
hochentwickelte waagen und wägesysteme für statische, dynamische und kontinuierliche Verwiegungen

dosierbandwaagen
lieferant für

• Die Getreide- und Futtermittelindustrie

• Die Nahrungsmittelindustrie

• Die chemisch/technische Industrie
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Typ JesBelt A JesBelt S

typische 
applikationen

eine Vielzahl von groben 
granulaten und schüttgütern. 

eine Vielzahl von groben 
granulaten und schüttgütern.

Vorteile hohe genauigkeit und 
linearität.
hohe Betriebssicherheit.
lange lebensdauer.
eine Vielzahl von applikationen.
erfüllt bestehende und 
angekündigte eu richtlinien.

hohe genauigkeit und 
linearität.
hohe Betriebssicherheit.
lange lebensdauer.
eine Vielzahl von applikationen.
minimale länge.

eichfähig laut klasse 0.5, 1 und 2 entsprechend 
oiml r50, welmec und mid

genauigkeit* ±0,25% ±0,5%

kapazitätsbereich 0,2 - 1000 m3/h 0,2 - 1000 m3/h

Produkt 
temperatur  

-30°…110°/150° -30°…110°/150°

atex optionen Zone 21+22 - Zone 1+2 Zone 21+22 - Zone 1+2

Bandbreite 500-1600 mm 500-1600 mm

regelung förder/wiegebereich: 10:1
Bandgeschwindikeit: 30:1

förder/wiegebereich: 10:1
Bandgeschwindigkeit: 30:1

konstruktion st. 37 oder aisi 304
offen oder mit einhausung

st. 37 oder aisi 304
offen oder mit einhausung

optionen staubeindeckung mit 
einlauftrichter und abstreifer 
an innen- und außenseite des 
Bandes.
staubfangboden.
staubfangboden mit 
reinigungsförderer.

staubeindeckung mit 
einlauftrichter und abstreifer 
an innen- und außenseite des 
Bandes.
staubfangboden.
staubfangboden mit 
reinigungsförderer.

* die genauigkeit ist abhängig von der Produktcharakteristik und der endgültigen 
ausführung.
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JesBelt D JesBelt K JesBelt F

eine Vielzahl von groben granulaten und 
schüttgütern.

nasse und anbackende Produkte wie 
z. B. frische lebensmittel, fisch und 
ähnliches.

eine Vielzahl von groben granulaten und 
schüttgütern mit hoher temperatur und/
oder abrasiven eigenschaften.

einfache wartung mit schnellem 
Bandwechsel.
kompakte konstruktion.
hohe Betriebssicherheit.
lange lebensdauer.

eignet sich für die 
nahrungsmittelindustrie und 
andere industrien  mit hohen 
reinigungseigenschaften.
hohe Betriebssicherheit.

eignet sich für abrasive und heiße 
materialien.
geeignet für schwere 
industrieanwendungen.

±0,5% ±0,5% ±1 %

0,5 - 125 m3/h 0,5 - 100 m3/h 0,5 - 1000 m3/h

-30°…110°/110° -30°…70°/130° -30°…160°/200°

Zone 21+22 - Zone 1+2 Zone 21+22 - Zone 1+2 Zone 21+22 - Zone 1+2

360- 610 mm 550- 950 mm 300-1250 mm

förder/wiegebereich: 10:1
Bandgeschwindigkeit: 30:1

förder/wiegebereich: 10:1
Bandgeschwindigkeit: 30:1

förder/wiegebereich: 10:1
Bandgeschwindigkeit: 30:1

st. 37 oder aisi 304
offen oder mit einhausung

aisi 304 
offen

st. 37 or aisi 304
offen oder mit einhausung

Band für spezialapplikationen.
geeignet für die nahrungsmittelindustrie.

fda Band
mit oder ohne abstreifer

staubeindeckung mit einlauftrichter und 
abstreifer an innen- und außenseite des 
Bandes.
staubfangboden mit oder ohne 
reinigungsförderer.

* die genauigkeit ist abhängig von der Produktcharakteristik und der endgültigen ausführung.

