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Der Einsatz von gravimetrischen Dosiergeräten hat in den letz-
ten Jahren speziell in der Automobilindustrie stark zugenom-
men. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Einige der wichtigsten 
Einsatzmotive sind Materialkosteneinsparungen, konstante 
Produktionsbedingungen durch gleich bleibende Mischver-
hältnisse sowie gleiche, teilweise sogar geringere Kosten als 
bei einem volumetrischen Mehrkomponentendosiergerät. Die 
folgenden Beispiele von Zulieferanten aus der Automobil-
industrie beschreiben die Vorteile genauer.  
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ABS) und voreingefärbte Materialien 
(PC, PMMA) verwendet. Diese Lösung 
ist logistisch gesehen zwar vergleichs-
weise einfach, zumal die Materialver-
antwortlichkeit beim Compound-Her-
steller liegt, sie ist aber auch teuer. Wird 
das Blend dagegen direkt auf der Ver-
arbeitungsmaschine hergestellt oder 
das Hauptmaterial dort eingefärbt, 
dann lassen sich die Materialkosten 
drastisch reduzieren. Das dazu nötige 
gravimetrische Dosiergerät hat sich be-
reits nach wenigen Wochen amorti-
siert.  

Dosieranwendung: Mahlgutanteil, Dosier-
genauigkeit und Farbdefinition sind einige 
der Punkte, die jeder Zulieferant in der Auto-
mobilindustrie zu beachten hat. 

Erhöhte Dosiergenauigkeit 

Die Anforderungen der Automobil-
industrie sind nicht nur sehr hoch, es 
gibt auch genaue Vorschriften. Mahl-
gutanteil, Dosiergenauigkeit und Farb-
definition sind nur einige Punkte, die je-
der Zulieferant zu beachten hat. Bei vie-
len Innenteilen, zum Beispiel Stecker 
oder Gehäuse, ist der Zusatz von Mahl-
gut seit einiger Zeit, unter strenger Be-
achtung der Vorschriften, erlaubt. 
Somit werden durch die direkte Materi-
alrückführung logistische Probleme wie 
Materialsammlung, Materialtrocknung 
und das Risiko von Verunreinigungen 
gelöst und die Kosten für Neuware und 
Farbkomponente erheblich reduziert. 
Dem steht allerdings das Risiko gegen-
über, dass durch die starken Schwan-
kungen der Granulatform des Mahl-
guts, das bereits Farbe beinhaltet, auch 
die mechanischen und optischen Eigen-
schaften des Endteils variieren können. 
Da gravimetrische Dosiergeräte von 
Maguire das Gewicht der einzelnen 
Komponenten erfassen und auf dieser 
Basis konstant die gewünschten Pro-
zentvorgaben dosieren, ist garantiert, 
dass die Proportionen zu jedem Zeit-
punkt genau eingehalten werden. Au-
ßerdem lassen sich die Anteile an Farbe 
und Mahlgut jederzeit auf verschiedene 
Weise registrieren und dokumentieren. 
Ein weiterer Schwachpunkt tritt etwa 
bei der Herstellung von Stoßfängern 
auf. Hier werden oftmals Komponen-
ten wie Talk zugemischt, was zu Proble-
men beim Aufsatz auf den Metallträger 
führen kann. Die Prozentmengen las-
sen sich mit den Dosiergeräten schnell 
variieren und anpassen.  
Ein neuer, stark wachsender Bereich ist 
die Herstellung von robusten Trägertei-
len mit Langglasfaserverstärkung (Glas-

Angesichts der steigenden Qualitäts-
anforderungen der Branche sind der 
Einsatz von technischen Kunststoffen 
und die damit verbundenen Mehrkos-
ten eine logische Konsequenz. Wenn 
die Materialien dann auch noch vorein-
gefärbt sind, steigen die Preise zusätz-
lich. Zum Beispiel werden bei der Her-
stellung von Scheinwerfern, Rückleuch-
ten und Ampellinsen häufig Blends (PC/
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fasern mit einer Länge von 12 mm oder 
25 mm). Durch die Bestimmung des 
Mischverhältnisses der Langglasfasern 
und der Hauptkomponente (meist PP) 
nimmt das gravimetrische Dosiergerät 
einen direkten Einfluss auf die mecha-
nischen Eigenschaften des Fertigteils. 
Darüber hinaus lässt sich eine homoge-
ne Mischung erreichen und die Glasfa-
sern werden nicht durch die Dosierung 
beziehungsweise durch das Mischwerk 
geschädigt.  

Schnelle Farbwechsel 

Eine relativ neue Anwendung ist die Ka-
belextrusion. Hier werden ähnlich wie 
bei der Faserherstellung hohe Anforde-
rungen an die Farbtreue gestellt. Ferner 
muss bei laufender Produktion ein 
schneller Farbwechsel mit möglichst ge-
ringem Abfall erfolgen. Beim gravime-
trischen Dosiergerät von Maguire ste-
hen hierfür unter anderem eine elektro-

nische Schnittstelle mit der Extruder-
steuerung, ein automatischer Auftrags-
ablauf und eine Echtzeitanzeige von 
Durchsatz, Materialverbrauch, Rezept-

vorgabe und Genauigkeit zur Ver-
fügung. Die Bedienung erfolgt aus-
schließlich automatisch über das Extru-
dersteuerpult. 


