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Zahlreiche Kunden aus dem 
Lebensmittelbereich, sowie 
der verpackenden oder che-
mischen Industrie möchten 
Flüssigkeiten nicht nur aus 
Fässern oder Containern

 

umfüllen, sondern diese exakt 
in kleine Gebinde abfüllen.

Der Fasspumpenhersteller 
JESSBERGER hat infolgedes-
sen für konkrete Anwendungs-
fälle einiger Kunden mehrere 
Abfüllanlagen realisiert, die 
auf den selbst produzierten 
Exzenterschneckenpumpen 
oder Fasspumpen des Unter-
nehmens basieren.

Für den Fall, dass dünnflüssige bis 
viskose Medien volumetrisch in kleine 
Gebinde abgefüllt werden sollen, ist 
neben einer schonenden und pulsations-
armen Förderung eine exakte Dosierge-
nauigkeit zwingend erforderlich.

Dies ergibt sich nicht nur aus der Natur 
der Sache heraus, sondern ist auch 
eine Auflage der EU im Hinblick auf das 
Befüllen von Verpackungen, um Ver-
braucher nicht zu benachteiligen. In der 
Fertigpackungsrichtlinie wird normiert, 
in welchem Maße die Masse oder das 
Volumen des Inhalts einer Packung vom 
Aufdruck auf der Packung abweichen 
darf. Die dort normierten Anforderungen 
wurden bei folgenden Abfüllanlagen 
durch unsere Konstrukteure umgesetzt.

Verhinderung von  
Nachtropfen des  
Mediums

Aufbau der Multi-Komponenten 
Abfüll- und Dosieranlage
Die Dosieranlage ist in einem Rahmengestell  
aus Edelstahl 1.4571 integriert und beinhaltet:

	Horizontale Exzenterschnecken-  
 dosierpumpen mit Getriebemotor

	Vorlagebehälter aus Edelstahl, mit  
 Schauglas, optional mit Heizmantel 
 für Warmwasserbeheizung lieferbar

Präzision beim Dosieren
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Allgemeine Anforderungen beim Dosieren

Komponenten Abfüll- 
und Dosieranlagemulti
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Exzenterschneckenpumpen. Diese 
verfügen über eine rotierende Förder-
schnecke aus Edelstahl 1.4571 (Rotor) 
sowie einen gegenläufigen, feststehen-
den Elastomer-Stator aus den lieferba-
ren Materialien NBR, NBR-hell, FKM, 
EPDM oder Hypalon. Bedingt durch die 
unterschiedliche Steigung und Gangzahl  
der beiden Förderelemente entstehen 
Hohlräume, die sich infolge der Drehbe-
wegung des Rotors wechselseitig öffnen 
bzw. schließen und deren Volumen im-
mer identisch ist. Aufgrund der schonen-
den und pulsationsfreien Förderung mit 
extrem niedriger Scherung sind Exzen-
terschneckenpumpen daher bestens für 
Dosieraufgaben geeignet.

Arbeitsprinzip

Die Dosierung mittels der Multi- 
Komponenten Abfüll- und Dosieran-
lage erfolgt nach dem dargestellten, 
volumetrischen Prinzip mit Hilfe von 
horizontalen, stufenlos regelbaren 
Exzenterschnecken-Dosierpumpen. Mit 
jeder Umdrehung des Rotors wird ein 
vom Kunden gewünschtes und somit 
vordefiniertes Volumen gefördert, wobei 

Die Eingabe der Rezepturen 
und Dosiermengen erfolgt über 
ein formschönes Display mit 
einer Bedientastatur.

Um die Prozesssicherheit zu 
gewährleisten kann das Um-
stellen der Parameter und der 
Rezepturen durch ein Passwort  
geschützt werden. 

Multi-Komponenten  
Abfüll- und Dosieranlage

Zum Dosieren von dünnflüssigen 
bis mittelviskosen Medien gemäß  
vorgegebenen Rezepturen wurde 
eine Multi-Komponenten Abfüll- 
und Dosieranlage geliefert, die auf 
dem Prinzip der eigenen Exzenter-
schneckendosierpumpen beruht 

und die unterschiedlichs-
ten Medien zuverlässig 
und exakt abfüllen und 
dosieren kann.