Dosierbandwaagen 2



JesBelt A – vielseitig mit optimaler Genauigkeit und Betriebssicherheit

die betriebsichere und genaue dosierbandwaage typ JesBelt a ist das ergebnis 
jahrelanger erfahrung. Basierend auf mehrere hunderte gelieferten dosierbandwaagen
repräsentiert die JesBelt a die optimale technische lösung im Bereich der 
dosierbandwaagen.
durch sorgfaltige Planung und einer genauen auswahl der Bauteile erreicht
die JesBelt a eine hervorragende genauigkeit und eine optimale lebensdauer.

mit diesem konkurrenzlosen, flexiblen design ist die JesBelt a in weiten Bereichen
der Prozessindustrie einsetzbar in denen eine hohe genauigkeit und linearität 
maßgeblich zu einer leistungsfähigen Produktionslinie beitragen.

die JesBelt a dosierbandwaage ist mit einer isoliert eingebauten wägebrücke mit 4 
wägezellen und einer Bandspannvorrichtung ausgerüstet.
das technische design sichert eine herausragende stabilität, genauigkeit und 
linearität während des Betriebs der dosierbandwaage – Vorteile, die die möglichkeit 
bieten die JesBelt a entsprechend eu richtlinien oiml r50, welmec und mid (für 
warenannahme und Verladung) zu eichen.

die JesBelt a ist mit einem inkrementalgeber (tacho) ausgerüstet, der eine hohe 
signalrate sicher stellt. der tacho ist auf der umlenkrolle des förderbandes montiert, 
wodurch kontinuierlich die Bandgeschwindigkeit während des Betriebs überwacht wird. 
Bei der kleinsten unregelmäßigkeit wird der Bediener sofort alarmiert.

das förderband ist mit einem pflugförmigen schaber an der innenseite des Bandes
ausgerüstet. der schaber stellt sicher, dass jegliches anhaftendes material vom Band
entfernt wird, damit die wiegegenauigkeit erhalten bleibt.

die JesBelt a ist in vielen standardgrößen verfügbar. hier können ausführungen in
lackiertem stahl, edelstahl aisi 304, oder nur die produktberührten teile in 
edelstahlausführung realisiert werden.
neben den vielen standardgrößen ist die JesBelt a für beliebige anforderungen auch in
projektbezogener ausführung lieferbar.

für das individuelle design der dosierbandwaage ist eine Vielzahl an Zubehör lieferbar:
•	 flexible wellenkante am Band um ein Produktüberlauf an den seiten zu vermeiden
•	 staubeindeckung inkl. Bandschaber,  flanschverbindung an ein- und auslauf, 

sowie aspirationsstutzen
•	 staubfangboden zur manuellen reinigung
•	 staubfangboden mit automatischem reinigungsförderer
•	 schaber für anhaftende und klebende Produkte
•	 einlauftrichter mit schieber zur regulierung des Produktflusses
•	 auslauftrichter
•	 Bandschieflaufschalter
•	 automatische Bandlaufkorrektur typ Jestrack
•	 seilzugnotschalter
•	 ateX konforme komponenten für Zone 21+22 sowie 1+2

generelle daten zur JesBelt a:
genauigkeit von 0,25% (abhängig von der ausführung und der Produkteigenschaften)
max. kapazität: 1000 m3/h
umgebungstemperatur für geprüfte ausführungen: -10°c…+40°c
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Standardgrößen JesBelt A

JesBelt A 500             [bis zu 60 m3/h]

c B J k h* g l u* m* n* P X** gewicht 
offene 
ausführung 

gewicht 
geschlossene 
ausführung

2200 500 1140 450 2030/2050 160 200 466/506 610/790 466/506 2715 20-100 280 kg 650 kg

2800 500 1540 550 2630/2650 160 200 466/506 610/790 466/506 3315 20-100 295 kg 700 kg

3400 500 1940 650 3230/3250 160 200 466/506 610/790 466/506 3915 20-100 310 kg 750 kg

4200 500 2740 650 4030/4050 160 200 466/506 610/790 466/506 4715 20-100 330 kg 820 kg

JesBelt A 700             [bis zu 120 m3/h] 

2800 700 1540 550 2580/2600 210 300 666/706 610/790 466/506 3315 20-100 325 kg 870 kg

