
Vollständig in die Mechanik in-
tegriert hat die Schenck Process 
GmbH, Darmstadt, die elektri-
sche Ausrüstung bei einigen 
neuen Waagen und Dosierein-
richtungen. Der Vorteil für den 
Anwender: Die Geräte müssen 
nur noch mit Energie versorgt 
werden und sind sofort einsatz-
fähig. 

Die Differentialdosierwaagen Mecha-
tron, Multifeed-MT und das die 
Coriolis-Kraft ausnutzende Multicor-
MT Dosiergerät werden vornehmlich 
zur gewichtsgeregelten und kontinuier-
lichen Dosierung von Schüttgütern und 
Flüssigkeiten in chemischen Prozessen 
eingesetzt. Sie zeichnen sich unter an-
derem dadurch aus, daß die elektrische 
Ausrüstung vollständig in die Waagen-
mechanik integriert ist.  
Der besondere Nutzen, Mechanik und 
Steuerungselektronik zu einer Bau-
gruppe zu vereinen, liegt darin, jetzt 
nur noch eine Baugruppe einzuplanen 
und aufzustellen. Die internen Signale 
sind vollständig verkabelt und geprüft. 
Dadurch reduziert sich der Aufwand für 
Einplanung, Inbetriebnahme und War-
tung erheblich. PC-gestützte Service-
programme vereinfachen die Wartung. 
Der bauseitige Anschluß beschränkt 

Integrierte Elektronik zeichnet die neuen Wäge- und Dosiereinrichtungen wie den Differen-
tialdosierer Mechatron aus 

Die Differentialdosierwaage Multifeed eig-
net sich insbesondere zum Dosieren kleine-
rer Mengen an Schüttgütern und Granula-
ten (Bilder: Schenck, Darmstadt)

sich auf die Energiezuführung und den 
Anschluß an den anlagenseitigen Feld-
bus. 

Durchgängige Datenhaltung im-
mer wichtiger 

Das ist insofern bedeutsam, als in der 
Anlagen- und Automatisierungstechnik 
eine durchgängige Datenhaltung im-
mer wichtiger wird. Voraussetzung 
hierfür ist die einfache und schnelle 
Kopplung von Peripheriegeräten an 
den zentralen Leitrechner. Heute haben 
die Feldbusse einen so hohen Stand der 
Normung erreicht, daß eine serielle An-
kopplung über einen Standardbus das 
Mittel der Wahl ist. In die neuen Wäge- 
und Dosiergeräte ist daher die Feldbus-
Schnittstelle direkt integriert. Ob Pro-
fibus, Interbus-S oder DeviceNet: Die 
neuen Schenck-Dosierer und die zuge-

hörigen Elektroniken der Disomat-Fa-
milie fügen sich so nahtlos in den ge-
wünschten Feldbus ein. 
Die vielen Einzelkomponenten einer 
Anlage erfordern für den Konstrukteur 
ein hohes Maß an Detailkenntnis der 
technischen Abläufe. Zudem ist die Ge-
samtfunktion eines aus Komponenten 
zusammengebauten Systems nicht ga-
rantiert. Daher gehen viele Unterneh-
men heute dazu über, komplette Anla-
genabschnitte zu vergeben. 
Die Mehrzahl der Geräte kommt bei der 
Beschickung von Extrudern zum Ein-
satz. Dosiert werden alle rieselfähigen 
Schüttgüter und Granulate. Für höhere 
Ströme von gut fließenden Schütt-
gütern eignet sich Multicor-MT am be-
sten. Für kleine und Kleinstmengen sind 
Mechatron und Multifeed-MT die Gerä-
te der Wahl. 
 Gö 

Wäge- und Dosiertechnik jetzt systemfähig 

Anschließen 
und fertig 
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