Aufgabenstellung  
und Ausgangspunkt

Gemäß der Anwendung 
des Kunden sollten drei 
unterschiedliche Kompo-
nenten nach vorgewählten 
Rezepten aus Vorlage-
behältern in manuell 
zugeführte Gebinde dosiert 
werden. Ausgangspunkt 
bei der Ausarbeitung eines 
Lösungsvorschlags waren 
zunächst die eigenen 

	Frequenzumrichter  
 (im zentralen Schaltschrank)

	Füllstandsmelder 

	Schaltschrank mit digitaler Anzeige

	Zentraler, passwortgeschützter Schalt- 
 schrank in einem separatem Raum

	Fußschalter zum Starten  
 des Dosierprozesses
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Multi-Komponenten Abfüll- und Dosieranlage
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Medien

Chemische Produkte: Farben, Kunst-
harze, Lacke, Latex, Polymere und 
Silikonmassen

Mineralölprodukte: Öle, Fette, 
Schneidöle, Kühlmittel

Kosmetische und pharmazeutische 
Industrie:  
Waschmittel, flüssige 
Seifen, Glyzerin

Lebensmittel: Tomaten-
mark, Ketchup, Mar-
melade, Honig, Frucht-
säfte und Konzentrate, 
Weintrauben, Maischen, 
Fruchtpulpen, Milch- 
produkte, Schokoladen-
masse, Teig, Pektin

Multi-Komponenten Abfüll- und Dosieranlage / Dosierpumpen für dünnflüssige bis viskose Medien
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Baugrößen Förder- 
bereich l/h

Druck 
bar

Leistung 
kW

Drehzahl 
min -1

Antrieb Abmessungen in mm

L1 L2 L3 D1 D2

JP-7032 0,6 - 3  
 
12

 

0,37 - 
0,75

30 - 1000

 
 
SK 01

 
 
81

 
 
272

 
 
343

 
 
G 
¾”

 
 
G 
½”

JP-7052 1,2 - 12

JP-7082 6 - 54

JP-7112 15 - 150

JP-7115.1 50 - 600   6 246 G  
¾”

JP-7115.2 50 - 600 12 326

JP-7115.3 50 - 600 18 391

JP-7115.4 50 - 600 24 484

die Abfüllmenge durch die Anzahl der 
Umdrehungen bestimmt wird. Das 
Nachtropfen von Medium wird durch 
Eingabe eines Rückzugswertes verhin-
dert. Hierfür wird am Ende des Dosiervor-
gangs durch Drehrichtungsumkehr eine 
minimale Produktmenge in den Abfüll-
stutzen zurück gesaugt, wodurch auf ein 
Abfüllventil verzichtet werden kann.

Die Eingabe der Rezepte mit den Dosier-
mengen der einzelnen Komponenten 
erfolgt über ein Eingabedisplay, welches 
in einem zentralen Schaltschrank 
untergebracht ist. Dieser befindet sich 
aufgrund der Kundenvorgaben in einem 
separaten Raum. Um die Prozesssicher-
heit zu gewährleisten ist das Umstellen 
der Parameter und der Rezepte nur 
durch ein Passwort möglich und somit 
vor Änderungen geschützt.

An der Abfüllanlage befindet sich ein 
weiterer Schaltschrank aus Edelstahl 
mit digitaler Anzeige des derzeit ausge-
wählten Rezepts. Um den Abfüllprozess 
zu starten sind zunächst für jede der 
Komponenten Probeausgaben zu kali-
brieren. Dies geschieht durch die Einga-
be der SOLL-Mengen und der ermittelten 
IST-Mengen der Probeausgaben.

Die dargestellte Multi-Komponen-
ten Abfüll- und Dosieranlage wurde 
aufgrund der leichten Zerlegbarkeit 
und Reinigungsfreundlichkeit sehr 
anwenderfreundlich konzipiert. Neben 
einer hohen Dosiergenauigkeit gewähr-
leistet sie eine pulsationsarme, 
produktschonende Förderung 
ohne Nachtropfen. Über einen 
weiten Fördermengen- und 
Anwendungsbereich hinaus wurde 
auch eine passwortgeschützte Rezept- 
und Fördermengenvorwahl realisiert.
Aufgrund ihres Baukastensystems ist 
sie für viele andere Anwendungsfälle im 
Bereich der Dosiertechnik einsetzbar. 

	Fördermengen von 0,6 bis 600 l/h

	Druckstufen 6 und 12 bar

	Gekapselte Bolzengelenke

	Rotor aus Edelstahl 1.4571

	Statormaterial dem jeweiligen 
 Medium angepasst (NBR, NBR- 
 hell, FKM, Hypalon und EPDM;  
 PTFE ist nur bei der Baureihe 
 JP-7115.1 und 2 möglich.)

