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Standard-Halsstück

Während des Betriebs läuft das Rohmaterial
vom Maschinentrichter durch das Halsstück in
die Maschine. 
Im Halsstück wird der Strom des Rohmaterials
durch die Abdeckung in zwei Ströme getrennt.
In den Hohlraum unterhalb der Abdeckung
dosiert der rotierende Zylinder das Additiv.

Das Additiv wird direkt in die Mitte des 
Rohmaterialstromes geleitet, unmittelbar bevor 
dieser in die Fertigungsmaschine einfließt.
Dies ist ein großer Vorteil gegenüber
Dosiergeräten, welche Vormischer verwenden,
weil das Vormischen auch zur Material-
Separierung führen kann. Material-Separierung
führt dann zu einem unregelmäßigen 
Additiv-Zufluss in die Fertigungsmaschine.

PET-Halsstück

PET gelangt durch das Zulaufrohr in das
Halsstück. Jeder Überdruck wird durch die zwei
Entlüftungsstutzen am PET- Zulaufrohr aus-
geglichen. Der Druckabfall im Innenraum um
das Zulaufrohr führt zu einem Absetzen der
Feinpartikel, ehe die Luft durch die
Entlüftungsstutzen entweicht.
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MC-Balance + N-st40 Halsstück 
+ Schnellkalibrier-Schlitten

MC-30 + PET-Halsstück Durchsatz 
bis zu 750 kg/h

MC-30 + PET Halsstück Durchsatz 
bis zu 2000 kg/h



Um zu ermitteln, welche Dosiervorrichtung sich
zur Farbkontrolle in einem speziellen
Spritzguss- oder Extrudierverfahren am besten
eignet, müssen zunächst einige Fragen beant-
wortet werden.

Wie wir wissen, gibt es zwei Arten von
Dosierverfahren:

• Volumetrisches Dosieren (nach Volumen 
zuführen)

• Gravimetrisches Dosieren (nach Gewicht 
zuführen)

Beide Methoden haben ihre eigenen spezi-
fischen Vorteile.

Volumetrische Geräte

Volumetrische Ausrüstung kann niedriger in den 
Anschaffungskosten sein und ebenso genau
dosieren wie eine gravimetrische Ausrüstung. 
Das entscheidende Wort lautet hier "kann",
denn die finanziellen Vorteile hängen von eini-
gen Faktoren ab. 

Umgebungsbedingungen, wie Zusammen-
setzung und Feuchtigkeit, können zum Beispiel
das Farbstoffvolumen ändern. Das beeinflusst
dann die Mess- und Dosiergenauigkeit. 
Bei regelmäßiger Prüfung und qualifizierter
Nachkalibrierung wird auch der Dosier Zylinder°
mehr oder weniger gemäß den Anforderungen
dosieren. Wenn er aber nicht regelmäßig
geprüft, angepasst und/oder kalibriert wird,
werden die Kosteneinsparungen schon bald
rückläufig sein. Nach einiger Zeit könnte das
Gerät beginnen, unregelmäßig zu dosieren. Es
verbraucht dann mehr an teurem Farbstoff und/
oder beeinflusst sogar die Qualität der
Endprodukte.

Volumetrische Geräte müssen kalibriert werden.
Das Kalibrieren eines Dosiergerätes - d.h. es
auf die richtigen Ausstoßleistung einstellen -
erfordert eine Geschwindigkeits-Anpassung der
Dosiermechanik U/min (g/s) auf den
entsprechenden Ausstoß. 

In den meisten Fällen muss der Bediener eine
Dosiercharakterilik oder Dosierkurve des
Materials erstellen und eingeben. 
Solche Dosierkurven zeigen das Verhältnis zwis-
chen dem Dosiergerät in U/min und dem

aktuellen Dosiervolumen anhand dieser
Versuchsergebnisse. Offenbar eine zeitintensive
Tätigkeit, die praktisch parallel zu den laufend-
en Produktionsbedingungen durchgeführt wer-
den soll. Um eine Kalibrierung gemäß tatsäch-
licher Produktionsbedingung durchzuführen,
muss die Dosierzeit der Spritzgussmaschinen
simuliert werden. 