3400 700 1940 650 3180/3200 210 300 666/706 610/790 466/506 3915 20-100 340 kg 920 kg

4200 700 2740 650 3980/4000 210 300 666/706 610/790 466/506 4715 20-100 360 kg 990 kg

JesBelt A 900             [bis zu 250 m3/h]

2800 900 1540 600 2530/2550 310 500 866/906 700/880 566/606 3415 20-100 355 kg 1040 kg

3400 900 1940 700 3130/3150 310 500 866/906 700/880 566/606 4015 20-100 370 kg 1090 kg

4200 900 2740 700 3930/3950 310 500 866/906 700/880 566/606 4815 20-100 390 kg 1160 kg

JesBelt A 1100            [bis zu 400 m3/h]

3400 1100 1940 700 3030/3050 410 700 1066/1106 700/880 566/606 4015 20-100 400 kg 1260 kg

4200 1100 2740 700 3830/3850 410 700 1066/1106 770/880 566/606 4815 20-100 420 kg 1330 kg

X = flexible wellenkante
* standardlänge mit manuellem / automatischen reinigungsboden
** abhängig von der art des förderbandes
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Jesbelt S – vielseitig, mit optimaler Lebensdauer und Zuverlässigkeit

die betriebssichere und genaue dosierbandwaage typ JesBelt s stellt eine 
wettbewerbsfähige alternative zur JesBelt a dar, wenn keine eichung gefordert ist.
durch sorgfältige Planung und einer genauen auswahl der Bauteile erreicht
die JesBelt s eine hervorragende genauigkeit und eine optimale lebensdauer.

mit diesem konkurrenzlosen flexiblen design  ist die JesBelt s in weiten Bereichen
der Prozessindustrie einsetzbar, in denen eine hohe genauigkeit und linearität 
maßgeblich zu einer leistungsfähigen Produktionslinie beitragen.

die wiegesektion der JesBelt s besteht aus einer rolle mit 2 wägezellen und ist
in die konstruktion eingepasst. diese konstruktion erreicht eine ausgezeichnete
stabilität und genauigkeit. Zusammen mit einem inkrementalgeber (tacho), der eine 
hohe signalrate sicher stellt, ist der perfekte und zuverlässige tägliche Betrieb 
gewährleistet.

die JesBelt s ist mit einem inkrementalgeber (tacho) ausgerüstet, der eine hohe 
signalrate sicher stellt. der tacho ist auf der umlenkrolle des förderbandes montiert, 
wodurch kontinuierlich die Bandgeschwindigkeit während des Betriebs überwacht wird.
Bei der kleinsten unregelmäßigkeit wird der Bediener sofort alarmiert.

das förderband ist mit einem pflugförmigen schaber an der innenseite des Bandes 
ausgerüstet. der schaber stellt sicher, dass jegliches anhaftendes material vom Band
entfernt wird, damit die wiegegenauigkeit erhalten bleibt.

die JesBelt s ist in vielen standardgrößen verfügbar. hier können ausführungen in
lackiertem stahl, edelstahl aisi 304, oder nur die produktberührten teile in 
edelstahlausführung realisiert werden.
neben den vielen standardgrößen ist die JesBelt s für beliebige anforderungen auch in
projektbezogener ausführung lieferbar.

für das individuelle design der dosierbandwaage ist eine Vielzahl an Zubehör lieferbar:

•	 flexible wellenkante am Band um ein Produktüberlauf an den seiten zu vermeiden
•	 staubeindeckung inkl. Bandschaber,  flanschverbindung an ein- und auslauf, 

sowie aspirationsstutzen
•	 staubfangboden zur manuellen reinigung
•	 staubfangboden mit automatischem reinigungsförderer
•	 schaber für anhaftende und klebende Produkte
•	 einlauftrichter mit schieber zur regulierung des Produktflusses
•	 auslauftrichter
•	 Bandschieflaufschalter
•	 automatische Bandlaufkorrektur typ Jestrack
•	 seilzugnotschalter
•	 ateX konforme komponenten für Zone 21+22 sowie 1+2

generelle daten zur JesBelt s:
genauigkeit von 0,5% (abhängig von der ausführung und der Produkteigenschaften)
max. kapazität: 1000 m3/h
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JesBelt S 500             [bis zu 60 m3/h]

c B J k h* g l u* m* n* P X** gewicht 
offene 
ausführung

gewicht 
geschlossene 
ausführung

2200 500 1140 450 2030/2050 160 200 466/506 610/790 466/506 2715 20-100 280 kg 650 kg

