
hochentwickelte waagen und wägesysteme für statische, dynamische und kontinuierliche Verwiegungen

Produktübersicht

lieferant für

• Die Getreide- und Futtermittelindustrie

• Die Nahrungsmittelindustrie

• Die chemisch/technische Industrie



Willkommen bei Jesma A/S

Jesma ist ein visionäres dänisches unternehmen, das in den Bereichen entwicklung, 
herstellung und Vertrieb von waagen und wägesystemen für statische, dynamische 
und kontinuierliche Verwiegung tätig ist.

wäge- und dosiertechnik sind unsere schwerpunkte. alle Jesma Produkte werden für 
marktführende Betriebssicherheit, bei höchster anwenderfreundlichkeit konstruiert 
und dimensioniert.

Jesma wurde 1917 als „standard Vaegtfabrik” gegründet und hat sich seitdem zu einem 
führenden lieferanten für unterschiedlichste industriezweige entwickelt.
in diesem Zusammenhang sind die wichtigsten kennzeichen höchst mögliche Präzision 
in Verbindung mit bestmöglicher Betriebssicherheit.

Jesma hat durch seine jahrelange tätigkeit eine solide erfahrungsgrundlage im 
segment wiegetechnik, unterschiedlichster art, aufgebaut. wir sind somit in der lage 
unsere kunden, in der frühen Planungsphase, kompetent zu beraten.

im dezember 2009 hat Jesma das unternehmen”dansk Vaegtindustri” übernommen 
und dabei seine aktivitäten um die Bereiche statische Verwiegung, metalldetektion und 
kontrollverwiegung erweitert.
darüber hinaus hat die übernahme von ”dansk Vaegtindustri” zu einem erheblichen 
wachstum in den wartungs-, eichungs- und Verifikationsaktivitäten geführt, mit dem 
ergebnis das Jesma nun als universallieferant alle typen und Varianten im segment 
wägetechnik anbieten kann.

diese Broschüre gibt ihnen einen überblick über unsere aktivitäten 
und unsere Produktschwerpunkte in Bezug auf wiege- 
oder dosiertechnische lösungen.

wir wünschen ihnen ein 
anregendes lesen dieser 
Broschüre. Benötigen sie 
weiterführende informationen 
über möglichkeiten und 
Vorteile von Jesma als 
lieferant, sind sie jederzeit 
willkommen unsere  
Verkaufsabteilung zu kontaktieren.
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Kooperation 

Jesma arbeitet mit kunden, lieferanten und forschungsinstituten eng zusammen, mit 
dem Ziel, nur optimale lösungen von höchster Qualität zu liefern.

die Jesma Produktreihen innerhalb des themenbereiches dynamische wägetechnik 
umfassen: dosierbandwaagen, förderbandwaagen, flowwaagen, differentialwaagen, 
durchlaufwaagen, dosieranlagen und kontrollwaagen.

unsere Produkte werden in einem umfangreichen standardprogramm angeboten und 
decken damit einen großen teil des marktbedarfes ab. 
des weiteren sind alle Produkte von Jesma auch in projektbezogenen 
sonderausführungen lieferbar. dabei werden annähernd alle Produktkapazitäten, von 
weniger als 1 kg/h bis mehr als 2000 t/h, abgedeckt.

hierbei kann die aufgabenstellung z. B. eine komplexe dosieranlage sein, oder aber 
spezialsoftware für statische wägelösungen.

in der technischen abteilung entwickeln unsere ingenieure laufend neue Produkte mit 
dem Ziel, die Betriebssicherheit, anwenderfreundlichkeit und meßgenauigkeit in den 
wägeprozessen, bei unseren kunden, zu optimieren.

Bevor Jesma neue Produkte vermarktet, sind bereits umfassende Produktprüfungen 
und messreihen in unserem testcenter vorgenommen worden. damit sind wir zu 100% 
sicher, dass unsere Produkte die hohen anforderungen des markts und uns selbst 
gerecht werden.

abgesehen von entwicklungsprojekten ist es für unsere kunden möglich, eigenes 
Produktionsmaterial in unserem testcenter, hinsichtlich spezifischer eigenschaften 
wie z. B. fliesseigensschaften, Viskosität, staubentwicklung usw. zu prüfen, um eine 
optimale, projektangepasste lösung in Bezug auf das getestete material zu realisieren.