	Wellenabdichtung durch einfach- 
 wirkende Gleitringdichtung oder 
 Stopfbuchspackung

Die JESSBERGER Dickstoff-Dosierpum-
pen werden standardmäßig entweder 
mit einem für den Betrieb mit Frequenz- 
umrichter geeigneten Getriebemotor 
oder mit einem per Hand regelbarem 
Regelgetriebemotor angeboten. Die 
Pumpen verfügen derzeit noch über 
keine ATEX Zulassung und dürfen daher 
nicht zum Fördern brennbarer Medien 
eingesetzt werden.

Dosierpumpen der Baureihe JP-7032 bis 
7115.4 eignen sich zum nahezu pulsati-
onsfreien Fördern und Dosieren kleiner 
Mengen dünnflüssiger bis hochviskoser, 
thixotroper, gashaltiger, feststoff- und 
faserhaltiger, aggressiver und neutraler 
Medien in fast allen Industriezweigen.

	Hohe Dosiergenauigkeit

	Fördermenge über Antriebs- 
 drehzahl regelbar

	Edelstahlausführung 1.4571

	Pumpe und Antrieb direkt 
 gekuppelt

	Platzsparende Bauform

Dosierpumpen 
für dünnflüssige bis viskose Medien
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Mobile Einsäulen-Fassentleerstation

Elektrische oder druckluftbe-
triebene Hubvorrichtungen 
werden in vielen Branchen 
zum Heben und Positionieren 
schwerer Betriebsmittel einge-
setzt. Im Zusammenhang mit 
einer Exzenterschneckenpumpe 
können hierdurch auch Fäs-
ser mit hochviskosen Medien 
schnell, sicher und halbauto-
matisiert entleert werden.

Zahlreiche Kunden aus der abfüllenden, 
produzierenden oder verpackenden 
Industrie müssen hochviskose Flüssig- 
keiten aus einer Vielzahl von 200 Liter 
Fässern schnell, sauber und möglichst 
einfach entleeren. Bei vielen dieser 
Anwendungsfälle reicht es für einen 
Pumpenhersteller nicht mehr aus, nur 
eine einzelne Pumpe anzubieten.

Der Fasspumpenhersteller JESSBERGER 
hat sich daher im Bereich der Exzen-
terschneckenpumpen, wie auch das 
Firmenlogo mit dem Schriftzug „pumps 
and systems“ zeigt, vom reinen Pum-
penhersteller zu einem Systemlieferan-
ten entwickelt, der neben Pumpen auch 
Komplettlösungen im Bereich der Auto-
matisierungs-, Dosier- und Regeltechnik 
anbieten kann. In den vergangenen 
Monaten wurden zahlreiche Sonder-
konstruktionen an namhafte deutsche 
Unternehmen geliefert. Ein Beispiel für 
eine halbautomatisierte Fassentleerung 
hochviskoser Medien ist die mobile 
Einsäulen-Fassentleerstation.

Mobile Einsäulen-Fassent- 
leerstation für vier Fässer  
auf einer Palette

Eines der führenden Unternehmen im 
Bereich der Babynahrung produziert 

täglich Gemüse, Früchte sowie Säfte 
für Babys und Kleinkinder. Eine 
Exzenterschneckenpumpe mit einer 
Hebevorrichtung erleichtert dort  
jetzt das Entleeren zahlreicher Fäs-
ser mit hochviskosem Tomatenmark 
und insbesondere das Handling der 
Fässer.

In dem produzierenden Betrieb 
müssen täglich eine Vielzahl von 
Fässern mit einem sehr dickflüssigen, 
dreifach-konzentrierten Tomaten-
mark (Feststoffgehalt 36 bis 38%) 
umgepumpt werden. 

Das Tomatenmark wird hierbei in 200 
Liter Fässern mit Inlinern angeliefert, 
wobei sich im Abfüllprozess jeweils 
vier Fässer auf einer Palette befinden.

Lift me up, lift me up  
higher and higher

Konstruktive Darstellung  
Einsäulen-Fassentleer- 

station mit Pumpe

Einsäulen-Fassent- 
leerstation mit 
Containerpumpe 



Fässer mit hochviskosen, schwer fließfä-
higen Medien werden im Normalfall mit 
einer Fassentleervorrichtung entleert, 
bei der eine vertikale Exzenterschne-
ckenpumpe zusätzlich mit einer Folge-
platte mit Gummidichtlippe ausgestattet 
ist, die eine nahezu rückstandsfreie 
Entleerung der Fässer ermöglicht. Eine 
unabdingbare Voraussetzung für den 
Einsatz einer solchen Fassentleerstation 
sind aber zylindrische und vor allem un-
beschädigte Fässer, bei denen die Dicht-
lippe der Folgeplatte die Innenwand des 
Fasses sauber abstreifen kann.

