
JesImpact

hochentwIckelte waagen und wägesysteme für statIsche, dynamIsche und kontInuIerlIche VerwIegungen

lieferant für

• Die Getreide- und Futtermittelindustrie

• Die Nahrungsmittelindustrie

• Die chemisch/technische Industrie



Flow Waage zur kontinuierlichen Gewichtsmessung von fließfähigen und 
trockenen Produkten

die JesImpact-Prallplattenwaage ist eine moderne Version der gut bekannten 
VPr-waage. ähnlich wie VPr wird die JesImpact-waage für die kontinuierliche 
gewichtserfassung von schüttgütern, wie z. B. Pulvermaterialien oder granulaten, 
benutzt.
wenn es sich um die wartung und eine einfache Bedienung handelt, kommt der 
JesImpact- waage keine andere gleich, denn sie besitzt ein großes revisionsöffnung 
mit scharnieren und einer gasfeder, solide gummidichtungen, dazu befindet sich die 
wiegekonstruktion der waage außerhalb des ortes, wo das Produkt durchfließt.

dieses intelligente wägesystem nutzt die aufprallkräfte und kann in jeder 
vertikalen fertigungslinie eingesetzt werden in der trockenen und frei fließende 
Produkte verarbeitet werden. wegen der kompakten Bauform der JesImpact ist es 
unproblematisch dieses wägesystem in bestehende Produktionslinien zu integrieren.
aufgrund dieser konstruktion, ohne bewegliche teile, ist die JesImpact 
Prallplattenwaage wartungsfrei und bietet damit eine optimale lebensdauer mit 
konkurrenzloser Betriebssicherheit.

genauigkeit +/- 1-2 % im Bereich von 60-100% der max. förderleistung

Konstruktion

die JesImpact wird als werkseitig geprüftes system, in einem stabilen, robusten 
gehäuse geliefert, geeignet zur Installation in geschlossenen fördersystemen.
die konstruktion beinhaltet Zugangstüren zur einfachen Inspektion und reinigung.
die Prallplatte ist in einem Parallelogramm aufgehängt, montiert an einem 
schwenkarm, welcher die Beschleunigungskräfte frei auf die wägezelle überträgt.
der konstante Produktfluss wird über den oberen einlauf der waage auf die Prallplatte 
geführt.
die JesImpact Prallplattenwaage erfasst ausschließlich die horizontal auftretenden 
kräfte, wodurch ein anhaften von material an der Prallplatte keinen einfluss auf das 
null-signal hat. 
diese wägelösung gewährleistet eine optimale stabilität und Betriebssicherheit, 
während die gesamtabmessung der waage auf ein minimum begrenzt ist. 

ein ableitblech hinter der wägesektion wird empfohlen, um eine bekannte 
materialmenge durch die waage zu führen und somit eine genaue kalibrierung, und 
letztendlich ein kontrolliertes Verwiegen des materials zu gewährleisten.

die Prallplattenwaage wird geliefert mit:

•	 überlastschutz  für die wägezellen
•	 Zugangstüren auf beiden seiten zum leichten Zugang zu den wesentlichen teilen
•	 wartungsfreie konstruktion mit wägezelle, aufgehängt außerhalb des 

Produktstromes
•	 leicht zugängliche abdeckung über der wägezelle für service und Instandhalung
•	 staubdichte konstruktion mit massiven gummidichtungen
•	 die flow waage wird geliefert in lackiertem stahl st37.2 oder in 

edelstahlausführung aIsI316
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Type m3/h A B C D H

JesImpact 50 50 60 200 210 360 450

JesImpact 100 100 80 320 300 600 675

JesImpact 150 150 100 420 300 600 675

JesImpact 200 200 120 480 400 740 800

JesImpact 300 300 160 540 400 740 800

JesImpact 400 400 130 860 400 1060 800

JesImpact 500 500 160 860 400 1060 800

Waagensteuerung

das signal von der wägezelle wird zur Jesma waagensteuerung geleitet und dort verstärkt.
das verstärkte signal wird zur mengenberechnung des über die Prallplatte geführten materials genutzt. das ergebnis wird im 
anzeigemodul der waagensteuerung als absoluter wert in kg oder in tonnen dargestellt. darüber hinaus wird der aktuelle 
materialfluss in kg/h oder t/h angezeigt.

In der waagensteuerung wird das wägezellensignal in ein ausgangssignal 0-20ma oder 4-20ma gewandelt dadurch sind 
unterschiedliche kontrollfunktionen möglich. mit einer Jesma wc9604 waagensteuerung kann die JesImpact mit bis zu 25 
unterschiedlichen Produkten kalibriert werden. Jedes Produkt mit rückstellbaren durchfluss- und summenzähler.
Bitte berücksichtigen sie dazu auch unser separates datenblatt zum thema waagensteuerung für weiterführende Informationen.

Technische Spezifikation

die JesImpact Prallplattenwaage wird als werkseitig geprüfte einheit, in einem lackierten stahlgehäuse oder auf anfrage in einem 
edelstahlgehäuse geliefert. die waage wird mit Zugangstüren zu den wesentlichen teilen, sowie einer abdeckung über der wägezelle 
geliefert. 
die Prallplatte ist in edelstahl aIsI304 ausgeführt, kann aber auch in aIsI316 gewählt werden.
lieferbar mit atex wägezelle Zone 21.

die JesImpact ist in 7 standardgrößen wählbar:



JeSma

Helsingørvej 18

DK-7100 Vejle

Tel.: +45 75 72 11 00

Fax:  +45 75 75 12 22

mail: jesma@jesma.dk

www.jesma.dk

JeSma GmbH

alter Kirchenweg 83

D-24983 Handewitt

Tel.: +45 22 28 54 54

Fax:  +45 75 72 12 22

mail: jesma@jesma.com

www.jesma.com

JeSma SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 48b

PL-Piła 64-920

Tel.: +48 722 011 022 

Fax: +48 672 153 458

mail: jesma@jesma.com

www.jesma.com

www.jesma.com