We lift your company to new levels



Bandwaagen

Jesma bietet ein breites Produktspektrum an dosier- und förderbandwaagen für die 
getreide/futtermittel-, technische, chemische und lebensmittelindustrie an. außer 
marktführender Betriebssicherheit, langer lebensdauer und höchster meßgenauigkeit 
gibt es bei unseren Bandwaagen folgende schwerpunkte:

alle Jesma Bandwaagen werden, bezogen auf das jeweils aktuelle Projekt, 
dimensioniert. dabei stellt Jesma sicher, dass das Produkt dem Bedarf und 
erwartungen des kunden entspricht.
der tachorotationsgeber wird immer auf die leerlaufrolle montiert. dadurch werden 
Bandlaufprobleme unverzüglich als alarmsignal ausgegeben.
konvexe triebrollen sichern automatisch einen zentrierten Bandlauf des förderbandes.
extra dimensionierte wägezellen sichern höchste meßgenauigkeit, auch bei unebenen 
materialströmen.
lieferbar nach ateX richtlinien für Zone 21.
als stahl lackiert oder in nichtrostenden ausführungen verfügbar.

JesBelt A und JesBelt S

•  Meßgenauigkeit ab 0,25 %
•  JesBelt A ist nach OIML R-50, Welmec 

und mid richtlinien mit einer genauigkeit 
ab +/-0,25 % lieferbar.

•  Modular aufgebaut, so dass eine 
standard Bandwaage ohne erhebliche 
Kosten nach OIML R-50, Welmec und MID 
richtlinien nachträglich geeicht werden 
kann.

•  Automatische Bandspannung auf der 
JesBelt a reduziert die notwendigkeit für 
Betriebstops und wartung.

•  Manuelle Bandspannung auf der 
JesBelt s ermöglicht eine präzise und 
systematische Bandspannung 

•  Möglichkeit die Waage mit automatischer 
Bandlaufeinstellung auszustatten 
(option) – reduziert 

•  Betriebstops für Wartung. 
•  Als Option wählbar mit automatischer 

Bandführung, typ Jestrack. 
•  Das JesTrack System korrigiert 

automatisch einen Bandschieflauf, 
wodurch die Betriebsicherheit erhöht 
wird.
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JesBelt D

•  Kompakte Bauweise
•  Einfacher, schneller Bandwechsel
•  Automatische Bandspannung
•  Meßgenauigkeit ab 0,5%

JesBelt K

•  Sehr reinigungsfreundlich, dadurch geeignet für Lebensmittelförderung.
•  Einfacher, schneller Bandwechsel
•  Meßgenauigkeit ab 0,5%

VBf

•  Besonders verschleißarmes Förderband für Materialien wie Glas, Stein und Kies.
•  Widerstandsfähig bis zu einer permanenten Materialtemperatur von 200°C.
•  Robuster, einfacher Aufbau – einfache Wartung.
•  Dieser robuste Aufbau macht die VBF für Schwerindustrien interessant. 

Förderbandwaage VIB

•  An vorhandene Förderbänder anpassbar – einfache Wägelösung.
•  Entsprechend den vorhandenen Förderbändern konstruiert – kurze 

inbetriebnahmezeit.
•  Nach OIML R-50, Welmec und MID Richtlinien mit einer Genauigkeit ab +/-0,25 % 

lieferbar.

JesBuffer 

•  Konstruiert für sehr genaue und zuverlässige Dosierungen von leichten Materialien 
wie zum Beispiel stroh, Papier, fasern und mineralwolle. 

•  Die JesBuffer besteht aus einer Vorbehältereinheit, die sicher stellt, dass das Material 
mit einer konstanten materialstärke der Bandwaage zugeführt wird. auf dieser 
Bandwaage wird die dosierleistung kontrolliert und reguliert. die JesBuffer wird 
vollständig projektbezogen, entsprechend kundenanforderung, aufgebaut.