Im vorliegenden Einsatzfall werden dem 
Kunden häufig beschädigte und insbe-
sondere verbeulte Fässer angeliefert. 
Verbeulte Fässer können letztendlich zur 
Verklemmung der Folgeplatte im Fass 
führen und standen daher kraft Natur 
der Sache dem Einsatz einer Folgeplatte 
entgegen. Die Techniker von JESS-
BERGER sowie die Werksleitung des 
Babynahrungsproduzenten entschieden 
sich daher für eine vertikale Exzenter-
schneckenpumpe ohne Folgeplatte.

Aufgrund der Vielzahl der täglich zu 
entleerenden Fässer musste jedoch 
eine Lösung erarbeitet werden, die eine 
schnelle Entleerung von vier auf einer 
Palette sich befindenden 200 Liter 
Fässern mit einer Entleerzeit von maxi-
mal drei Minuten pro Fass ermöglicht 
ohne dass die Fässer hierfür aufwendig 
umgesetzt werden müssen. Aus dieser 
Anforderung heraus entstand die Neu-
entwicklung der Einsäulen-Fassent- 
leerstation, deren Konstruktion im Fol-
genden näher beschrieben wird.

In dieser Position wird der Hubwagen 
durch einen weiteren Pneumatikzylinder 
aus Gründen der Arbeitssicherheit ver-
riegelt. Der Schwenkarm wird anschlie-
ßend durch einen dritten Pneumatik- 
zylinder wahlweise in die linke oder 
rechte Arbeitsposition bewegt.

Mobile Einsäulen-Fassentleerstation 
für ein halbautomatisiertes Entleeren von vier Fässern auf einer Palette
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Mobile Einsäulen-Fassentleerstation

Konstruktion und Arbeitsweise

Bei der mobilen Einsäulen-Fassentleer-
station ist eine vertikale Exzenterschne-
ckenpumpe in Lebensmittelausführung 
an einem fahrbaren Hubwagen mit 
einem schwenkbaren Ausleger befes-
tigt. Mittels eines doppeltwirkenden 
Pneumatikzylinders wird dieser samt 
Schwenkarm in die untere bzw. obere 
Endlage gefahren.

Aufbau der JESSBERGER 
Einsäulen-Fassentleerstation 
 
Die Fassentleerstation wird nahezu komplett 
aus Edelstahl hergestellt und besteht aus 
folgenden Komponenten:

	Vertikale Exzenterschnecken-  
 pumpe in Lebensmittelausführung

	Fahrbarer Hubwagen mit einem  
 schwenkbaren Ausleger

	Elektrische Steuerung in einem  
 formschönen Stahlschaltkasten

	Pneumatische Steuerung in  
 einem separatem  
 Schaltkasten

Einsäulen-Fass- 
entleerstation mit  
Pumpe und Palette 



Mobile Einsäulen-Fassentleerstation 
Arbeitsweise und Steuerung

Für den Abfüllvorgang werden jeweils 
vier Fässer mit Tomatenmark auf einer 
Palette an die Anlage herangefahren 
und zum Entleeren vorbereitet. Hierzu 
müssen zunächst die abnehmbaren 
Deckel der 200 Liter Fässer entfernt 
werden. Anschließend werden die Inliner 
aufgeschnitten und über den Fassrand 
nach außen gestülpt. Mittels eines Palet-
tenwagens wird die Palette mit den vier 
Fässern soweit in die Nähe der Anlage 
gefahren, bis die Pumpe über der Mitte 
eines sich in der vorderen Reihe befin-
denden Fasses steht. Anschließend wird 
die Palette abgesetzt.

Durch Drücken und Halten des Tasters 
„Pumpe-AB“ wird die Hubvorrichtung 
entriegelt und die Pumpe mit Hilfe des 
Pneumatikzylinders bis zur Entleerposi-
tion in das Fass gesenkt. Nach Errei-
chen der Endposition wird der Entleer-
vorgang durch das Drücken des Tasters 
„Pumpe-EIN“ gestartet. Aufgrund der 
einfachen Bedienbarkeit und Konzeption 
der Einsäulen-Fassentleerstation muss 
der Umfüllvorgang nur noch durch eine 
Person überwacht werden. Sobald 
das Fass leer ist und die Pumpe Luft 
ansaugt, wird der Inliner leicht angeho-
ben, sodass die Restmenge in der Mitte 
zusammenläuft und abgepumpt werden 
kann. Am Ende des Pumpvorgangs wird 
die Pumpe durch Drücken des Tasters 
„Pumpe-AUS“ abgeschaltet, um einen 
Trockenlauf zu verhindern. Wird das 
Abschalten übersehen erfolgt nach einer 
voreingestellten Laufzeit die automati-
sche Abschaltung der Pumpe.

