieflagen während des Betriebes 
und das vollelektronische wägesystem, mit moderner filtertechnik, sichert eine höchst 
mögliche durchflussrate und genauigkeit, mit einer sehr geringen ruhezeit.

alle elektrischen komponenten sind in einem staubdichten anschlusskasten montiert.

standardmäßig ist die JesHopper Intake mit folgenden komponenten ausgerüstet:

•	 Vorbehälter mit pneumatisch betätigten auslaufklappen und Induktionsschaltern
•	 Vorbehälter mit flanschverbindung  zum Zuführsystem
•	 wägebehälter mit vollelektronischen wägesystem und pneumatisch betriebenen 

auslaufklappen
•	 abhängig von der größe des wägebehälters ist dieser in 2 oder 3 wägezellen mit 

schwingungsdämpfern aufgehängt
•	 staubdichter wäge- und Vorbehälter mit abnehmbaren klappen und 

gummidichtung, ermöglicht leichten Zugang für service und wartungsarbeiten
•	 Verbindungsstutzen zur absaugung
•	 elektrische- und luftanschlüsse platziert auf der rahmenaußenseite
•	 Inkl. magnetventilen und anschlüsse, montiert in anschlusskasten



reliable accuracy
Waagensteuerung 

Zur steuerung des wiegeprozesses werden waagensteuerungen verwendet, die 
besonders für Portionsverwiegungen mit Brutto/netto gewichtsangabe entwickelt 
worden sind.
Jesma bietet unterschiedliche ausführungen, bezogen auf die individuellen 
kundenanforderungen.
das wiegeergebnis kann in der anzeige abgelesen werden, oder mit datum und 
Zeitangabe ausgedruckt werden.

Technische Spezifikation

Jedes Projekt ist individuell spezifiziert unter Berücksichtigung, der benötigten 
ausführung (st.37 oder aIsI304) und jeglicher anforderung hinsichtlich eichfähigkeit 
und/oder bezogen auf ateX richtlinien.
die JesHopper Intake ist in 9 standardgrößen bis zu einer kapazität von 900 m³/h bei 
400 Verwiegungen pro stunde lieferbar.
dies ist abhängig von der jeweiligen kapazität und Produkteigenschaft innerhalb eines 
individuellen Projektes.

Jesma ist bekannt für die Projektierung und Herstellung von kunden- und 
Projektangepassten  durchlaufwaagen. abgesehen vom standardprogramm, 
liefert Jesma vollständig projektbezogene geräte. sollten sie also in der u. a. liste 
keine passende waage finden, kontaktieren sie bitte unsere Verkaufsabteilung für 
weiterführende Informationen.

Typ 
JesHopper

Max. Kapazität Volumen 
Vorbehälter

Volumen 
Wäge-behälter

Luftverbrauch
bei 7 bar

Absaugung Einbaumaße
(L x B x H) in mm

Intake-30 12 m3/h 15 l 30 l  0,71 l/min. 4-5 m3/min. 630 x 630 x 640

Intake -70 18 m3/h 22 l 90 l  3,6 l/min. 5-6 m3/min. 800 x 800 x 970

Intake-150 30 m3/h 50 l 220 l  7,1 l/min. 5-6- m3/min. 950 x 950 x 1400

Intake-250 75 m3/h 100 l 350 l 10,7 l/min. 5-6- m3/min. 1000 x 1000 x 1700

Intake-500 100 m3/h 0,4 m3 0,7 m3 14,2 l/min. 6-7 m3/min. 1200 x 1200 x 2185

Intake-1000 185 m3/h 0,8 m3 1,4 m3 17,1 l/min. 10-15 m3/min. 1410 x 1410 x 3400

Intake-1500 320 m3/h 1,0 m3 2,0 m3 17,1 l/min. 10-15 m3/min. 1410 x 1760 x 3400

Intake-2500 600 m3/h 2,1 m3 4,0 m3 54,3 l/min. 30-40 m3/min. 2000 x 2000 x 4500

Intake-3000 900 m3/h 4,0 m3 6,5 m3 54,3 l/min. 30-40 m3/min. 2000 x 2650 x 4500
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