•  Das automatische Bandeinstellsystem der Bandwaage, reduziert die Notwendigkeit 
vorgesehener service-stops und erhöht somit die Betriebssicherheit der JesBuffer.

reliable accuracy



Durchlaufwaagen

das komplette Programm von durchlaufwaagen besteht aus 8 standardgrößen mit 
einer kapazität bis zu 900 m3/h.
die durchlaufwaagen können überall in einer Produktion, in der ein dynamischer 
schüttstrom gewogen werden muss, eingesetzt werden.

JesHopper-Intake

die schwerpunkte der Jeshopper-intake 
waagen von Jesma sind:
•  Messgenauigkeit <0,1%
•  Nach OIML R-107, Welmec und MID 

richtlinien mit einer genauigkeit ab 
+/-0,2% lieferbar.

•  Ein hoher Schreitwinkel im Behälter 
sichert die vollständige entleerung 
bei höchster messgenauigkeit. 
revisionstüren sichern den einfachen 
Zugang für die wartung.

•  Als Stahl lackiert oder in 
nichtrostenden ausführungen 
verfügbar.
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reliable accuracy
Flowwaagen

die flowwaagen von Jesma werden hauptsächlich für die Prozessverwiegung von 
schuttgütern wie Pulver und granulat eingesetzt. die flowwaagen von Jesma 
benötigen wenig Platz zum einbau.
die Jesma flowwaagen sind somit die richtige wahl bei einer Prozessmessung, in der 
die einbaumöglichkeiten begrenzt sind.

JesFlow

•  Die JesFlow von Jesma ist in 5 Größen, mit Kapazität von <1 m3/h bis 50 m3/h, 
lieferbar

•  Die JesFlow Waage sichert, durch die mechanische Messung von Zentripetalkräften, 
eine sehr hohe messgenauigkeit.

•  Eine geringe Maximalhöhe von 524 mm erleichtert die Einbaumöglichkeiten.
•  Überlastsicherungen an den Wägezellen, die außerhalb des Schüttstromes 

angeordnet sind, sichern eine lange lebensdauer.
•  Staubdichte Konstruktion durch hochwertige Dichtungen an den Revisionstüren.
•  Das Fehlen beweglicher Teile sichert eine lange Lebensdauer und reduziert die 

wartungszeiten.

Prallplattenwaage VPR

•  Die Prallplattenwaage Typ VPR ist in 5 Größen, mit Kapazität bis 400 m3/h, lieferbar.
•  Die einfache Konstruktion, ohne bewegliche Teile, sichert eine einfache Installation 

und lange lebensdauer.
•  Die Messgenauigkeit in der Verwiegung wird von Materialablagerungen auf der 

Prallplatte nicht beeinflusst.
•  Eine Maximalhöhe von weniger als 800 mm erleichtert die Einbaumöglichkeiten.
•  Staubdichte Konstruktion durch hochwertige Dichtungen an den Revisionstüren.
•  Das Fehlen beweglicher Teile sichert eine lange Lebensdauer und reduziert die 

wartungszeiten.



Behälterwaagen

die Behälterwaage von Jesma ist die flexible lösung für Batchverwiegungen und 
trifft die marktanforderungen hinsichtlich optimaler Betriebssicherheit und erprobter 
ausstattung.
die Behälterwaagen sind für die installation in modernen Prozessindustrien konzipiert, 
in denen die automation in hohem maße eine solide und zuverlässige konstruktion 
erfordert.
die Jeshopper ist in vielen unterschiedlichen standardgrößen wählbar, mit Batch 
-kapazitäten bis zu 10.000kg und einer genauigkeit von +/-200g.
die Behälterwaagen sind modular, mit einer staubdichten und flexiblen 
stahlkonstruktion, aufgebaut.
dieser modulare aufbau ermöglicht längenanpassungen an nahezu jede örtliche 
gegebenheit.
die waagen werden standardmäßig an den kundenseitig vorhanden kettenförderer 
angepasst.
natürlich ist auch eine lieferung mit eingebautem kettenförderer, entsprechend 
kundenwunsch oder Projektanforderung, möglich.

Einzelbehälterwaage Typ VBE

•  Die Einzelbehälterwaage ist mit 
einer geringen gesamtbauhöhe 
lieferbar. die modulare konstruktion 
erlaubt nachträglich eine einfache 
erweiterung, angepasst an die jeweils 
wachsende anzahl von ingredienzien. 