2800 500 1540 550 2630/2650 160 200 466/506 610/790 466/506 3315 20-100 295 kg 700 kg

3400 500 1940 650 3230/3250 160 200 466/506 610/790 466/506 3915 20-100 310 kg 750 kg

4200 500 2740 650 4030/4050 160 200 466/506 610/790 466/506 4715 20-100 330 kg 820 kg

JesBelt S 700             [bis zu 120 m3/h]

2800 700 1540 550 2580/2600 210 300 666/706 610/790 466/506 3315 20-100 325 kg 870 kg

3400 700 1940 650 3180/3200 210 300 666/706 610/790 466/506 3915 20-100 340 kg 920 kg

4200 700 2740 650 3980/4000 210 300 666/706 610/790 466/506 4715 20-100 360 kg 990 kg

JesBelt S 900             [bis zu 250 m3/h]

2800 900 1540 600 2530/2550 310 500 866/906 700/880 566/606 3415 20-100 355 kg 1040 kg

3400 900 1940 700 3130/3150 310 500 866/906 700/880 566/606 4015 20-100 370 kg 1090 kg

4200 900 2740 700 3930/3950 310 500 866/906 700/880 566/606 4815 20-100 390 kg 1160 kg

JesBelt S 1100            [bis zu 400 m3/h]

3400 1100 1940 700 3030/3050 410 700 1066/1106 700/880 566/606 4015 20-100 400 kg 1260 kg

4200 1100 2740 700 3830/3850 410 700 1066/1106 770/880 566/606 4815 20-100 420 kg 1330 kg

X = flexible wellenkante
* standardlänge mit manuellem / automatischen reinigungsboden
** abhängig von der art des förderbandes

Standardgrößen JesBelt S
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JesBelt D

JesBelt D – kompakte Einfachheit

moderne Prozessindustrie ist oft in den räumlichen gegebenheiten eingeschränkt.
mit seiner einfachen und kompakten konstruktion bietet die JesBelt d eine ideale 
alternative eine betriebssichere dosierbandwaage, trotz beengter Platzverhältnisse, zu 
positionieren.

die JesBelt d besteht aus einem förderband, das in zwei tragprofilen aufgehängt ist.
das Band läuft über hoch präzise, gedrehte endrollen und rostfreie Bandlaufplatten an
einlauf und auslauf.
das Band ist mit einem einstellbaren nylon-schaber ausgerüstet, der für eine sichere 
reinigung des Bandes an der auslaufrolle sorgt, sowie mit einer präzise justierbaren 
kantenführung des Bandes.

als universaleinstellmöglichkeit ist die dosierbandwaage ausgerüstet mit einer
hochpräzisen einstellbaren wägebrücke zwischen längsträgern und Bandlaufplatten.

die last wird über die volle Breite des Bandes mittels einer single-Point wägezelle 
erfasst, die in Verbindung mit einem inkrementalgeber (tacho) mit hoher signalrate, 
eine optimale signalgenauigkeit zum wiegeverstärker übermittelt.

um eine optimale wiegegenauigkeit zu erreichen, wird das Band kontinuierlich durch 
eine automatische, gravimetrische Bandspannvorrichtung gespannt. 

die JesBelt d ist als offene oder als geschlossene Variante, mit staubdichtem 
gehäuse und leicht zu öffnender abdeckung, lieferbar. im rahmen der instandhaltung 
ist ein schneller und einfacher Bandwechsel gewährleistet. Bei der geschlossenen 
Variante befindet sich der motor für den Bandantrieb außerhalb des staubdichten 
gehäuses. 
das gehäuse selbst ist montagebereit an ein- und auslauf mit flanschverbindungen 
versehen,

die JesBelt d dosierbandwaage ist lieferbar in edelstahl, lackiertem stahl st.37 oder 
lediglich die produktberührten teile in edelstahl.
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C B J K H G L M N P Gewicht 

offene 

Ausführung

Gewicht 

geschlossene 

Ausführung

JesBelt D 380                   [bis zu 40 m3/h]   