Einfache Dosiergeräte bieten KEINE Option zu
dieser Simulation. Sie messen einfach das
Dosierverhalten über eine längere Zeitdauer
und dann wird bezüglich einer Schusszu-Schuss 
Dosiergenauigkeit eine lineare Charakteristik
einfach angenommen. Überhaupt muss der
gesamte Vorgang manuell durchgeführt werden
- ein Vorgang, der mindestens 5 Minuten lang
dauert, zuweilen sogar 10 Minuten.

Movacolor hat 4 Steuerungs-Systeme
entwickelt 

Davon zwei Systeme mit vollautomatischer
Kalibrierung:

• Das vollautomatische kontinuierliche 
gravimetrische Dosiersystem, MC-Balance.

• Das volumetrische, aber vollautomatisch 
gravimetrisch kalibrierende MC-30 Auto-
calibrate.

• Das vollständig volumetrisch geregelte 
MC-18.

• Das vollständig volumetrisch geregelte 
MC-12.

Gravimetrische Geräte

Ein gravimetrisches In-line-Dosiergerät ist im
Allgemeinen teurer in der Anschaffung. Jedoch
entlastet es den Anwender von all den Sorgen,
die mit dem Thema Dosieren verbunden sind.

Mit einem gravimetrischen In-line-Gerät wird
der Farbstoff nach Gewicht hinzugefügt. Selbst
wenn die Umweltbedingungen oder die
Granulatform sich ändern - wie dies bei Mahlgut
der Fall ist -wird das Gerät stets das Gewicht
prüfen und automatisch die Veränderung kor-
rigieren. Das Bedienungspersonal braucht das
Gerät nicht mehr regelmäßig zu prüfen. 

Das Dosiergerät reguliert exakt gemäß dem
Bedarf. Keine teuren Farbstoffe werden ver-
schwendet. Diese wesentliche Reduzierung von
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Welches Gerät entspricht Ihrem Bedarf?



Die Wiederverarbeitung von Kunststoffen kann 
sehr wirtschaftlich sein. Solche Kunststoffe
bestehen aus Angüssen und Ausschussteilen,
die wegen technischer Defekte ausgesondert
wurden. 

Die Zusammensetzung dieses wertvollen
Materials ist schon zu 100% in Ordnung. 
Nach dem Regenerieren kann es dem 
Fertigungsprozess wieder zugeführt werden. 
Diese Teile können an der (Spritzguss-
)Maschine selbst oder an zentraler Stelle 
in der Produktion zermahlen werden. 

Es empfiehlt sich im allgemeinen, Mahlgut
direkt an der Maschine zurückzuführen, um das
Entstehen zusätzlicher - oder besser: unkon-
trollierter - Materialströme in der Produktion zu
verhindern.

Mahlgut kann auf zweierlei Weise dem 
Produktionsprozess wieder zugeführt werden:
-Zeitweiliges Umschalten auf 100% Mahlgut
-Dosieren des Mahlguts und Mischen im 
Verhältnis mit Rohmaterial und Masterbatch
(MB).

Zeitweiliges Umschalten auf 100%
Mahlgut

Um einen ordentlichen Produktionsverlauf zu 
gewährleisten, wird eine ausreichende Menge 
von Mahlgut gesammelt. Im Allgemeinen wird 
die normale Produktion abgebrochen, und die 
Maschine wird mit Mahlgut wieder gestartet. 
Dazu müssen die Parameter der (Spritzguss-)
Maschine neu eingestellt werden, da der
Schmelzwert des Mahlguts sich von der
Kombination Rohstoff und MB unterscheidet. 

Diese Produktion führt ebenfalls zu Angüssen 
und Ausschussteilen. Das Mahlgut durchläuft 
den Schmelzprozess zweimal. Das ändert die 
Eigenschaften des Kunststoffs, indem 2., 3. und
4. Mahlgut sich erheblich von der ursprüng-
lichen Rohstoffqualität unterscheidet. 
Im Allgemeinen empfehlen die Rohstoffliefer-
anten, ihr Material höchstens zweimal zu
regenerieren. 
Wenn diese Empfehlung befolgt wird, ist 
das 3. als ungeeignet zu betrachten und zu
entsorgen.

Wie man sieht, ist das Verhältnis zwischen der
dosierten Mahlgutmenge und MB linear. 
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Mahlgut und Masterbatch



Demzufolge bestimmt das Mahlgut-Dosiergerät
gleichzeitig auch die Menge der MB-Dosierung.
Um die Gesamtmischung zu regeln, ist es gut,
wenn das Mahlgut-Dosiergerät schon vorher
weiß, wie viel Mahlgut verarbeitet werden
muss, ehe die MB-Dosis eingestellt wird. 
Das geschieht durch eine Master-Slave-
Steuerung, bei der das Mahlgutdosiergerät der
Master ist. 

