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Form, Farbe, Design und  
spezifische Eigenschaften von 
Kunststoffen werden ständig 
weiterentwickelt. Häufig 
wechselnde Rohstoffe und 
sich ändernde Prozessabläufe 
sind die Regel. Entsprechend 
hoch sind die Anforderungen 
an die Compoundierung.  
Viele Rohstoffe und häufige 
Rezepturwechsel müssen 
gemanagt werden. 

Beschickungslösungen für Compoundierprozesse 

Automatisch nachgefüllt 

Die Aufgabe besteht darin, unter-
schiedlichste Compounds effizient her-
zustellen und zahlreiche Komponenten 
exakt dosiert auf den Punkt zu bringen. 
Für Unternehmen, die technische 
Kunststoffe herstellen und mit Leistun-
gen bis 5 t und mehr pro Stunde pro-
duzieren, hat die AZO GmbH + Co. KG, 
Osterburken, Systeme entwickelt, die 
sich durch kurze Reinigungs- und Um-
stellzeiten auszeichnen. Zum Leistungs-
programm zählen automatische Zu-
führsysteme zum Beschicken von Com-
poundierprozessen mit Kunststoffen, 
Füllstoffen, Fasern, Additiven und Flüs-
sigkeiten. Das Gesamtsystem umfasst 
die Rohstoffbereitstellung und -zufüh-
rung, die gravimetrische, kontinuierli-
che Dosierung, das Annehmen des fer-
tigen Compounds in Granulatform und 
das Beschicken verschiedener Abfüll- 
und Beladesysteme. 
Standardkunststoffe und Zusatzstoffe 
(Füllstoffe, Fasern, Additive, Farben, 
Flüssigkeiten) werden in unterschiedli-
chen Gebinden (Big-Bags, Oktabins, 
Säcken, Fässern und Tanks) angeliefert 
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und in den Produktionsprozess inte-
griert. Über der Dosierebene befinden 
sich Aufgabestationen für Säcke und 
Big-Bags, die eine staubarme Rohstoff-
aufgabe in das geschlossene System er-
möglichen.  
Lassen die baulichen Gegebenheiten 
keine Anordnung der Rohstoffzufüh-
rung über dem Extruder zu, empfiehlt 
es sich, die Rohstoffe pneumatisch auf 
die Dosiersysteme zu überheben. Die 
Produktentnahme aus den Silos erfolgt 
über einen Siloanschlusstopf. Rohstoffe 
aus Säcken und Big-Bags werden eben-
erdig über Entleerstationen aufgege-
ben. So gelangen Produkte aus unter-
schiedlichen Gebinden sauber und 
staubfrei ins geschlossene System. Die 
Zuführung steuert der Bediener von der 
untersten Ebene aus. Beide Zuführvari-
anten lassen sich bei Bedarf auch kom-
binieren. 

Sauber und staubfrei 

Je nach Durchsatz können die pneuma-
tischen Saugfördersysteme mit mehre-
ren Abscheidern und einer Pumpe als 
Sammelbeschickung betrieben wer-
den. Alle Abscheider sind mit selbstrei-
nigenden Filtern ausgestattet und ver-
fügen bei Bedarf über sichere Austrags- 
und Dosierorgane. Bei schlecht riesel-
fähigen Rohstoffen und großen Puffer-
behältern ist die sichere Vibrations-
boden-Austragung in Kombination mit 
einer Dosierung bei der Beschickung 
von Dosiersystemen von Vorteil. 
Einen weiteren Vorteil bietet das Kon-
zept mit Vormischungen bei sehr klei-
nen Mengen, die über eine bestimmte 
Zeiteinheit zudosiert werden müssen. 
Hinzu kommt, dass sich wärmeemp-
findliche Komponenten, etwa Wachse, 
in der Vormischung besser handhaben 
lassen. Die Vormischsysteme Förder-

Häufig wechselnde  
Rohstoffe und sich  
ändernde Prozessabläufe 
sind die Regel.  



kontinuierlich gra-
vimetrischen Dosierens 
ausgelegt. Die Differenzial-Dosierwaa-
ge besteht aus einem Vorratsbehälter 
mit elektromechanischer Wiegeeinrich-
tung, der über Einfülltrichter oder 
pneumatisch über Abscheider be-

