
hochentwickelte waagen und wägesysteme für statische, dynamische und kontinuierliche Verwiegungen

mikro & labdosiersysteme
lieferant für

• Die Getreide- und Futtermittelindustrie

• Die Nahrungsmittelindustrie

• Die chemisch/technische Industrie



Gravimetrische Chargendosierung  von Ingredienzien und Additiven

die Beschaffenheit eines qualitativ hochwertigen endprodukts setzt eine kontrollierte 
und genaue dosierung der ingredienzien voraus.
mikro- und labdosiersysteme von Jesma wurden speziell zur feindosierung von 
ingredienzien, additiven und rohstoffen entwickelt, denn überdosierungen können 
schädlich und/oder teuer sein.

Bei Jesma wird jedes system an die anforderung des kunden angepasst. unter 
sorgfältiger Berücksichtigung der jeweiligen Produkteigenschaften ist Jesma in der 
lage, selbst schwer fließende Produkte genau zu dosieren.

ein Jesma dosiersystem bietet:

•	 Präzise dosierung und Verwiegung von ingredienzien und additiven – eine 
grundvorrausetzung für eine einheitliche und hohe Produktqualität.

•	 ein hochwertiges system, welches die anforderungen an einen 24 stunden 
Betrieb sicher stellt 

•	 hohe flexibilität
•	 erhöhte Prozessautomation und minimale manuelle handhabung
•	 das system ist nach einem sehr anwenderfreundlichen Prinzip entworfen worden 

– dadurch ist eine leichte reinigung und eine einfache wartung gewährleistet.
•	 alle komponenten sind konstruiert und ausgelegt auf eine optimale 

Betriebssicherheit und minimale kreuzkontamination

eine hohe Qualität des endproduktes ist geprägt von kontrollierter und genauer 
Zugabe der ingredienzien. 

ein Jesma mikrodosiersystem ermöglicht ihnen Produkte mit sehr verschiedenen 
konsistenzen zu dosieren. mit nur minimalen anpassungen ist es möglich beinah alle 
leicht und schwer fließenden Produkte aus den silos heraus zu dosieren.



reliable accuracy
Konstruktion

das mikrodosiersystem wird standardmäßig mit bis zu 24 silos aufgebaut. abhängig von den örtlichen gegebenheiten 
kann das system entweder kreisförmig oder rechteckig angeordnet werden. um den kundenanforderungen rechnung zu 
tragen, bietet Jesma unterschiedliche typen von mikrodosierwaagen für die dosiersysteme. Jede in einer ausführung, die 
eine komplette entleerung des wägebehälters sicher stellt.
die silos sind mit konischem auslass oder mit im Boden eingebauten schaber und hebeschnecke verfügbar, wodurch eine 
komplette entleerung selbst schwer fließender materialien, bei gleichmäßiger Zuführung zur dosierschnecke, gewährleistet 
wird.

das silo- und dosiersystem kann individuell kombiniert werden unter Berücksichtigung einer manuellen oder 
automatischen Befüllung, dem silovolumen, siloboden, grob- und feindosierung.
das einzigartige design mit inspektionstüren, gewährleistet eine leichte reinigung und benutzfreundliche wartung des 
systems.

das labdosiersystem ist speziell für applikationen entwickelt worden, in denen eine hohe dosiergenauigkeit von 
Vitaminen und mikronährstoffen erforderlich ist. um eine kompakte einheit mit minimalem Platzbedarf zu kreieren, ist das 
system in einen zweireihigen kreis von silos angeordnet, von wo aus alle schneckenausläufe zentral über die staubdicht 
verschlossene waage geführt werden.  
die dosierschnecke stellt einen gleichmäßigen materialfluss sicher. für den fall unerwarteter erschütterungen verhindert 
eine federverschlussklappe am auslauf ein herabrieseln von zusätzlichem material.
darüber hinaus ist der nachlauf auf ein absolutes minimum reduziert, wodurch die dosierung so konstant wie möglich 
bleibt. 