1100 380 655 350 1035 200 200 600 245 1506 340 kg 400 kg

JesBelt D 610                   [bis zu 125 m3/h]

1100 610 655 350 1035 200 200 600 245 1506 420 kg 480 kg
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JesBelt K

JesBelt K – servicefreundliche Sauberkeit 

die JesBelt k dosierbandwaage ist speziell für die nahrungsmittelindustrie entwickelt 
worden. Verglichen mit anderen dosierbandwaagen hat die JesBelt k einen wesendlich 
einfacheren aufbau. der wägebereich ist in die konstruktion integriert und mittels zwei 
single-Point wägezellen wird eine ausgezeichnete stabilität und genauigkeit erreicht.

die dosierbandwaage ist für den einsatz in der lebensmittel verarbeitenden industrie 
konzipiert worden. das bedeutet eine modulare konstruktion der Bandwaage und 
eine hohe reinigungsfreundlichkeit. das Band, wie auch die rollen können leicht 
demontiert und gereinigt werden. die waage ist standardmäßig in edelstahl aisi304 
ausgeführt.
die JesBelt k ist entsprechend marktanforderung entwickelt worden, unter 
größtmöglicher Berücksichtigung von materialeigenschaften, gewicht und 
umgebungsbedingungen.

die dosierbandwaage ist in vielen applikationen, die eine eingebaute wiegefunktion 
erfordern, einsetzbar. die JesBelt k kann mit großer genauigkeit unterschiedliche 
Produkte wie z. B. fisch, fleisch, gemüse erfassen. mit der Bandwaagenserie 
JesBelt k werden Probleme der stabilität und genauigkeit im Betrieb minimiert, die auf 
nullpunktverschiebung auf grund von Produktablagerungen zurück zu führen sind.

das konstruktionsprinzip der JesBelt k basiert darauf, dass der wägebereich in die 
konstruktion integriert worden ist. das förderband lässt sich einfach, ohne demontage 
der waage, tauschen. 
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JesBelt K 550        [bis zu 50 m3/h]   

c B J k gewicht offen / geschlossen

1600 550 1140 350 125/210 kg

2200 550 1540 450 175/250 kg

3400 550 1940 500 250/310 kg

JesBelt K 750        [bis zu 75 m3/h]   

1600 750 1140 350 140/225 kg

2200 750 1540 450 190/265 kg

3400 750 1940 500 265/325 kg

JesBelt K 950        [bis zu 95 m3/h]   

1600 950 1140 350 155/240 kg

2200 950 1540 450 205/280 kg

3400 950 1940 500 280/340 kg
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JesBelt F

JesBelt F – robust und vielseitig

die JesBelt f dosierbandwaage basiert auf dem hebelprinzip und ist daher sehr 
gut geeignet für applikationen in denen grobkörniges material, wie granulate und 
staubende schüttgüter mit hohen temperaturen, oder mit abrasiven eigenschaften 
gefördert werden. dank der robusten- und starren konstruktion ist die JesBelt f 
darüber hinaus geeignet für applikationen im harten industrieeinsatz, wie z. B. für die 
Verwiegung von sand, kies, schotter, kalk, kohle, glas, abfallstoffe u.v.m.
die JesBelt f kann mit Produkttemperaturen von bis zu 160°c, kurzzeitig sogar bis zu 
200°c, arbeiten.

die JesBelt f ist einfach konstruiert und aufgebaut und daher auch einfach zu 
warten. ihre konstruktion erlaubt einen projektbezogenen aufbau, wodurch sie leicht 
in bestehende Prozesslinien eingepasst werden kann. sie bietet somit eine gute 
alternative zu herkömmlichen förderbändern mit eingebauter waage.

