
Kunden und Verfahrensspezialisten erarbeiten 
gemeinsam unter Einbeziehung eines Kunden-
lastenheftes das richtige Materialflusskonzept. 
Erst durch Prozess-IT ist es möglich, Rohstoff-
logistik mit wenig Betriebspersonal und hoher 
Verfügbarkeit zu betreiben, da komfortable 
Wartungs- und Inspektionsprogramme dies  
entscheidend unterstützen. 

PVC ist einer der am meisten eingesetz-
ten Kunststoffe und ist nach wie vor ein 
Rohstoff mit beachtlichen Eigenschaf-
ten. Im Gegensatz zu anderen Kunst-
stoffen dient eine Pulvermischung als 
Ausgangsmaterial. Durch Mischen von 
PVC mit verschiedenen Additiven und 
Zuschlagstoffen in einer Heiz-Kühl- 
Mischer-Kombination entstehen soge-
nannte Dryblends.  
Heute setzt man für die Beschickung 
der Mischer-Kombination vollautomati-
sche Zuführsysteme ein, mit denen 
Komponenten wie PVC, Füllstoffe, 
TiO

2
, Stabilisatoren, Additive, Modifier, 

Weichmacher und Farbpigmente als 
Charge optimiert dem Mischer zuge-
führt werden. Die Integration aller Roh-
stoffe in den automatischen Prozess 
garantiert hohe Rezepturgenauigkeit 
und -treue. Doch neben der Qualitäts-

Profilherstellung mit automatischen Zuführsystemen 
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Vibrationsdosierschnecken garantieren  
exaktes Wiegen von Additiven. 

Das Heiz-Kühl- 
Mischer-Beschickungs-
system Componenter 
ermöglicht automati-
sche Kleinkomponen-
ten-Bereitstellung. 

eine Austragshilfe verzichten, während 
für Kreide Vibrationsböden zum Einsatz 
kommen. Bei großen Anlagen und 
Durchsätzen lohnt es sich auch Titan- 
dioxyd (TiO

2
) in Tankwagen zu beziehen 

und in Außensilos zu lagern. Hierfür 
dienen als Austragshilfen großflächige 
Vibrationsböden. Diese sind geräusch-
arm, verbrauchen wenig Energie und 
sorgen für einen sicheren Massenfluss 
bei der Entleerung. 
Die von AZO entwickelten Saugwiege-
systeme bieten bei der Beschickung des 
Heiz-Mischers Vorteile wie geringen 
Raum- und Höhenbedarf, da keine Vor-
behälter notwendig sind, hohe Flexibili-
tät (mehrere PVC-Sorten können zum 
Einsatz kommen) sowie hohe Genauig-
keit auch bei großen Durchsatzleistun-

sicherung spielt auch die Flexibilität 
eine entscheidende Rolle. Je nach den 
Anforderungen können die automati-
schen Materialflusslösungen stark 
variieren. Es ist abhängig davon, wie 
viele Komponenten an der Rezeptur 
beteiligt sind, ob One-Packs eingesetzt 
werden und wie oft die Rezeptur 
gewechselt wird.  
Die Anlieferung der Großmengen wie 
zum Beispiel PVC und häufig auch Krei-
de geschieht durch Silofahrzeuge, wel-
che auch die Außensilos aus Aluminium 
pneumatisch befüllen. Die Anzahl und 
Größe der Silos wird nach Verbrauch 
und Beschaffungszeit der Rohstoffe 
festgelegt. Alle Silos sind mit automati-
schen Filtern und Füllstandsanzeiger 
ausgestattet. Für PVC kann man auf 
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gen und haben sich mittlerweile zum 
Stand der Technik durchgesetzt.  
Bei diesem System werden Großmen-
gen wie PVC, Kreide aber auch Titandi-
oxyd von den Lagersilos aus per Unter-
druck in die Förderwaage gesaugt. Für 
PVC erfolgt die Produkteinspeisung mit 
Produktzuteiler, wogegen für Kreide 
und Titandioxyd Dosierorgane mit 
Grob-/Feinumschaltung (Schleusen 
oder Schnecken), erforderlich sind. In 
der Förderwaage werden die einzelnen 
Komponenten gesammelt und mit ei-
ner elektromechanischen Wiegeein-
richtung exakt gewogen. Sobald die 
komplette Charge in der Förderwaage 
ist erfolgt die Entleerung in den Heiz-
Mischer.  