Jesma liefert die systeme mit wechselbaren dosierschnecken und Behältern. dadurch wird ein einfacher materialwechsel 
sicher gestellt ohne den Behälter zu entleeren, zu reinigen und eine wiederbefüllung vornehmen zu müssen.
kreuzkontamination ist ausgeschlossen, da jedes individuelle material seinen eigenen Behälter hat, der eindeutig 
gekennzeichnet werden kann.

das modulare design erlaubt eine individuelle Zusammenstellung des silo- und dosiersystems bezogen auf manuelle 
oder automatische Befüllung der silos, der silogröße, des silobodens und der grob- und feindosierung. auf diese weise 
ist es möglich das system perfekt auf die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. es kann darüber hinaus für zukünftige 
erweiterungen vorbereitet werden, für den fall dass zusätzliche silos benötigt werden.
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Chargen Waagen 

Labdosierung

die labdosierwaage JesBatch von Jesma ist zur Vermeidung von kreuzkontamination 
entwickelt worden.
sie arbeitet mit einer sehr hohen statischen genauigkeit in der dosierung und 
chargenweisen Verarbeitung von ingredienzien in geringen mengen.
die waage besteht aus einem teflonbeschichteten wägebehälter, der zur entleerung
pneumatisch um 180° gedreht wird. für die restentleerung sorgt ein pneumatischer 
hammer, der eine komplettentleerung zwischen den chargen sicher stellt.
alles zusammen, wägebehälter, getriebemotor und wägezelle, montiert in einem 
robusten und starren rahmen, bietet Jesma eine labdosierwaage mit überragender 
genauigkeit und Betriebsicherheit.

Basierend auf den ateX richtlinien sind bei allen JesBatch Varianten die elektrischen 
und pneumatischen komponenten außerhalb der staubzone angeordnet.
somit kann das system in übereinstimmung mit der ateX richtlinie, auch für Zone 20 
innerhalb der waage geliefert werden.
der wägebehälter kann zu servicezwecken leicht herausgenommen werden. der 
deckel am wägebehälter ist mit einem anschluss für die aspiration versehen.

die dosierkammer wird individuell, entsprechend der einläufe für die dosierschnecken, 
konstruiert. sie werden so angeordnet, dass die optimale dosiergenauigkeit in den 
wägebehälter sicher gestellt ist. 

die JesBatch labdosierwaagen werden in edelstahl aisi304 geliefert

Labdosierwaagentypen

labdosierwaage JesBatch-02
statische kapazität: 0 – 2 kg
statische wiegegenauigkeit: +/- 0.5 g
Behältervolumen: 5 liter
durchmesser: Ø300 mm

labdosierwaage JesBatch-10
statische kapazität: 10 kg
statische wiegegenauigkeit: +/- 2 g
Behältervolumen: 20 liter
durchmesser: Ø450 mm

labdosierwaage JesBatch-20
statische kapazität: 10-20 kg
statische wiegegenauigkeit: +/- 2-5 g
Behältervolumen: 40 liter
durchmesser: Ø600 mm

labdosierwaage JesBatch-30
statische kapazität: 30 kg
statische wiegegenauigkeit: +/- 5-10 g
Behältervolumen: 60 liter
durchmesser: Ø600 mm

die genauigkeit des gesamtsystems ist abhängig von der waagengröße, der 
systemkapazität, der auslegung der grob- und fei ndosierschnecken und der effizienz 
des steuersystems.
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Mikrodosierung

die mikrodosierwaage Vss/ee von Jesma ist zur Vermeidung von kreuzkontamination entwickelt worden.
sie arbeitet mit einer sehr hohen statischen genauigkeit in der dosierung und chargenweisen Verarbeitung von ingredienzien in 
geringen mengen.

die Vss mikrodosierwaage besteht aus einem wägebehälter mit pneumatisch aktivierten auslaufklappen für die entleerung. 
die auslaufklappen sind teflonbeschichtet und öffnen sich um 90°, um eine komplettentleerung zwischen den chargen sicher zu 
stellen.
das design der Vss mit 3 wägezellen, einem robusten und starren stahlrahmen, einem dosieraufsatz sowie einem auslauftrichter 
und einem gestell bietet eine marktführende Betriebsicherheit und überragende genauigkeit.

Basierend auf den ateX richtlinien sind bei allen Vss/ee Varianten die elektrischen und pneumatischen komponenten außerhalb der 
staubzone angeordnet. somit kann das system in übereinstimmung mit der ateX richtlinie auch für Zone 20 innerhalb der waage 
geliefert werden.
die dosierkammer wird individuell, entsprechend der einläufe für die dosierschnecken, konstruiert. sie werden so angeordnet, dass 
die optimale dosiergenauigkeit in den wägebehälter sicher gestellt ist.

die Vss/ee mikrodosierwaagen werden in edelstahl aisi304 geliefert.