Die Pumpe wird anschließend durch 
Drücken und Halten des Tasters 
„Pumpe-AUF“ pneumatisch in die 
obere Position gefahren und verriegelt. 

Mit Hilfe des pneumatisch betätigten 
Schwenkarms und durch das Drücken 
des Tasters „Pumpe-RECHTS“ (oder 
„Pumpe-LINKS“), wird die Pumpe pneu-
matisch über der Mitte des nächsten zu 
entleerenden Fasses positioniert und 
der Entleervorgang wie 
beschrieben erneut 
gestartet. Durch das 
Nachsetzen der Palette 
werden auf die gleiche 
Weise die Fässer der 
zweiten Reihe geleert.

Die Exzenterschne-
ckenpumpe ist in 
Anlehnung an die 
EHEDG-Richtlinien für 
den Lebensmittelein-
satz konstruiert. Alle 
mit dem Medium in 
Berührung kommenden Teile sind nach 
deutschem und amerikanischem (FDA) 
Recht für den Kontakt mit Lebensmitteln 
zugelassen. Bei der Konstruktion wurde 
ferner auf geringe Oberflächenrauheit, 
leichte Zerlegbarkeit sowie die Vermei-
dung von Toträumen geachtet. Durch 
die leichte Zerlegbarkeit ist die Pumpe 
einfach zu reinigen. Der Antrieb erfolgt 
durch einen Getriebemotor, dessen 
Drehzahl durch einen Frequenzum-
richter den Erfordernissen angepasst 
werden kann.

Die mobile Hubvorrichtung besteht 
aus einem U-förmigen Rahmen aus 
Edelstahlhohlprofilen an dessen beiden 
Auslegern je eine feststellbare Lenk- 
und eine Bockrolle befestigt sind. Ein 
Rohrbügel dient als Lenkvorrichtung. 
Auf der Verbindungsbrücke, zwischen 
den beiden Auslegern, ist die Hubsäule 
aus Edelstahlprofilrohr befestigt. Auf 

der Hubsäule fährt ein Hubwagen aus 
Edelstahl mit wartungsfreien, kugelgela-
gerten Kunststoffrollen. Am Hubwagen 
schwenkbar befestigt ist ein Tragarm 
aus Edelstahl, an dessen Ende die Ex-
zenterschneckenpumpe befestigt ist. 

Die elektrische Steuerung der Einsäu-
len-Fassentleerstation wurde ebenfalls 
im Hause JESSBERGER programmiert 
und ist in einem formschönen Stahl-
schaltkasten untergebracht. Im Rahmen 
der SPS wurden die Funktionen optimal 
auf die Bedürfnisse des Kunden abge-
stimmt. Die pneumatische Steuerung 
ist in einem separaten Schaltkasten 
untergebracht.
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Mobile Einsäulen-Fassentleerstation und deren Steuerung

Die Steuerung der 
mobilen Einsäulen- 
Fassentleerstation 



Stationäre Einsäulen-Fassentleerstation

Ausgangspunkt für die stati-
onäre Einsäulen-Fassentleer-
station mit Folgeplatte waren 
wiederum die eigenen Exzen-
terschneckenpumpen.

Diese weitere Sonderkonstruktion aus 
dem Hause JESSBERGER wurde an 
einen Kunden geliefert, der ein hochvisko-
ses Konservierungsmittel aus 200 Liter 
Fässern mittels einer Art Fettpresse mit 
Folgeplatte und einer Waage in kleine 
Gebinde abfüllen wollte.

Als Lösungsvorschlag präsentierten 
unsere Konstrukteure aus dem Bereich 
der Exzenterschneckenpumpen eine 
stationäre Einsäulen-Fassentleerstation 
mit Folgeplatte. Diese Anlage wurde für 
die fast restlose Entleerung von mittel- bis 
hochviskosen und pastösen Medien aus 
zylindrischen Glattwand- oder Sickenfäs-
sern mit 200 Liter Inhalt konzipiert.

