
GmbH, Vaihingen/Enz – 
diese Anforderungen er-
füllen. Laut Anbieter un-
terscheiden sich die Kos-
ten gravimetrischer Do-
sier- und Mischgeräte 
kaum noch von denen vo-
lumetrischer Ausführung 
– zumindest bei an-
spruchsvollen Aufgaben-
stellungen. 
Volumetrische Systeme 
dosieren die Rezeptur-
anteile über Volumenein-

heiten. Dazu ist es erforderlich, die Do-
sierwerkzeuge mit dem zu dosierenden 

Selbsttätiges Kontrollieren und Optimieren von 
Dosiervorgängen, reproduzierbare Dosierabläufe 
und auftragsbezogener Nachweis aller verbrauchten 
Materialien sind Vorteile, die moderne gravime-
trische Dosiergeräte bieten. Simar Fördertechnik 
zeigt, was das System aus eigenem Hause kann. 
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Material zu eichen, also eine Testdosie-
rung auszuwiegen, um damit das Do-
siergewicht je Dosierschritt zu ermit-
teln. Nur so lassen sich die notwendi-
gen Dosierzeiten und die Anzahl der 
Dosierkammern bestimmen, die zum 
Erreichen der gewünschten Rezeptur 
erforderlich sind. Volumetrische Dosier-
systeme sind somit abhängig von einem 
konstanten Schüttgewicht der Kom-
ponenten, von Fließeigenschaften, die 
zu einem gleichmäßigen Füllgrad des 
Dosierwerkzeugs führen, und von 
einem gesicherten Materialstrom, da 
Unterbrechungen des Dosierens meist 
gar nicht oder nur sehr spät erkannt 

Der Wiegebehälter des gravimetrischen Dosier- und Mischsys-
tems lässt sich einfach entnehmen und reinigen 

Beim Einsatz gravimetrischer Dosiersysteme ergeben sich gegenüber volumetrischen Systemen 
je nach Durchsatzleistung und Kosten der Additive unterschiedliche Kosteneinsparungen 

Anwender von Dosier- und Mischtech-
nik stellen heute hohe Anforderungen 
an die Präzision des Dosierens und das 
einfache Handhaben der Geräte. Dabei 
sollen sich die Dosier- und Mischgeräte 
leicht und fehlerfrei einstellen lassen, 
und sie sollen selbsttätig die Dosiervor-
gänge kontrollieren und optimieren. 
Der auftragsbezogene Nachweis der 
tatsächlichen Dosieranteile und ver-
brauchten Materialien gewinnt ebenso 
an Bedeutung wie die Reproduzierbar-
keit der Dosierabläufe und die Verfüg-
barkeit der Dosiergeräte. Mit gravime-
trischen Chargen-Dosiergeräten lassen 
sich – so die Simar Fördertechnik 
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    Additiv-Kosten pro Jahr** bei Kilopreis 

 Durchsatzleistung  Überdosierung * 6 DM/kg 8 DM/kg 10 DM/kg 

 50 kg/h 0,25 kg/h 6 000 DM 8 000 DM 10 000 DM 

 100 kg/h 0,50 kg/h 12 000 DM 16 000 DM 20 000 DM 

 250 kg/h 1,25 kg/h 30 000 DM 40 000 DM 50 000 DM 

 500kg/h 2,50 kg/h 60 000 DM 80 000 DM 100 000 DM 
 
   *Typische Überdosierung bei volumetrischer Dosiertechnik von 0,5% 

 **zweischichtiger Betrieb



Gravimetrische Chargen-
Dosiergeräte haben ge-
genüber volumetrischen 
Ausführungen zum Bei-
spiel Vorteile hinsichtlich 
Genauigkeit und Repro-
duzierbarkeit der Dosier-
abläufe (Bilder: Simar)

werden können. Viele Verarbeiter ha-
ben inzwischen erkannt, dass schon die 
übliche Schüttgewichts-Varianz von 3 
bis über 5 % bei Additiven und 5 bis 15 
% bei Mahlgut einen großen Einfluss 
auf Produktqualität und Wirtschaftlich-
keit hat. 
Gravimetrische Systeme dosieren die 
Rezepturanteile über das Gewicht. Da-
mit sind sie unabhängig vom Schüttge-
wicht und von den Fließeigenschaften 
der Materialien. Auch Unterbrechun-
gen im Materialstrom werden sofort er-
kannt. Die Systeme sind selbst optimie-
rend, da jedes einzelne Dosierergebnis 
über die Gewichtskontrolle zu einer 
Korrektur der nächsten Dosierabläufe 
dient. Somit ist in der Regel schon beim 
dritten Zyklus ein exaktes Dosieren 
möglich.  