•  Die Waage wird mit einer justierbaren 
Zuführungsplatte, oberhalb des 
kettenförderers, geliefert. diese 
Zuführungsplatte gewährleistet 
einen perfekten Produktfluss in den 
kettenförderer, wodurch eine optimale 
entleerung sicher gestellt ist. 

Doppelbehälterwaage Typ VBE

•  Die Doppelbehälterwaage ist für die 
härtesten anforderungen konzipiert, 
bei gleichzeitiger sicherstellung 
der Produktionseffizienz. die 
doppelbehälterkonstruktion erlaubt 
eine Befüllung des wägebehälters, 
während der nachbehälter entleert 
wird. dadurch wird die Batch/stunden 
kapazität erhöht.
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Differenzialwaagen

die Jesma differenzialwaagen sind für kontinuierliche dosierung, oder prozentualer 
mengenregulierung, von feuchten materialien und schuttgütern einsetzbar. durch 
wiederholte gewichtsmessungen und optimaler steuerung der dosierschnecke, 
liefert Jesma differentialwaagen mit bahnbrechenden meßgenauigkeiten, ohne 
prozessstörende lastspitzen.

VDI

die differenzialwaage Vdi von Jesma wird zu 100% an die kunden- und 
Projektspezifikation angepasst. in Zusammenhang mit einer wiegesteuerung von Jesma 
sind die meßgenauigkeiten marktführend, auch während der Behälter wieder befüllt 
werden muss.
•  Der konstante Materialstrom wird durch die Hebeschnecke gesichert, wodurch sich 

keine materialbrücken in dem wiegebehälter aufbauen können.
•  Förderschnecken mit steigendem Intervall und fallendem Wellendiameter reduzieren 

die gefahr einer materialkomprimierung. die Betriebsicherheit wird dadurch 
optimiert.

•  Optimale Wiegemessung durch eine Konstruktion mit 3 Wägezellen.
•  Eine anwenderfreundliche, ausziehbare Förderschnecke sichert eine einfache 

wartung und reinigung.
•  Das Dosiermaterial kann im Jesma Testcenter beurteilt werden, um die optimale 

waagenkonstruktion in Bezug auf die materialeigenschaften wählen zu können.



Mikro- und Labdosierwaagen

Jesma bietet eine umfangreiche reihe von mikro- und labdosierwaagen an.
die optimale waage für ihr Projekt wird durch die gewünschte stundenkapazität 
und die spezifischen materialeigenschaften definiert. Jesma bietet waagen zur 
Mikrodosierung von 2 Kg bis 1500 Kg pro Batch.

Labdosierwaage VBE/EED

•  Kapazität ab <2kg mit einer statischen 
Genauigkeit von nur +/-0,5g.

•  Kapazität bis 20kg mit einer statischen 
Genauigkeit von nur +/-5g

•  Der oberflächenbehandelte 
wiegebehälter wird zur entleerung 
um 180° gedreht. Die Restreinigung 
erfolgt mit einem pneumatischen 
hammer am wiegebehälter, um eine 
optimale entleerung und minimale 
restverunreinigung zu gewährleisten.

Mikrodosierwaage VSS/EE

•  Kapazität von 20kg bis 100kg mit einer 
statischen Genauigkeit ab nur +/-5g.

•  Behälterentleerung durch zwei 
oberflächenbehandelte klappen, die 
um 90° schwenken. Die Restreinigung 
erfolgt mit einem pneumatischen 
hammer am wiegebehälter, um eine 
optimale entleerung und minimale 
restverunreinigung zu gewährleisten.
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Mikro- und Labdosieranlagen

das kennzeichen für ein qualitativ, hochwertiges futtermittel, ist die kontrollierte und 
genaue Zufuhr der verschiedenen ingredienzien.
die mikro- und labdosieranlagen von Jesma sind für die feindosierung von mineralien, 
Vitaminen und anderen rohstoffen entwickelt, bei denen überdosierungen kritisch und 
kostspielig sein könnten. durch sorgsame auswahl von materialen und komponenten 
bietet Jesma kundenangepasste dosieranlagen mit höchster messgenauigkeit und 
minimaler restverunreinigung an.