für das individuelle design der Bandwaage ist eine Vielzahl an Zubehör lieferbar:
•	 flexible wellenkante am Band um einen Produktüberlauf an den seiten zu 

vermeiden
•	 staubeindeckung inkl. Bandschaber,  flanschverbindung an ein- und auslauf, 

sowie aspirationsstutzen
•	 schaber für anhaftende und klebende Produkte
•	 einlauftrichter mit schieber zur regulierung des Produktflusses
•	 auslauftrichter
•	 Bandschieflaufschalter
•	 seilzugnotschalter
•	 ateX ausführung
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Bandbreite B Bandlänge C H L bis zu

400 1200 854 76 20 m3

500 1600 1254 206 35 m3

600 2000 1654 206 50 m3

800 2600 2254 206 90 m3

1000 2300 1954 276 100 m3

X: 20, 40, 60 80 mm oder muldenförmig
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Dosierbandwaagen Zubehör

Flexible Wellenkante

um Prozessschwankungen zu vermeiden, die durch 
materialeinklemmungen zwischen Band und führungsblech entstehen, 
kann das förderband mit flexibler wellenkante  
geliefert werden. dadurch kann auf die führungsbleche  
verzichtet werden. 

Abschaber

das Band kann am auslauf mit einem federgespannten abstreifer 
montiert sein. der abstreifer stellt sicher, dass anhaftende Produkte 
vom Band entfernt werden um zu vermeiden, dass das wägeergebnis 
beeinflusst wird.
abhängig vom jeweiligen Produkt, das verwogen werden soll, bietet 
Jesma verschiedene abstreifervarianten an.
folgende abstreifervarianten entsprechen dem standard:
•	 herkömmlicher abstreifer
•	 abstreifer für anhaftende Produkte
•	 abstreifer zugelassen für die lebensmittelindustrie
•	 walzenbürste für spezielle anwendungen  

sollte darüber hinaus eine andere art der abstreifung benötigt werden, 
kann die Jesma konstruktionsabteilung eine lösung erbei führen.

Schieflaufschalter

Zur fortlaufenden überwachung des Bandlaufes kann die 
dosierbandwaage mit einem schieflaufschalter ausgerüstet werden.
abhängig von der elektrischen Verdrahtung, kann der schieflaufschalter 
als Öffner- oder schließervariante angeschlossen werden.

Seilzug-Notschalter

um die Bedienersicherheit zu gewährleisten, kann die dosierbandwaage 
mit einem seilzug-notschalter ausgerüstet werden. diese art notschalter 
wird an beiden seiten der dosierbandwaage über die volle länge mittels 
eines seilzuges montiert, wodurch der notschalter an jeder stelle der 
dosierbandwaage ausgelöst werden kann.
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JesTrack

alle Bandwaagen können mit dem automatischen 
Bandführungssystem Jestrack ausgerüstet werden, um einen 
perfekten Bandlauf sicher zu stellen.
Jestrack besteht aus einem elektrischen stellantrieb, der die 
achse der auslaufrolle überwacht. sollte das Band zu einer seite
abdriften, wird eine sensor aktiviert. dieser sensor gibt ein signal an 
den stellantrieb, welcher dann die auslaufrolle im niveau korrigiert.
Jestrack ist permanent in Betrieb, hat dabei aber eine sehr geringe 
leistungsaufnahme. alles in allem eine ideale lösung für 
unternehmen die auf kontinuierlichen Betrieb wert legen.

Bandtypen

die dosierbandwaagen von Jesma können mit verschiedenen Bandtypen geliefert werden, abhängig vom jeweiligen material

Überblick über die verschiedenen Bandtypen
Belt typ Applikation Geeignet für 

leichte Materialien

Verschleiß-

festigkeit

Temperatur Fett/Öl Be-

ständigkeit

Adhäsion

Gummi-

förderband

stark abrasive Produkte: 

glasbruch, sand, kies, alu-oxid, 

normal/ölhaltig 

weniger hoch -30° - 110°/200° hoch hoch

PVC band
anbackende Produkte: 

schlamm, fischmehl, getreide 

mit hohem fettanteil

medium medium -30° - 70°/90° hoch hoch

PU band trockene Produkte:

granulate, mehl

hoch medium -30° - 110°/110° hoch hoch

FDA band lebensmittelecht:

nasse lebensmittel zugelassen

hoch medium -30° - 110°/130° hoch hoch
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