Mikrodosierwaagentypen

mikrodosierwaage Vss/ee-50
statische kapazität: 50 kg
statisch wiegegenauigkeit: +/- 10 g 
Behältervolumen: 190 liter
durchmesser: Ø900 mm

mikrodosierwaage Vss/ee-100
statische kapazität:  100 kg
statische wiegegenauigkeit: +/- 20 g
Behältervolumen: 320 liter
durchmesser: Ø900 mm

mikrodosierwaage Vss/ee-150
statische kapazität:  150 kg
statische wiegegenauigkeit: +/- 30 g 
Behältervolumen: 320 liter
durchmesser: Ø900 mm

mikrodosierwaage Vss/ee-200
statische kapazität: 200 kg
statische wiegegenauigkeit:+/- 40 g
Behältervolumen: 400 liter
durchmesser: Ø900 mm
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Kegelförmige Waagen

Zusammen mit den labdosier- und mikrodosierwaagen komplettiert Jesma sein 
Produktspektrum an dosierwaagen mit 3 kegelförmigen waagentypen zur dosierung und 
chargenweise Verwiegung von mittelgroßen ingredienziengrößen.
diese waagen sind innen alle gleichmäßig glatt ausgeführt um eine optimale entleerung 
und minimale kreuzkontamination sicher zu stellen. in kombination mit einer robusten 
und starren rahmenkonstruktion, gewährleistet dies die bestmögliche Betriebssicherheit.

die waage wird mit entfernbaren tafeln für testgewichte geliefert. wenn die tafeln nicht 
verwendet werden, können sie einfach, wie auf der nachfolgenden abbildung dargestellt, 
an den hacken an der seite der waage aufgehängt werden.
die trichterwaage aus der Jeshopper reihe ist in beschichteten stahl oder aisi304 
ausführung lieferbar.
 um staub in der umgebung zu vermeiden, muss ein leichter unterdruck in der 
waage vorhanden sein, weshalb eine ansaugung erforderlich ist. darüber hinaus 
muss sichergestellt werden, dass luft vom unteren transportsystem das wiegen nicht 
beeinflusst.
der luftstrom kann durch die montage eines sperrschiebers über dem transportsystem 
sowie durch eine drosselklappe, einen absperrschieber oder ein JesValve am 
trichterausgang, wie nachfolgend dargestellt, unterbunden werden

Waagentypen

Jeshopper Ø1200
statische kapazität: 100-450 kg
statische wiegegenauigkeit: +/- 100 g
Behältervolumen: 900 liter
durchmesser: Ø1200 mm

Jeshopper Ø1400
statische kapazität: 450-700 kg
statische wiegegenauigkeit: +/- 500 g
Behältervolumen: 1400 liter
durchmesser: Ø1400 mm

Jeshopper Ø1600
statische kapazität: 700-1000 kg
statische wiegegenauigkeit: +/- 500 g
Behältervolumen: 2100 liter
durchmesser: Ø1600 mm

die genauigkeit des gesamtsystems ist 
abhängig von der waagengröße, der 
systemkapazität, der auslegung der 
grob- und feindosierschnecken und der 
effizienz des steuersystems.
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Silos

die mikro- und labdosiersysteme sind in einer großen auswahl an standardkombinationen oder als kundenspezifische 
ausführungen, abhängig von der jeweiligen Projekt- und kundenanforderung, lieferbar.

lasergeschnitten und gewalzt aus einer einzelnen stahlplatte mit geschweißten flanschverbindungen, bieten die Jesma dosiersilos 
einen zuverlässigen und konstanten Produktfluss.  

alle silos sind mit abnehmbaren luken ausgerüstet, um einen leichten Zugang für service und inspektion zu gewährleisten.