Mikrodosieranlagen

Eine komplette Mikrodosieranlage von Jesma ist standardmäßig mit bis zu 24 Silos 
lieferbar. die silos können nach kundenwunsch und verfügbaren Platz kreisförmig, 
oder quadratisch angeordnet werden.
um eine optimale entleerung der silos und gleichmässige Zufuhr an die 
dosierschnecken mit schwer laufenden materialien zu erreichen, können alle silos mit 
hebeschnecke und schieber ausgerüstet werden. die silo- und dosieranlagen werden, 
im Verhältnis zur füllung, silogröße, siloboden, grob- und feindosierung, an das 
jeweilige Projekt angepasst.

Labdosieranlagen

die Jesma labdosieranlagen sind für eine sehr genaue mischung von Vitaminen und 
mikronährstoffen, die durch eine rezeptur dosiert werden müssen, entwickelt worden.
Bei einer Jesma labdosieranlage können förderschnecken unter den silos 
herausgezogen werden, wodurch ein schneller materialaustausch, ohne 
restverunreinigung möglich ist.
für eine optimale dosiergenauigkeit können federgeführte dosierendklappen geliefert 
werden. diese gewährleisten bei erschütterungen, dass kein zusätzliches material in 
den wiegebehälter rieselt.

reliable accuracy



Kontrollwaagen

Jesma hat in den letzten Jahren mehrere kontrollwaagen nach kundenwunsch 
entwickelt.
Jesma hat sowohl kleine Zufuhreinheiten für Produktionslinien, als auch 
schlüsselfertige kontrollanlagen gebaut.

JesCheck-Karussell

Jescheck-karussell ist für 
kontrollverwiegung und sortierung 
von gläsern und dosen auf einem 
transportband entwickelt worden.
Jescheck-karussell kann dort installiert 
werden, wo dosen, Behälter, gläser 
und flaschen gewogen werden müssen, 
ohne die transportlinie zu unterbrechen.

•  Die Installation von JesCheck-Karussell 
kann ohne erhebliche änderungen an 
der vorhandenen anlage durchgeführt 
werden, wodurch die installationszeit 
und die Zeit für den Betriebstop 
reduziert werden.

•  Wenige bewegliche Teile sichern eine 
lange lebensdauer und reduzieren das 
risiko für Betriebstops.

•  Das austauschbare Karussell kann für 
verschiedene Produktgrößen, ohne 
lange wechselzeit, angepasst werden.

Jescheck-Metal

Jescheck-metal ist eine kombination aus 
kontrollwaage und metall-detektor.
•  Es werden zwei Aufgaben in einem 

arbeitsgang ausgeführt, was wiederum 
Zeit und Platz in der Produktionslinie 
spart. das resultat ist eine verbesserte 
Produktionseffizienz.

•  Die voll programmierbare Steuerung 
ermöglicht eine anpassung an jede 
Produktionslinie. 
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Auswertung und Steuerungen

Jesma liefert eine große auswahl von wiegesteuerungen für jeden anwendungsfall, 
sowohl für standardlösungen, als auch für spezialanwendungen.

JesTronic 400

JesTronic 400 ist für die Steuerung von statischen und dynamischen Wägeprozessen 
einsetzbar und kann alle Prozesse, in Verbindung mit schüttgütern, kontrollieren.
•  Die JesTronic 400 Anzeiger können für bis zu 7 Jesma Produktlinien eingesetzt 

werden. Über die RS422 / RS485 Schnittstellen, mit ASC II oder Modbus 
datenkommunikation läuft die datenerfassung problemlos.

WC-9604

Jesma WC-9604 ist eine computerbasierte Waagensteuerung, die insbesondere für 
wägeprozesse mit kontinuierlichen waagen wie Bandwaagen, flowwaagen und 
differentialwaagen entwickelt worden ist. durch die leittexte in der anzeige, sowie 
international verwendeten Funktionstasten gemäß EU Standard, ist die WC-9604 sehr 
anwenderfreundlich.
•  Mit automatischer Nachlaufkorrektur und die mögliche Eichung nach OIML, 

Welmec und MID erfüllt die WC-9604 die Bedürfnisse des Marktes, in Bezug auf 
geschwindigkeit, sicherheit und genauigkeit.