Einfache Handhabung, 
schneller Materialwechsel 

Die Dosierschieber des Systems Gravi-
mix OS von Simar sind nach dem so ge-
nannten Diamant-System aufgebaut. 
Sie sollen einen optimalen Öffnungs-
querschnitt bei jeder Öffnungsweite si-
cherstellen und gegenüber Dosier-
schnecken hohe Dosierleistungen bei 
Dosiergenauigkeiten von 0,1 % und 
besser erreichen. Durch diese Genauig-
keit kann sich bei teuren Additiven und 
Masterbatches eine Kostenersparnis er-
geben, die zu einer kurzen Amortisati-
onszeit führt. Schon eine Verarbei-
tungsleistung von 50 kg/h soll je nach 
Kosten der Additive zu jährlichen Kos-
tenvorteilen von über 6000 DM gegen-
über volumetrischen Systemen führen. 
Häufige Materialwechsel bestimmen 
oft das Geschehen in der Kunststoffver-
arbeitung und stellen somit besondere 
Anforderungen an Dosier- und Misch-
systeme. Schnelle und verlustfreie Ma-
terialwechsel sind gefragt; bei Farb- 
und Materialwechsel muss sich ein Do-
siergerät weitgehend ohne Werkzeug 
zerlegen lassen. Praxisgerechte Dosier- 
und Mischgeräte erlauben die leichte 
Demontage der Geräte in Wiegebehäl-
ter, Mischwerk und Mischkammer mit 
wenigen Handgriffen, sind für eine 
schnelle Restentleerung der Materialt-
richter ausgerüstet und haben eine an-
gebaute Druckluftpistole zum gründli-
chen Reinigen. Die Menü geführte Do-
siersteuerung des Gravimix OS unter-
stützt den Anwender durch Vorgabe 
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Aufbau der Dosier- und Mischgeräte 
neben der Verarbeitungsmaschine: bes-
sere Zugänglichkeit zum Beispiel bei 
häufigem Materialwechsel auf großen 
Maschinen oder die kostengünstige 
Möglichkeit zum Versorgen mehrerer 
Maschinen mit der gleichen Rezeptur. 
Meistens ist es aber sinnvoll und wirt-
schaftlich, die Geräte direkt auf die Ma-
schine zu bauen. Dazu ist es erforder-
lich, dass die Steuerung die Störeinflüs-
se berücksichtigt, die auf Spritzgieß-
maschinen beim Schließen der Werk-
zeuge oder beim Anlaufen der Schne-
cke auftreten. Das beschriebene Dosier- 
und Mischgerät soll diese Störeinflüsse 
erkennen und kompensieren und sie 
beim Prozessablauf unberücksichtigt 
lassen. Das Dosieren erfolgt im kriti-
schen Moment quasi volumetrisch auf 
Basis der letzten gravimetrischen Daten 
und mit unmittelbarer gravimetrischer 
Kontrolle. Dadurch lässt sich das System 
laut Anbieter problemlos und ohne die 
Dosiergenauigkeit zu reduzieren, auch 
auf Spritzgießmaschinen einsetzen. Der 
modulare Aufbau des Systems ermög-
licht Durchsatzleistungen von unter 45 
kg/h bis über 2000 kg/h. Dabei können 
je nach Gerätegröße zwei, vier, sechs 
oder mehr Komponenten verarbeitet 
werden. 

der Einstellmöglichkeiten im Klartext; 
sie fragt alle Bedingungen ab, die beim 
Einstellen bedacht sein wollen. Dadurch 
reduzieren sich Rezepturwechsel auf 
die Auswahl aus bis zu 90 speicher-
baren Rezepturen oder auf die Eingabe 
der gewünschten Prozentwerte, deren 
Plausibilität das System automatisch 
überwacht.  

Unempfindlich gegenüber 
Erschütterungen 

Die Veränderung der Materialeigen-
schaften wie Schüttgewicht und Fließ-
verhalten kompensiert die Steuerung 
automatisch, und sie korrigiert Dosier-
abweichungen. Ein Signalaustausch mit 
der Verarbeitungsmaschine ist nicht er-
forderlich; das System arbeitet bedarfs-
abhängig, gesteuert von einem Füll-
standsmelder im Mischraum. Die ver-
arbeiteten Materialmengen werden für 
jede Komponente automatisch erfasst, 
das Dosierergebnis wird protokolliert. 
Für den Anschluss an Drucker oder PC 
sind Schnittstellen vorhanden; eine Zu-
satzsoftware ermöglicht es, ein lokales 
Netzwerk zu bilden, das automatisch 
alle qualitätsrelevanten Daten in Echt-
zeit dokumentiert. 
Bei den verschiedenen Anforderungen 
in der Praxis gibt es viele Gründe für den 