Jesma liefert die silos in folgenden standardgrößen, in denen die silohöhe entsprechend des verfügbaren Platzes und 
Volumenanforderungen ausgelegt werden kann.

silo durchmesser Beispielhöhe Volumenbeispiel

350 2100  200 liter

550 2100  500 liter

700 2100  800 liter

1000 2100 1650 liter

1200 2100 2375 liter

alle silos sind verfügbar in st.37.2 oder edelstahl aisi304 und aisi316,
sowie mit folgenden optionen:

•	 klappbaren oder abnehmbaren deckelaufsatz mit hebehaken
•	 sicherheitsrost um dem reinfallen von fremdkörpern vorzubeugen
•	 fest montierte oder frei bewegliche einfüllkartusche mit 

aspirationsanschluss
•	 sicherheitspaket mit pneumatischer Verriegelung und/oder 

induktionsschalter
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SILOENTLEERUNG

ein gleichmäßiger und zuverlässiger Produktfluss aus den silos ist die Basis für
eine hohe chargeneffizienz.

erfolgt der Produktfluss nicht gleichmäßig aus den silos, wird die kapazität 
der austragsschnecke nicht ausgeschöpft, wodurch die gesamtkapazität des 
dosiersystems erheblich herab gesetzt wird.

um einen optimalen Produktfluss aus den silos sicher zu stellen, ist das Jesma system 
mit konischen austragssystem, wie auch mit mechanischen schaberboden und 
hebeschnecke oder einer kombination aus beiden Varianten, ausgerüstet. 

ein konisches austragssystem wird für frei fließende Produkte eingesetzt, bei denen 
der austrag gravimetrisch erfolgt.

ein mechanisches austragssystem wird bei schwer fließenden materialien eingesetzt 
um Brückenbildung in den silos und im austragsbereich zu vermeiden. er besteht aus 
einem schaberboden mit 300mm hebeschnecke.
Beides zusammen sichert einen optimalen austrag von anhaftenden und schwer 
fließenden Produkten.

Beides, das konische austragssystem wie auch das mechanische austragssystem ist 
in beschichteten stahl st.37.2 oder edelstahl aisi304 lieferbar.

Typ SK 350
silo durchmesser: 350 mm
im lieferumfang 300 mm hebeschnecke
schaber auf einer 8 mm Bodenplatte
getriebemotor 0,75 kw
ausrüstbar mit folgenden schnecken:
t-45, t-60 und t-75

Typ SK 550
silo durchmesser: 550 mm
im lieferumfang 300 mm hebeschnecke
schaber auf einer 8 mm Bodenplatte
getriebemotor: 1,5 kw
ausrüstbar mit folgenden schnecken:
t-45, t-60, t-75, t-100 und t-130



reliable accuracy

Typ SK 700
silo durchmesser: 700 mm
im lieferumfang 300 mm hebeschnecke
schaber auf einer 8 mm Bodenplatte
getriebemotor: 2,2 kw
ausrüstbar mit folgenden schnecken:
t-45, t-60, t-75, t-100, t-130, t-160 und 
t-200

Typ SK 1000
silo durchmesser: 1000 mm
im lierferumfang 300 mm hebeschnecke
schaber auf einer 8 mm Bodenplatte
getriebemotor: 2,2 oder 4,0 kw
ausrüstbar mit folgenden schnecken:
t-100, t130, t-160, t200 und t-250 

Typ SK 1200
silo durchmesser: 1200 mm
im lieferumfang 300 mm hebeschnecke
schaber auf einer 8 mm Bodenplatte
getriebemotor: 4,0 oder 7,0 kw
ausrüstbar mit folgenden schnecken:
t-100, t130, t-160, t200, t-250 und t300
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DOSIERSCHNECKEN

Jesma bietet eine umfangreiche auswahl an dosierschnecken die bestimmt sind für 
eine effiziente und sichere dosierung aller arten von Pulvern und granulaten.

die dosierschnecken sind ohne schaft mit freien windungen ausgeführt. das stabile
und starre design, zusammen mit der windungsneigung, gewährleistet eine optimale 
und betriebssichere dosierung jeglicher schwer fließender, anhaftender oder 
hygroskopischer Produkte.

alle Jesma dosierschnecken werden inkl. getriebemotor, flanschverbindung und
einlaufmulde geliefert. sie sind lieferbar in längen von <1m bis zu 3.5m.

alle schneckenförderer sind lieferbar in beschichteten stahl oder in edelstahl aisi304.