In der Praxis wird/werden das/die Dosier-
gerät(e) versuchen, den optimalen Sollwert zu
erreichen.
Die Vorteile sind offensichtlich. Die Mischung
aus Rohstoff, Mahlgut und MB wird stets kon-
stant sein, oder anders gesagt: 

Die Steuerung wird versuchen, die Mahlgutdosis
auf einem gleichmäßigen Niveau zu halten,
indem sie sehr kleine Intervallschritte verwen-
det. Diese einzigartige Kontrolle ermöglicht die
vollständige Optimierung der Maschinen-param-
eter: 

Der Schmelzwert des Materials im Zylinder
bleibt praktisch konstant, was dieses Verfahren
im Grunde erst ermöglicht. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass kein
zweites oder drittes Mahlgut mehr produziert
wird -alles wird direkt indie Prozessmaschine
zurückgeführt (IMM/EXT). Diese 
geschützte Technologie wurde von Movacolor
patentiert.

Dosieren des Mahlguts

Bezüglich der Prozesskontrolle wird empfohlen, 
Mahlgut in den Prozessstrom im geschlossenen 
Kreislauf (closed- loop) zurückzuführen. 
In diesem Fall muss das Mahlgut sofort wieder 
in den Kreislauf der Maschine gebracht und
direkt an der Maschine zermahlen werden. 
Wenn dies in einem kontinuierlichen Prozess
gemacht wird, können die Parameter der
Maschine optimiert werden. 

HINWEIS: Mahlgut hat einen anderen
Schmelzwert, der die Schmelzcharakteristika
innerhalb der Maschine beeinflusst.

Hier ist es wichtig, dass das Mahlgut kontinuier-
lich zugeführt wird und dass die MB-Dosierung
simultan angepasst wird. Das Mahlgut enthält
bereits sämtliche Komponenten, so dass die
Mahlgutdosis an die MB-Menge angepasst wer-
den muss.

Ein einfaches Rechenbeispiel mag dies
erläutern:

50% Mahlgut erfordert die Zudosierung von nur
der Hälfteder ursprünglich Menge an MB; 
0% Mahlgut erfordert natürlich 100% MB.

Was der Bediener zu tun hat:

Der Bediener hat am Dosiergerät nur noch fol-
gendes einzustellen: 
Farb-%, Teilegewicht und Mahlgutgewicht.
Danach startet er die Anlage durch Drücken der
Starttaste. Das ist alles.

Wie es funktioniert:

Beide gravimetrischen Dosiergeräte regeln sich
nach dem Start selbst auf der Basis der
eingegebenen Formel (rückzuführender
Mahlgutanteil). 
Beim Start ist noch kein Mahlgut produziert,
d.h. im Mahlgutdosiergerät befindet sich noch
kein Mahlgut. 
Die digitale Waage wird das erfassen. Sie
sendet ein Signal an die Kontrolle, das angibt,
dass die MB-Dosis das Formelmaximum sein
soll. Nach einer gewissen Zeit wird die
Mahlgutmenge zunehmen. 
Das Mahlgutdosiergerät startet die Dosierung, 
die MB-Menge wird dann sofortdement-
sprechend reduziert.
Mahlgut enthält auch Neumaterial. Die Menge
des Neumaterials muss ebenfalls reduziert wer-
den. Dieser Prozess braucht NICHT kontrolliert
zu werden. 
Das Neumaterial wird volumetrisch durch das 
speziell konstruierte Halsstück hinzugefügt.
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Movacolor MC-Balance liefert präzise Dosier-
ergebnisse auf der Basis kontinuierlicher
Gewichtsverlustmessungen (loss-in-weight) mit
automatischer Anpassung der Dosierge-
schwindigkeit. 

Farbänderungen erfolgen schnell und einfach. 
Das Gerät erfordert keiner zeitaufwändige 
Farbkalibrierung bei Materialwechsel.
Was der Bediener zu tun hat:

• Einstellen der Farbzugabe in % 
• Eingabe des Schußgewichtes 
• Starttaste drücken

Das ist alles.

Das Bedienen der MC-Waage ist so einfach 
wie beschrieben. Sie ist selbstkalibrierend 
und wird ständig von der Wiegeeinheit
überwacht. 

