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BEHÄLTERWAAGEN

Weigh Hoppers

Small Component Weigh Hopper 
Kleinkomponentenwaage

General Description 

Weigh hoppers are used in the bulk material processing 
industry for automatic dosing. To produce high quality 
products, the individual raw material must be charged and 
weighed with high accuracy. Inocon Weighhoppers are 
designed with steep walls and rounded corners to ensure a 
residue-free discharging. 

Allgemeine Beschreibung 

Behälterwaagen werden für die automatische Dosierung 
in der schüttgutverarbeitenden Industrie eingesetzt. Um 
qualitativ hochwertige Fertigprodukte erzeugen zu können, 
müssen die einzelnen Rohstoffe mit hoher Genauigkeit 
dosiert und verwogen werden. Inocon Behälterwaagen 
werden für eine rückstandsfreie Entleerung stets mit steilen 
Wandneigungen und ausgerundeten Ecken ausgeführt.

The following Weigh Hopper types are available:

closed Weigh Hopper

open Weigh Hopper for dustless products

Weigh Hopper made of aluminium for light weight 
material resp. additive (to reduce the tare weight)

volumetric light-weight dosing unit with or without 
additional weighing (e.g. for Perlite or Styrofoam)

Folgende Waagentypen werden angeboten:

geschlossene Behälterwaage

offene Behälterwaage für staubarme Güter

Aluminiumbehälterwaage für Leichtstoffe bzw. Additive 
(zur Verringerung des Taragewichts)

volumetrisches Leichtstoffdosiergerät mit oder ohne 
zusätzliche Verwiegung (zB. für Perlit oder Styropor)

Due to the long-term experience of our technicians at dosing 
and weighing among to standard Weigh Hopper we are also 
able to deliver special designed Weigh Hopper for complex 
installation situations. 

Durch die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter im 
Bereich der Dosierung und Verwiegung können neben 
den Standardbehälterwaagen auch maßgeschneiderte 
Behälterwaagen für komplizierte Einbausituationen geliefert  
werden.

Weigh Hoppers // Behälterwaagen

Main Features

high weighing accuracy

application of high-quality load cells and weighing 
electronic

steep walls and rounded corner to avoid material 
deposits 

Wesentliche Merkmale

hohe Wiegegenauigkeit

Verwendung hochwertiger Wägezellen und 
Wiegeelektronik 

steile Wandneigungen und ausgerundete Ecken zur 
Vermeidung von Materialablagerungen

Add-ons & Accessories

galvanised or stainless steel design

various internal coating of weighing container

various discharge aids like vibrator (el.-mot.) or 
pneumatic beater

ventilation flap for faster Weigh hopper discharging

Weigh Hopper ventilation filter

test weight unit for calibration

automatic calibration unit

divided design for transport (at large dimensions)

Erweiterungen und Zubehör

feuerverzinkte oder rostfreie Ausführung

diverse Innenbeschichtungen des Waagebehälters

diverse Entleerhilfen wie Rüttler (elektromotorisch) oder 
pneumatische Klopfer

Belüftungsklappen zur schnelleren Waageentleerung

Waageentlüftungsfilter

Prüfgewichtstassen für die Kalibrierung

automatische Kalibriervorrichtung

transportgerecht geteilte Ausführung (bei großen 
Abmessungen)
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Additivwaage