Ebenerdige Big-Bag-Aufgabe waage und Mixomat sind in vielen Fäl-
len preisgünstiger als Einzeldosier- 
systeme. 
Der Mischer wird vor allem dort einge-
setzt, wo eine Vormischung direkt über 
dem Extruder sinnvoll ist. Er ersetzt da-
bei mehrere Dosiersysteme und hat in 
Kombination mit der Förderwaage eine 
hohe Wiederholgenauigkeit. Im Batch-
betrieb sind durch Chargenoptimie-
rung genaue Auftragsmengen pro-
duzierbar. Die große Fronttür erlaubt 
ein einfaches, rückstandsloses Rei-
nigen. Rezepturwechsel lassen sich 
schnell realisieren, da trotz mehrerer 
Rohstoffe nur ein Gerät gereinigt wer-
den muss. 
Die Anordnung des Mixomat über der 
Dosierebene kommt immer dann zum 
Einsatz, wenn direkt über dem Dosier-
system gewogen, eingefärbt und ge-
mischt werden soll. Kleinmengen wie 
Masterbatch oder schwierig verarbeit-
bare Additive werden in eine Kleinkom-
ponentenwaage dosiert, dort gramm-
genau gewogen und ebenfalls an den 
Mischer übergeben. Homogene Vor-
mischungen werden an das nachfol-
gende Dosiersystem abgegeben. 

Wiegefehler vermeiden 

Die unterschiedlichen Material-
eigenschaften, Formen und 
Konsistenzen der Kunststoff-
Polymere sind für Dosiersys-
teme eine Herausforde-
rung.  
Die Baureihe Azodos ist für 
die ganze Bandbreite des 

schickt werden kann. Die 
frequenzgeregelte Dosier-
schnecke deckt einen gro-
ßen Regelbereich ab. Flexi-
ble Kompensatoren am 
Behältereinlauf und am 
Schneckenauslauf entkop-
peln das System, so dass 
Wiegefehler vermieden 
werden.  
Die Technologie der Ge-
wichtsaufnahme ist ein 
wesentlicher Bestandteil 
des Systems. Durch die 
spezielle Konstruktion und 
den stabilen Aufbau ist ei-
ne optimierte Krafteinlei-
tung in die Wiegezelle sichergestellt. 
Die Lösung arbeitet nach dem „Loss-in-
weight“-Prinzip: Durch ein Austrags-
rührwerk und eine frequenzgeregelte 
Dosierschnecke wird das Schüttgut aus 
dem Wiegebehälter ausgetragen und 
die Entnahme exakt erfasst. Über eine 
Führungsgröße, die vom nachfolgen-
den Compoundierprozess kommt, wird 
die Durchsatzleistung durch Ändern der 

Dosierschneckendreh-
zahl angepasst. Er-
reicht der Füllstand 
im Vorratsbehälter 
den Min.-Wert, wird 
automatisch nach-
gefüllt. Während 
der kurzen Nach-
füllphase arbeitet 
das Dosiersystem 
mit einem Mit-
telwert volume-
trisch weiter 
und nimmt 
nach dem Be-
füllvorgang so-
fort wieder die 
Online-Rege-
lung auf. 
Bei der Steue-

rungstechnologie 
können von einem grafi-

schen Bedienterminal mit 
Touch-Screen-Panel aus ein oder 

mehrere Dosiersysteme bedient, ge-
steuert und geregelt werden. Bei kom-
plexen Anlagen ist dies auch über ein 
zentrales Prozessleit- und Visualisie-
rungssystem mit PC möglich. Mecha-
tronische Lösungen, bei denen die Do-
siermechanik und die dazugehörigen 
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elektronischen Steuerungen eine bauli-
che Einheit bilden, bieten Einsparungen 
bei den Investitionskosten. Das Steue-
rungskonzept erleichtert häufige Re-
zepturwechsel durch eine komfortable 
Rezeptursteuerung. Trenddarstellun-
gen geben Informationen zur Beurtei-
lung der Produktqualität. 
Das Leitsystem wird über Parameter an 
die jeweilige Applikation angepasst. 
Mit der neuen Steuerungsgeneration 
gehört eine aufwändige und individuel-
le Programmierung der Vergangenheit 
an. 

Die schonendste Art der  
Förderung 

Beim Fördern der Finishware (häufig mit 
großem Glasfaseranteil) nach dem Ex-
trusions- und Granulierprozess muss 
der Verschleiß der Rohrbogen und 
Rohrleitungen möglichst gering gehal-
ten werden. Hier empfiehlt sich der Ein-
satz eines Langsam-Fördersystems.  
Erfolgt der Compoundierprozess mit 
hohen Durchsatzleistungen und gilt es, 
weite Förderwege zu überbrücken, 
kommen Druckfördersysteme zum Ein-
satz. Diese arbeiten zuverlässig und 
können mehrere Abfüllanlagen beschi-
cken. 
Die Impulsförderung ist die schonends-
te Art der pneumatischen Förderung. 
Sie kann als Saug- oder Druckfördersys-
tem ausgeführt werden. Impulsförder-
systeme kommen immer dort zum Ein-
satz, wo Compounds stark abrasiv sind 
und Rohrleitungen und Bogen ver-
schleißen würden. 
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