Konstruktiver Aufbau

	Vertikale Exzenterschneckenpumpe  
 JP-700.25.2 mit Getriebemotor

	Folgeplatte aus Edelstahl 1.4301 mit  
 Dichtlippe aus Silikongummi

	Klemmring mit Statorhüllrohr zum 
 Ankuppeln der Pumpe

	Handbetätigtes Entlüftungsventil

	Pneumatisch betätigtes Entlüftungs- 
 ventil

	Bodenplatte mit Hubsäule aus Edel- 
 stahl 1.4301

	Hubwagen mit Pumpentragarm aus  
 Edelstahl 1.4301

	Doppeltwirkender Pneumatikzylinder

	Pneumatiksteuerung

	Schaltschrank mit elektrischer  
 Steuerung 
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Exzenterschneckenpumpe mit Folgeplatte

System mit Folge- 
platte zur Entleerung 
von Fässern 

Die Luft zwischen Fassrand und Medi-
um entweicht durch ein handbetätigtes 
Entlüftungsventil in der Folgeplatte. 
Sobald eine kleine Menge des Mediums 
durch das Entlüftungsventil austritt, 
wird das Entlüftungsventil geschlossen, 
der Pneumatikzylinder drucklos und die 
Pumpe eingeschaltet.

Die Exzenterschneckenfasspumpe mit 
Folgeplatte taucht durch den von der 
Pumpe erzeugten Unterdruck langsam 
weiter in das Fass. Vor dem Erreichen 
des Fassbodens wird durch einen 
magnetischen Endschalter am Pneu-
matikzylinder die Pumpe zeitverzögert 
abgeschaltet. Dadurch wird ein längerer 
Trockenlauf der Pumpe verhindert.

Arbeitsweise

Eine Exzenterschneckenpumpe mit 
Folgeplatte und elastischer Dichtlippe 
ist vertikal mit einem Ausleger an einer 
Hubvorrichtung befestigt.

Mittels eines doppeltwirkenden pneu-
matischen Zylinders wird die Pumpe 
in die obere Endlage gehoben. Das zu 
entleerende Fass wird auf die Boden-
platte geschoben und unter der Pumpe 
zentriert und arretiert.

Die Pumpe wird dann mit Hilfe des 
Pneumatikzylinders soweit in das Fass 
gesenkt, bis die Folgeplatte die Oberflä-
che des Mediums berührt.
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Exzenterschneckenpumpe mit Folgeplatte

Fassrand erreicht hat. Dann wird das 
Belüftungsventil abgeschaltet.

Mittels Hubzylinder wird die Pumpe mit 
Folgeplatte in die obere  
Endlage gehoben.

Bedienung der Fassentleer- 
station mittels Tastenfeld

Taster AUF bzw. AB 
Pneumatikzylinder fährt Pumpe nach 
oben bzw. nach unten. 
Taster Pneumatik drucklos 
Zylinder wird drucklos geschaltet. 
Taster Pumpe EIN 
Pumpenantrieb wird eingeschaltet. 
Taster Pumpe AUS 
Pumpenantrieb wird ausgeschaltet. 
Sofern die Pumpe nicht manuell abge-
schaltet wird, wird deren Antrieb bei 
Erreichen des Endschalters (Folgeplatte 
am Fassboden) automatisch abgeschal-
tet um einen Trockenlauf zu vermeiden. 
Taster Zuluft EIN 
Druckluft strömt durch das Belüftungs-
ventil zwischen Fassboden und  
Folgeplatte. 
 

Die im Fass verbleibende Restmenge 
beträgt ungefähr 1% des Fassvolumens.

Durch das in der Folgeplatte montierte 
pneumatisch betätigte Belüftungsventil 
(Quetschventil) wird Druckluft von 
ca. 0,5 bar zwischen Fassboden und 
Folgeplatte eingeleitet. Die dadurch 

entstehende Hubkraft befördert die 
Exzenterschneckenpumpe soweit aus 
dem Fass, bis die Folgeplatte den 



Abfüllanlage mit Trichter 
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Abfüllanlage mit Trichter

Ebenfalls auf dem Prinzip der 
Exzenterschneckenpumpen  
basiert eine weitere Anlage mit 
einem trichterförmigen Vor-
lagebehälter zum Abfüllen in 
Flaschen, Becher oder Dosen.

Aufgabenstellung

Bei der Anwendung des Kunden sollten 
dünn- bis dickflüssige Medien per Knopf- 
druck und auf das Gramm genau in 
manuell zugeführte Gebinde abgefüllt 
werden, so dass im Hinblick auf die 
EU-Fertigpackungsrichtlinie eine wie-
derholbare Dosiergenauigkeit zwingend 
sichergestellt werden musste. 
 
Arbeitsprinzip und Aufbau

Das Herzstück der Anlage stellt eine 
vertikale Exzenterschneckenpumpe mit 
einem trichterförmigen Vorlagebehälter 
dar. Mit jeder Umdrehung des Rotors 
wird ein definiertes Volumen gefördert, 
so dass die Abfüllmenge durch die An-
zahl der Umdrehungen bestimmt wird. 
 