Erforderlichenfalls passt die MC-Balance 
die Drehzahl des Dosiergerätes automatisch an.

Wie sie funktioniert

Movacolor MC-Balance® arbeitet voll gravi-
metrisch nach dem Prinzip der Gewichts-
verlustmessung. Das Dosiergerät ist ständig 
mit einer digitalen Waage mittels Schnell-ver-
schlüssen verbunden. Die Waage arbeitet selbst
bei starken Vibrationen stets präzise. Das
Steuergerät besitzt eine dynamische Filter-
Regelung, die gewährleistet, dass die
Gewichtsinformationen korrekt verarbeitet wer-
den. Die MC-Balance arbeitet auf der Basis des
tatsächlich erfolgten, und nicht mehr beein-
flussbaren Gewichtsverlustes des zu dosieren-
den Materials. Was heraus ist, ist heraus. 
Die MC-Balance verfügt auch über einen
Echtzeitspeicher, in dem zusammen mit weit-
eren Daten der Soll-Wert im Verhältnis zum Ist-
Wert über einen längeren Zeitraum ausgelesen
werden kann.
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Movacolor Das MC-Balance



Spritzguß 

Start/stop Triggereingang, potentialfrei oder
0 .. 24 VDC. Eingang für Füllstandsmelder.

Extrusion: Start/stop Triggereingang, potential-
frei oder
0 .. 24 VDC. Tachosignaleingang, 0 .. 30 VDC
Eingang für Füllstandsmelder.

Ausgänge

Schrittmotor max. Ausgang 2 A oder 4 A (40
VDC)
• Solid state 24 VDC/0.5 A Ausgang, für Ventil

Fördergerät
• Solid state 24 VDC/0.5 A Ausgang für 

externen Alarm
• Relais für Alarm level frei programmierbar. 
• Relais für Alarm level frei programmierbar.
Jeder frei programmierbare Ausgang bis 
max. 5 Amp 230 VAC/30 VDC

Standards und Richtlinien

Schutzart: IP-50
CE-Bestätigung
EN50081-2 (HF radiation industry) 
EN50082-2 (HF immunity industry)

Sicherheit

Bei Überlastung oder Kurzschluß durch fehler-
haften Anschluß, schaltet die Stromversorgung
automatisch ab.Opto-entkoppelter Starteingang
von der Produktionsmaschine.

Maschinen Anschlußflansche Flansch Type N-
St40 mit integrierter Reinigungsöffnung,
Einlauf/Auslauf 0 50 mm/ 40 mm, St -
Epoxidharzbeschichtet. 

Flansch Type N-St100, Einlauf/Auslauf 0 50
mm/0 100 mm, St - Epoxidharzbeschichtet.
Wassergekühlter Flansch BH(A), Einlauf/Auslauf
0 50 mm/ 0 50 mm, Edelstahl 1.4301.
Wassergekühlter Flansch PHA, Einlauf/Auslauf 0
100 mm/ 0 100 mm, Edelstahl 1.4301.
Weitere Flanschtypen als Sonderanfertigung 
auf Anfrage.

Zubehör

Fördergerät Type ME; 
Fördergerät Type MV; 
Mischer; Kapazitiv-Leermelder, 
Alarm -Blitzleuchte(n), 
Auto-Maschinen- Stop, etc.
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Eingangssignale und Anschlußflansche

12 Liter Trichter

H2O PET Halsstück für
Durchsatz < 2000 kg/h

MV Fördergerät



Movacolor Dosiergeräte sind in der Lage, eine
Vielfalt von Schüttgütern zu verarbeiten. Zwei
unterschiedliche Fördersysteme stehen zur
Verfügung in Abhängigkeit von den Material-
eigenschaften.

Movacolor (ME) System für staubfreies oder
nahezu staubfreies Material. - Das Movacolor
Vacuum (MV) System für nicht  absolut
staubfreies Material.

Das ME und das MV System werden beide mit
Niederdruckluft betrieben und werden direkt auf
dem Trichterdeckel des Movacolor Dosiergerätes
montiert. Das MC-18, MC-30 und MC-Balance
Steuerungen sind ausgerüstet für die
Ansteuerung des ME-und MV-Systems.