•  Datenkommunikation durch RS422 oder RS485 mit PLC Protokoll und der Möglichkeit 
einer datenerfassung über Profibus.

IT-E 

wägeterminals von systec arbeiten flexibel und stabil. sie geben gleichzeitig 
einen überblick über laufende Prozesse. sie sind voll programmierbar und beinah 
jede wägeaufgabe kann mit ihnen gesteuert werden, wie zum Beispiel: statische 
Verwiegung, Batch-Verwiegung, rezeptverwaltung, dosierung und kontrollverwiegung.
ein systec anzeigegerät von Jesma hat folgende Vorteile:
•  Neue Software kann jederzeit per Download aufgespielt werden
• Zugelassen nach OIML R107
• Großes grafisches Farbdisplay – für anwenderfreundliche Bedienung
• Zugelassen zur Montage in Bereichen mit ATEX Bestimmungen
• Datenkommunikation über Ethernet,RS232, RS422,RS485, Stromschleife und Profibus

reliable accuracy



Projektleitung

die fähigkeit einer umfassenden Projektleitung ist das Vermögen ein Projekt von 
der idee, bis zum Betrieb zu entwickeln, konstruieren und zu kontrollieren. eine 
fokussierung auf die Bedürfnisse unseres kunden ist hierbei ein wesentlicher 
ausgangspunkt. Bei Jesma haben wir die notwendige erfahrung – wir stellen die 
richtigen fragen, um eine gesicherte Basis für das Projekt gewährleisten zu können.
im dialog mit unserem kunden wird ein detailliertes angebot, welches die individuellen 
Bedürfnisse des kunden widerspiegelt, ausgearbeitet.

mit einem versierten stab von technikern und Projektleitern bietet Jesma eine 
professionelle Beratung bei der Projektierung ihrer waagenausrüstungen.

als option zu unserem umfangsreichen 
waagenprogramm bieten wir auch 
ergänzende Produkte für schlüsselfertige 
wiegesysteme.

•  Komplette Stahlbearbeitung und 
stahlaufbau

•  Manuelle, mechanische und 
pneumatische füllsysteme

•  Transportsysteme
•  Wiegeelektronik und komplette 

dosiersteuerungen
•  Metalldetektion
•  Statische Waagen von kleinen 

analysewaagen bis zu Bodenwaagen in 
sonderabmessungen

entwicklung und konstruktion sind 
schwerpunkte von Jesma.
wir garantieren eine hochwertige 
Produktqualität mit kompetenter 
Beratung, um eine optimale lösung für 
ihren Bedarf sicher zu stellen.
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Service, Eichung und Verifikation

Jesma bietet ein einzigartiges servicekonzept, welches service, wartung, eichung und 
Verifikation der unterschiedlichsten waagentypen und dosiersysteme umfasst. 
waagen und wiegesysteme sind oft wichtige glieder innerhalb der Produktionskette, 
daher ist die regelmäßige wartung bei normalbetrieb und der schnelle einsatz bei 
Betriebstop unabdingbar.
die waagen sind oft knotenpunkte in einer Produktion! es ist daher von 
ausschlaggebender Bedeutung dass die hilfe schnell und unverzüglich vor ort ist.

Jesma liefert hochwertige wägeausrüstungen. wir stellen dafür hohe 
Qualitätsforderungen an unsere lieferanten und unsere eigenproduzierten 
wägesysteme. dabei können Jesma kunden immer auf höchste Qualität und 
hervorragende serviceleistungen bauen.

eine servicevereinbarung mit Jesma zahlt sich schnell aus. der servicevertrag 
selbst ist kostenlos. Jesma verwaltet den servicevertrag und den serviceintervall. 
servicefunktionen werden mit ihnen, abhängig von ihrem Bedarf und ihrer 
Qualitätssicherung, festgelegt.

ein servicevertrag kann folgendes umfassen:
• Funktionskontrolle
• Wiegeprüfung 
• Eichungszertifikat 
• Rezertifizierung und Waagengenehmigung bevor das Zulassungsdatum abläuft.

reliable accuracy
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