Dosiersteuerung

Die Dosiersteuerung Jessfüll-01 besteht 
im Wesentlichen aus einer speicherpro-
grammierbaren Steuerung (SPS), einem 
LCD Display zur Parametereingabe und 
dem Leistungsteil für den Antrieb der 
Pumpe. Sie kann für die Ansteuerung 
unterschiedlicher Pumpen- 
größen eingesetzt werden,  
wodurch ein weiter Bereich  
der Abfüllmengen  
möglich ist. 

Um den Abfüllprozess zu starten ist 
zunächst eine Probeausgabe zu kali-
brieren. Diese erfolgt durch die Eingabe 
der SOLL-Füllmenge und der ermittelten 
IST-Menge der Probeausgabe. Danach 
kann die kontinuierliche Abfüllung 
beginnen. Gelegentliche Kontrollen 
auf Abweichungen der Füllmenge vom 
Sollwert sind erforderlich. Etwaige Ab-
weichungen können an der Bedienbox 
manuell korrigiert werden.



Taster-Funktionen der Bedienbox

Menge mehr     Es wird schrittweise die Dosiermenge durch Tippen erhöht.
Menge weniger     Es wird schrittweise die Dosiermenge durch Tippen verringert.

Stop     Die Dosierung wird im Automatikbetrieb gestoppt.
Start     Es wird nur eine Füllmenge ausgegeben (Schrittbetrieb).

Auto-Start     Der kontinuierliche Abfüllbetrieb wird gestartet.
NOT-HALT     Es wird die Anlage in jeder Phase des Ablaufs gestoppt.

Die Abfüllanlage wurde komplett aus 
Edelstahl 1.4571 gefertigt und ist somit 
für viele Industriezweige und Anwen-
dungsfälle geeignet. Neben der chemi-
schen Beständigkeit hinsichtlich des 
Fördermediums wurde bei der Konzep- 
tion der Anlage auch auf die Kompatibi-
lität hinsichtlich etwaiger Reinigungsmit-
tel sowie den im Reinigungsprozess zu 
erwartenden Temperaturen geachtet.

Die Abfüllanlage kann sowohl im Stand- 
alone-Modus als auch eingebunden in 
eine übergeordnete Steuerung betrieben 
werden und ermöglicht im konkre-
ten Fall des Kunden ein ventilloses, 
nachtropffreies Abfüllen unterschiedli-
cher Medien in Flaschen, Becher oder 
Dosen. Neben der benutzerfreundlichen 

Konstruktion (leichte Zerlegbarkeit, 
schneller Produktwechsel) wurde insbe-
sondere auf eine hohe Dosiergenauig-
keit, eine produktschonende Förderung 
sowie eine pulsationsfreie Abfüllung 
geachtet. Neben einer FDA konformen 
Version kann auch die CIP Reinigung als 
Option angeboten werden.

Aufgrund der Einhaltung der in der 
EU-Fertigpackungsrichtlinie genannten 
Gesichtspunkte kann aus juristischer 
Sicht angenommen werden, dass die 
auf dem Prinzip der Exzenterschne-
ckenpumpen basierenden Abfüllanlage 
aus dem Hause JESSBERGER mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit diesen Auflagen Rechnung trägt 
und die abgefüllten Mengen infolgedes-

sen immer innerhalb des zulässigen 
Toleranzbereichs liegen.

Vorteile der Abfüllanlage aus 
dem Hause JESSBERGER

	Benutzerfreundlich 
	Hohe Dosiergenauigkeit 
	Produktschonende Förderung 
	Pulsationsfrei 
	Kein Nachtropfen 
	Rückförderung möglich 
	Stufenlose Mengeneinstellung 
	Reinigungsfreundlich, CIP als Option 
	Leicht zerlegbar 
	Schneller Produktwechsel 
	Produktberührte Teile nach FDA 
 
 

Abfüllanlage mit Trichter
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Druckluft-Membranpumpen JP-800

JESSBERGER Druckluft-Membranpumpen JP-800 
sind für fast alle Einsatzzwecke geeignet. Sie fördern 
aggressive und brenn bare Subs tan   zen, hochviskose 
Flüssigkeiten, auch mit Feststoff an teilen sowie Medien 
mit Gas anteilen von 5 l/min bis 900 l/min. 

Dichtungslose Magnetkreiselpumpen

Verschiedene Baugrößen, technisch ausgereifte Kon-  
s truktion, dichtungslos und umweltgerecht für unter- 
schiedlichste Anwend ungs fälle. Ruhiger, geräusch-
armer Lauf, lange Lebens dauer, ein fache Wartung. 