Alle Teile sind aus Aluminium oder aus Edelstahl
gefertigt und sind praktisch wartungsfrei. Nur
der Filter muss periodisch gereinigt werden. Um
Zuverlässigkeit und Sicherheit zu steigern, gibt
es keine beweglichen Teile außer dem pneuma-
tisch bestätigten Verschlussventil des MV
Systems.

Wie das ME System funktioniert?

Das ME System bläst das Material vom Sack,
Fass oder Container zum Behälter auf der 
Dosiereinheit. Der Trichterdeckel der
Dosierstation besitzt einen einfachen und leicht
zu reinigenden Staubfilter um jegliche
Staubpartikel im Behälter zu belassen.
Das System wird überwacht durch einen Leer-
melde-Sensor, welcher im Trichter der Dosier-

station montiert ist. Der Sensor erzeugt eben-
falls einen Leer.Alarm, wenn das System in
Verbindung mit einer volumetrischen Dosier-
station verwendet wird. Wird das System mit
einem gravimetrischen Dosiergerät verwendet,
so wird die digitale Wiegezelle das einstellbare
Leer-Signal liefern.

Wie das MV System funktioniert?

Das MV System verwendet einen 3 Stufen
Vacuum Generator welcher mittels Druckluft
ein Vacuum erzeugt. Dieses Vacuum saugt
das Material in ein in sich schliessendes 
Behältnis. Nachdem das Behältnis mit Material
gefüllt ist, wird der Verschlußkonus geöffnet
und das Material wird in den Behälter entleert.
Das System ist mit einem Superior-Filter
ausgestattet, um zu gewährleisten, dass feinste
Partikel (>5 micron) im System verbleiben
und nicht in die Umgebung abgegeben werden.
Dies macht das MV-System zu den höchst
praktischen und bedienerfreundlichen 
Systemen, für Pulver als auch für Granulate.
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Automatische Fördergeräte

ME Fördergerät

MV Fördergerät



Kontrolle erfordert Optionen um die ordnungs-
gemäße Funktion und die korrekte Anwendung
durch den Bediener zu überwachen. So ist es
zum Beispiel erforderlich, daß alle Produktions-
fehler oder Produktionsänderungen nachvoll-
zogenwerden können.

Movacolor liefert Einblick in die korrekte
Funktion seiner Produkte auf drei Ebenen:
• Abspeichern von Daten in der Dosiergeräte-

steuerung
• Protokollieren von Daten
• Management Informations System über den 

PC

Dosiereinheit

Die MC -30, die MC -Balance und das MC-Multi 
Komponenten System haben eine Option, 
um Leistungs-Status zu übermitteln. Diese
Systeme speichern permanent wesentliche
Information in ihrem internen Speicher. Teil
dieser Informationen können benutzerdefiniert
sein. Die Informationen werden in einem
Datenpuffer in einer Liste gespeichert, die die
Daten immer für die letzte Periode liefert.

Daten Protokoll System über PC

Wenn ein betriebsbereites-MC-30, MC-Balance 
oder Multi - Komponenten System mit einem 
PC verbunden ist der Windows XP verwendet, 
erlaubt der Browser die permanente Über-
wachung des MC-30. Das System erlaubt auch
das up- und downloaden von Daten. Benutzer
können auf den Datenpuffer des Gerätes
zugreifen und die letzten Produktionsdaten
herunterladen. 

Diese können vom Benutzer in ein Arbeitsblatt 
importiert und entsprechend bearbeitet werden. 

Wenn der PC permanent angeschlossen ist,
kann er zur Datenaufzeichnung verwendet wer-
den, da die Speicherkapazität der Dosiergeräte-
steuerung begrenzt ist.

MC- LAN-Management Informations
System

Movacolor hat ein LAN-System entwickelt, 
um mehrere Movacolor Dosiergeräte an ein 
Datenerfassungssystem zu verbinden. Dieses
System ermöglicht gleichzeitige Datenprotokol-
lierung aller mit dem System verbundenen
Einheiten, und ermöglicht den Datenaustausch
zwischen den Einheiten. Das System liefert
auch Management Informationen über den
Verbrauch der einzelnen Dosierstationen und
über die Produktivität der angeschlossenene 
Kunststoffverarbeitungsmaschinen. Die
Dosiergeräte speichern jeden Sart und Stop,
Produktionsgeschwindigkeit, Zykluszeit usw.

Die Daten werden in durchorganisierten Ikons, 
Graphiken und Tabellen angezeigt.
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Automatische Fördergeräte