Feindosierung

um eine hohe chargenkapazität mit optimaler genauigkeit zu bieten sind Jesma 
dosierschnecken im doppelschneckendesign lieferbar. hier wird eine hohe kapazität 
über die hauptschnecke realisiert und mit einer hochpräzisen feindosierschnecke 
kombiniert.
die feindosierschnecke ist mit staubdichtem schieber, inklusive rührwerk an der 
hauptschnecke angeflanscht und stellt somit einen optimalen Produktfluss sicher.
der feindosierschieber ist für den servicezugang mit einer nutzerfreundlichen 
inspektionsöffnung ausgerüstet.
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Wartungs-/Regelschieber über der Dosierschnecke

um eine einfache wartung der dosierschnecke zu ermöglichen, kann ein wartungs-/regelschieber über der 
schnecke installiert werden. wenn der wartungsschieber geschlossen ist, kann die schnecke ausgebaut 
werden, ohne dass das silo entleert werden muss.
darüber hinaus ist der schieber in 5 einzelne abschnitte unterteilt, die es ermöglichen, den einlass zur 
schnecke teilweise zu schließen. dies kann bei sehr rieselfähigem material sinnvoll sein, um sicherzustellen, 
dass das material die schnecke nicht verstopft. (aufgrund der gefahr der Brückenbildung nicht für anhaftendes 
material geeignet)

Restentleerung

Zur komplettierung des Jesma dosierschneckenprogramms sind alle schnecken mit restentleerung lieferbar.
mit dem restentleerungssystem ist es möglich das silo zu entleeren, einfach durch öffnen des Zugangs am 
austragsystem bzw. am schneckenförderer und der umschaltung der schnecken in den reversionsbetrieb. 

Dosierverschluss

um das herabrieseln von zusätzlichem material in folge von systemvibrationen zu vermeiden, können die 
dosierschnecken mit Verschlussklappen versehen werden.
der dosierverschluss blockiert den auslauf des schneckenförderers, wodurch vermieden wird, dass 
herabrieselndes material die dosiergenauigkeit beeinflusst.
Beim standarddosierverschluss wird die Öffnung durch federspannung verschlossen.
optional ist es möglich dies über ein pneumatisches schließsystem zu realisieren.

Optionen

die dosierschnecken sind auch mit zentralem schaft und spiralen schneckenflügeln lieferbar.
darüber hinaus kann ein kleiner dekomprimierender Propeller am schraubenende angebracht werden, um 
materialkomprimierungen vorzubeugen.

Kapazität Typ Leistung kW Typische  

Dosiergenauigkeit

Dosiergenauigkeit

+ Wiegefehler

Min. Dosier-

summe

Kapazität *δ

5-90 l/h t-30 0,37 kw +/- 1 g +/- 1 g 50 g 70 kg/h

10-180 l/h t-45 0,37 kw +/- 1-2 g +/- 2 g 100 g 120 kg/h

25-500 l/h t-60 0,55 kw +/- 5 g +/- 10 g 250 g 320 kg/h

45-900 l/h t-75 0,75 kw +/- 5-10 g +/- 20 g 350 g 800 kg/h

150-3500 l/h t-100 1,1-1,5 kw +/- 10 g +/- 30 g 500 g 1.600 kg/h

250-5000 l/h t-130 2,2 kw +/- 20 g +/- 50 g 1.000 g 3.000 kg/h

400-7500 l/h t-160 2,2 kw +/- 50 g +/- 100 g 2.500 g 5.000 kg/h

800-15000 l/h t-200 3,0 kw +/- 175 g +/- 300 g 5.000 g 10.000 kg/h

1000-22000 l/h t-250** 3,0 kw +/- 250 g  +/- 500 g 8.000 g 14.000 kg/h

1800-35000 l/h t-315** 4,0 kw +/- 400 g +/- 800 g 12.000 g 22.000 kg/h

* bei 50 hz, dichte 0.65 kg/l feindosierung für min. 5 sek. bei 10 hz
**t-250 und t-315 schnecken werden mit schaft in den windungen ausgeführt 

micro & labdosiersysteme 10



Zubehör

JesValve

das dosiergerät JesValve ist von Jesma entwickelt worden, um Pulver und andere 
schüttgüter einfach und präzise zu dosieren, überall dort wo wenig Platz zur Verfügung 
steht, wie z. B. unter der waage.
das material fließt frei und gleichmäßig aus dem dosiergerät JesValve heraus.  
die JesValve hat einen doppelten nutzen: kontrolle des Produktflusses aus dem 
JesValve, sowie das material über dem JesValve in Bewegung zu halten, wodurch das 
risiko von materialblockierungen reduziert wird.