Vertikale Tauch kreisel pumpen Serie JP-820

Ausführungen in Polypropylen und PVDF 

Horizontale Kreiselpumpen Serie JP-840

Ausführungen in Polypropylen und PVDF 

Mischer und Rührwerke

JESSBERGER bietet Lösungen für nahezu alle  
Anwendungsfälle beim Durchmischen von Fässern  
und Containern. 

Dosierpumpen

Membran- oder Kolbendosierpumpen

Elektrische Diesel- und  
Heizöl pumpen

zum Betanken von Fahr zeugen, de ren Mo toren  
mit Diesel oder Heizöl der Gefahren klasse A III  
betrie ben werden, z.B. Trak toren, Land- und Bau- 
 masch i nen, Lastkraft wagen und Mo tor boo te.

Schläuche 

Universal- und Spezial-Chemieschläuche, PVC-Schläuche, 
PTFE-Schläuche, Mineralöl- und Lösungsmittelschläu-
che, gewebeverstärkt oder elektrisch leitfähig. 
Schläuche für Lebensmittel.

Bitte fragen Sie an.

JP-02         JP-03      JP-04    JP-05 

protank 50 
stationär

protank 25 
transportabel

JESSBERGER GmbH
Jägerweg 5

D-85521 Ottobrunn
Telefon +49 (0) 89 - 66 66 33 400

Fax +49 (0) 89 - 66 66 33 411
info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de
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Fass - und Behälterpumpen mit Elektro- 
oder Druckluftmotor

JESSBERGER-Pumpen technologie mit innen- und 
außenbelüfteten Moto ren (auch ex-geschützt) in 
verschiede nen Leis tungs   klassen. Dichtungslose 
Pumpwerke aus Polypro pylen, PVDF, Aluminium  
und Edelstahl. Tauchrohre in Standardlängen 700, 
1.000, 1.200, 1.500 und 1.800 mm. Sonderlängen  
auf Anfrage bis 3.000 mm.

Exzenterschnecken-Fass- und Behälter-
pumpen JP-700 mit Elektro- oder  
Druckluftmotor

werden zum Fördern von dünn flüssigen bis hochvis-
kosen Substan  zen (max. 100.000 mPas), vorzugs- 
weise stationär oder im Dauerbetrieb eingesetzt. Die 
Tauchrohre sind aus Edelstahl 1.4571, die Statore aus 
NBR, NBR hell, EPDM, EPDM hell, FKM, oder PTFE.

Dickstoff-Dosierpumpen

für dünnflüssige, viskose, neu trale und aggressive 
Medien mit oder ohne Feststoffe.

Horizontale Exzenter- 
schneckenpumpen

fördern Flüssig keiten mit nie driger oder  
hoher Vis kosi tät, neutral oder aggressiv,  
ob mit oder ohne Feststoffe oder Fasern.

Handbetätigte Fass - und Behälterpumpen

sind leichte, handliche Ge räte für nahezu alle  
dünnflüssigen Medien.

JP-02 Teleskop-Tauch rohr PP, 340–900 mm für Säuren, 
Lau gen und Chemikalien (auf Wasserbasis, da Welle aus 
Edelstahl 1.4571).

JP-03 Teleskop-Tauch rohr PP, 340–900 mm für Öle, Diesel-
kraftstoff, Al ko  hol (max. 50%), Frost schutz- 
 mittel, Seifenlösungen, Shampoo, Wasser, etc.

JP-04 Teleskop-Tauch  rohr PP, 480–950 mm,  
für dünnflüssige Subs tan zen. Ge  eignet für  
Säuren und Laugen.

JP-05 Edelstahlpumpe 1.4571 für dünnflüs sige  
Subs tan zen. Tauchrohr 700 oder 1.000 mm.  
Ge  eig net für brennbare Flüs sig keiten wie  
Lösungs mittel.

Elektronischer Durchflusszähler  
Best.-Nr. 9020

Gehäuse PP,  Mengenvoreins tellung und Impulsaus gang 
optional. Andere Werkstoffe: PVDF und Edelstahl. 

Es berät Sie:

Fordern Sie bitte ausführliche Informationen  
über die einzelnen Bereiche des JESSBERGER- 
Lieferprogramms an.

Ankreuzen und per Post zusenden genügt. Noch einfacher: 
Ankreuzen und faxen oder emailen! Bitte den Absen der nicht 
vergessen, damit wir Ihnen die gewünschten Informationen 
kostenfrei zusenden oder uns mit Ihnen in  
Verbindung setzen können. 

Das komplette Lieferprogramm