Automatisches  
Kleinkomponenten-Handling 

Bei der Profilherstellung mit großen 
Mengen und wenigen Varianten ist 
kein so häufiger Produktwechsel inner-
halb der Zuführung erforderlich. Dieser 
Kundenkreis bevorzugt Additive und 
Modifier, sowie Stabilisatoren nach ge-
nauen Spezifikationen von den Additiv-
herstellern. Die Anlieferung von One-
Packs mit speziellen Eigenschaften, wie 
Lichtschutz, Schlagzähigkeit oder Fließ-
eigenschaften erfolgt in Säcken, BIG 
BAGs oder Containern. Staubfrei arbei-
tende Entleerstationen dosieren sie in 
Additiv-Wiegesysteme. Dort werden 
diese Additive hochgenau gewogen 
und wie die Großmengen PVC dem 
Heiz-Mischer zugeführt. Da sich dieser 
gesamte Zuführprozess von einer zen-
tralen Prozessleit- und Visualisierungs-
zentrale steuern lässt, ist für die ganze 
Materialbereitstellung oft nur eine 
Bedienperson pro Schicht erforderlich. 
Die Vorteile dieses Heiz-Kühl-Mischer-
Beschickungssystems sind: einfache 
Variante, da die Zugabe der Klein- und 
Mittelkomponenten auf der obersten 
Ebene erfolgt, hohe Zuverlässigkeit, da 
alle Rohstoffe oberhalb der Mischer-
ebene vorrätig sind, hohe Dosier- und 
Wiegegenauigkeit durch Vibrations-
dosierschnecken bei Kreide, TiO

2
, Stabi-

lisatoren und Modifier und keine Fehl-
mischungen, da die Mischerbefüllung 
erst beginnt, nachdem alle Komponen-
ten innerhalb der vorgegebenen Tole-
ranz gewogen bereitstehen.  
PVC-Verarbeiter, die hohe Flexibilität 
und individuelle Rezeptgestaltung be-
nötigen, können anstelle der One-Packs 

auch Einzelkomponenten einsetzen. 
Geeignet für die Zuführung der vielen 
Komponenten ist der Componenter 
von AZO. Durch seine lineare Anord-
nung gibt es keine Einschränkung in der 
Anzahl der Komponenten und Kom-
ponentengewichte. Mit der verfahr-
baren Componenter-Waage werden 
die am Rezept beteiligten Komponen-
ten automatisch und grammgenau ge-
wogen und direkt dem Mischer rück-
standsfrei zugegeben. Die horizontale 
Bauweise ermöglicht eine geringe Ge-
bäudehöhe. Ein weiter Vorteil ist, dass 
sich mit diesem System mehrere Mi-
scher kontaminationsfrei bei maximaler 
Mischerleistung und individuellen Re-
zepturen versorgen lassen. Die Anliefe-
rung der Komponenten kann mit Mo-
bilsilos, BIG BAGs, Container sowie 
Sackware erfolgen. 
Vorteile dieses Heiz-Kühl-Mischer- 
Beschickungssystems sind der geringe 
Personalbedarf, da die Anlage voll-
automatisch mit hoher Chargenzahl, 
hohem Effizienzgrad durch Beschi-
ckung mehrerer Mischlinien, 
kontaminationsfreiem Bereit-
stellen der exakt gewogenen 
Rohstoffen und Additiven und 
grammgenauem Wiegen aller 
Komponenten arbeitet. Der 
Hauptvorteil dieses Systems 

Schonende, entmischungs-
freie Extruderbeschickung 
sichert eine gleichbleibend 
hohe Produktqualität. 

Mischerbeschickung und Mischpro-
zess werden rezepturabhängig von 
einem zentralen Prozessleitstand 
aus gesteuert und überwacht.  
Rezepturen und Mischprogramme 
lassen sich automatisch abrufen. 
(Bilder: AZO)

systeme sorgen dabei für hohe Beschi-
ckungssicherheit. Große, dem Dryblend 
angepasste Filter in den Abscheidern 
mit automatischer Abreinigung stellen 
eine staubfreie Beschickung sicher. 
Der Produktionsablauf wird voll-
automatisch auf der Grundlage der 
effektiven Chargenpriorität und der 
verfügbaren Ressourcen (Waage, Silo) 
gesteuert. Hinzu kommen verschiedene 
Mechanismen zur Durchsatzoptimie-
rung des Gesamtsystems. Jeder Wie-
geauftrag erhält ein Wiegeprotokoll, 
das alle notwendigen Informationen 
enthält, um später einen Chargenbe-
zug herstellen und eine einwandfreie 
Dokumentation der gesamten Produk-
tion sicherstellen zu können.  
Die Chargenprotokolle mit Rezeptur-
Zusammensetzungsnachweis machen 
die Dryblend-Herstellung nachvollzieh-
bar und dokumentieren die Qualität der 
Erzeugnisse. 

besteht darin, dass für 
jede Komponente nur 
ein Vorratsbehälter 
erforderlich ist und 
trotzdem mehrere 
Linien bestückt werden 
können. 
Pneumatische Sam-
melbeschickungssyste-
me sind besonders gei-
gnet, das Dryblend von 
den Silos sicher und fle-
xibel auf die Extruder 
zu bringen. Elektro-
nische Überwachungs-
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