Dichtstrom/Flugstrom

um eine komponentenmischung zu 
komplettieren, ist es manchmal nötig das 
verwogene material über größere distanzen 
zu transportieren.
dies kann über ein pneumatisches 
fördersystem erfolgen.
Jesma hat das know-how zur entwicklung
und lieferung von dichtstrom- und
flugstromsystemen
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Big Bag Entleereinheit

mikro- und labdosiersysteme von Jesma werden modular und projektbezogen,
passend für jede anforderung, geliefert. 

um eine benutzerfreundliche Befüllung der silos zu ermöglichen, sind die Jesma dosier-
und chargensysteme mit silobefülleinheiten zur manuellen handhabung von säcken
und Big Bag´s lieferbar.

die entleerstation für Big Bag´s ist in 2 Versionen lieferbar:

•	 Zur entleerung von Big Bag´s mit auslauftülle  
•	 Zur entleerung von Big Bag´s mit flachem Boden mittels Pyramidenschneide

die entleerstation für kleine säcke ist in 3 Versionen lieferbar:
•	 mit Verbindung für eine zentrale entstaubung
•	 mit integriertem filter für einen zentralen absaugventilator
•	 mit integriertem filter und absaugventilator

die Big Bag und sack-entleerstationen sind optional mit sieb,
klumpenbrecher und in unterschiedlichen materialausführungen 
(lackiertem stahl, edelstahl 304 oder 316) lieferbar.

die mikro-dosiersysteme der firma Jesma können mit einer elektrischen hebevorrichtung 
zum anheben von Big-Bags auf die Plattform ausgerüstet werden. die hebevorrichtung 
kann elektrisch in X-, y- und Z-richtung bewegt werden, wodurch, in kombination mit der 
entleerungsvorrichtung, das Befüllen von silos für den Bediener einfacher zu bewerkstelligen ist.
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DAS KOMPLETTE SYSTEM 

Jesma liefert beides, einzelne komponenten oder komplettlösungen für mikro- und 
labdosiersysteme.
weil entwicklung, konstruktion und Produktion unternehmensintern erfolgen, 
garantieren wir einen hohen Qualitätsstandard. durch professionelle umsetzung 
unserer qualifizierten und erfahrenen mitarbeiter stellen wir sicher, dass die optimale 
lösung angeboten wird.
unsere Produkte und wägesysteme werden ständig weiter entwickelt um zu 
gewährleisten, dass sie immer stand der technik sind, optimiert entsprechend 
internationaler standards und somit einen technologie- und wettbewerbsvorteil 
bieten.
das individuelle system kann leicht an die anforderung und Vorgaben unserer kunden 
angepasst werden, mit dem entsprechenden Bezug zu dem jeweiligen Produkttyp und 
die physikalischen umgebung zur Platzierung des systems.
das system kann in vielen verschiedenen kombinationen entwickelt und konstruiert 
sein unter Berücksichtigung der siloanzahl, dosierschnecken, kapazität, den 
besonderen merkmalen der mikrostrukturen, der genauigkeit und dem verfügbaren 
Platz für das system.
darüber hinaus bietet Jesma die möglichkeit alles aus einer hand zu erhalten, mit 
Plattform, standbeinen treppen und geländer.
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PROJEKTIERUNG

das kernstück einer guten Projektplanung ist die fähigkeit ein Projekt von der idee, über die Projektierung und umsetzung bis hin 
zum Betrieb zu begleiten. die fähigkeit die beste lösung innerhalb der vom kunden definierten Parameter und möglichkeiten zu 
bieten, ist der schlüssel für eine optimale Projektabwicklung.
in engem dialog mit dem kunden, unter Berücksichtigung der individuellen kundenwünsche, erstellen wir ein spezifiziertes angebot.
mit unseren hochqualifizierten und erfahrenen ingenieuren und Projektplanern bieten wir ihnen professionelle Beratung und 
Projektbegleitung bei der Planung ihrer individuellen wägelösung.
Zusammen mit den mikro- und labdosiersystemen bietet Jesma eine Vielzahl von Produkten, welche das system ergänzen um 
schlüsselfertige anlagen für sie zu realisieren.
Jesma bietet unter anderem:

•	 komplette stahlkonstruktionen
•	 füllsysteme für manuelle, mechanische oder Vakuum-/druckluftförderung
•	 fördersysteme von der waage zum mischer
•	 waagensteuerungen und komplette rechnergestützte dosiersteuerungen

wenden sie sich an uns – gern erstellen wir ihnen ein angebot für ihr individuelles Projekt im Bereich der einzelkomponenten oder 
für eine komplettlösung.
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