
Neue Maßstäbe für Fluide

TECHNOLOGIEN FÜR FLUIDE

kolben-dosier-systeme
KD - 30 ltr  〉〉  KD - 60 ltr  〉〉  KD - 90 ltr  〉〉  KD - 120 ltr

kolben-dosier-tecHnoloGie

modell kd - 30 ltr kd - 60 ltr kd - 90 ltr kd - 120 ltr

1. FLÜSSIGKEITSFÖRDERDATEN

max. materialauslassdruck ca. 60 bar ca. 60 bar ca. 60 bar ca. 60 bar

förderleistung ca. 30 ltr ca. 60 ltr ca. 90 ltr ca. 120 ltr

förderdauer von 10 bis 30 sec von 10 bis 60 sec von 10 bis 90 sec von 10 bis 120 sec

reproduzierbarkeit ca. 2 bis 10 cm3 ca. 2 bis 10 cm3 ca. 2 bis 10 cm3 ca. 2 bis 10 cm3

Genauigkeit in % (Schussvolumen) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

min. / max. materialtemperatur ca. 20 bis 80° C ca. 20 bis 80° C ca. 20 bis 80° C ca. 20 bis 80° C

viskosität fördermedien von 10 bis 100.000 mpas von 10 bis 100.000 mpas von 10 bis 100.000 mpas von 10 bis 100.000 mpas

fluidanschlüsse am Kolbendosierer bis 2 bzw. bis 4 bis 2  bis 2 bis 2

2. HYDRAULIK

Druck bis 280 bar

förderleistung Hydr. pumpe bis 67 ltr / min bzw. bis 145 ltr / min (HvS*)

Hydr. Schalldruck < 75 dbA

Anschlussdaten 400 v / ca. 35 kw bzw. 400 v / ca. 75 kw (HvS*)

3. ANSCHLÜSSE

materialanschluss 28 l – DIN 2352 42 l – DIN 2352 42 l – DIN 2352 42 l – DIN 2352

Entlüftung 18 l – DIN 2352 18 l – DIN 2352 18 l – DIN 2352 18 l – DIN 2352

4. GEWICHT UND MASSE

Gewicht ohne flüssigkeiten 560 kg 820 kg 910 kg 1000 kg

Abmessungen in mm (b x T x H) 570 x 725 x 2400 570 x 725 x 2400 570 x 725 x 3000 570 x 725 x 3600

loNDoNSTr. 3  〉〉  D-97424 SCHwEINfurT  〉〉  GErmANY

TEl +49  9721  67505-0  〉〉  fAX  +49  9721  67505-55

E-mAIl  INfo@promErA-GErmANY.DE  〉〉  www.promErA-GErmANY.DE

SCHNEllES uND HoCHpräzISES DoSIErEN voN 

flüSSIGEN bIS HoCHvISKoSEN fluIDEN



kolben-dosier-systeme

promErA bAuT KolbEN-DoSIEr-ANlAGEN für INDuSTrIEuNTErNEHmEN uND DErEN ANwENDuNGEN. 

uNSErE INTEllIGENTEN SYSTEmlöSuNGEN ErfüllEN DIE HöCHSTEN ANSprüCHE AN präzISIoN uND 

GESCHwINDIGKEIT bEIm vErArbEITEN voN flüSSIGKEITEN.

IHR pRoFIT  〉〉  rEproDuzIErbArE rEzEpTurEN  〉〉  GlEICHblEIbENDE mATErIAlquAlITäT 

〉〉  STöruNGSfrEIEr bETrIEb  〉〉  lANGE lEbENSDAuEr  〉〉  NIEDrIGErE proDuKTIoNSKoSTEN

〉〉  HöHErE proDuKTIvITäT

erFolG dUrcH innoVatiVe tecHnik

kolben-dosier-systeme
KD - 30 ltr  〉〉  KD - 60 ltr  〉〉  KD - 90 ltr  〉〉  KD - 120 ltr

promErA Einspritzventil

promErA Einspritzventil HvS*



FUnktionsprinZip:

〉〉 Das von promErA ausgelegte Hydraulikaggregat treibt den  
 Kolbendosierzylinder (Größe: 30, 60, 90 oder 120 liter) an

〉〉 Das zu dosierende medium wird dem Dosierzylinder über   
 eine externe förderpumpe zugeführt

〉〉 Ein wegmesssystem misst die position

〉〉 Die exakte position des Kolbens wird durch eine 
 SpS-Steuerung berechnet. beim Anfahren der position 
 werden Temperatur, Dichte und Gasbeladung  
 berücksichtigt und korrigiert 

〉〉 über das zentrale Einspritzventil mit 6 bzw. 5 (HvS *)
 flüssigkeitsanschlüssen kann das zu dosierende medium mit  
 einer variablen bzw. vorgegebenen Geschwindigkeit in den  
 mischer eingebracht werden

〉〉 Die Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung  
 ermöglicht eine problemlose rezepturverwaltung

〉〉 Gummi- und reifenindustrie  〉〉  Kunststoffindustrie

anWendUnGsbrancHen:

〉〉 Silane  〉〉  resine  〉〉  öle  〉〉  polyöle  〉〉  liquid rubber

anWendUnGsroHstoFFe:

〉〉 pro Kolbendosierer 2 bzw. 4 
 material-Ein- & Ausgänge

〉〉 Schussvolumengenauigkeit < 0,2 % unabhängig 
 von der Schussvolumengröße

〉〉 Schussleistung bis zu 120 ltr / min bzw. 160 ltr / min (HvS*)

〉〉 batchbetrieb für mischer

〉〉 rezepturwechsel ohne zwischenmischung  
 (reinigungsfahrt)

〉〉 Geringer platzbedarf durch kompakte bauweise

eiGenscHaFten:

Der wartungsschacht am 

promErA Kolbendosierer 

ermöglicht einen wechsel 

des materialkolbens ohne 

komplette Demontage  

des Kolbendosierers

einFacHe WartUnG:

* HvS = High volume Shot

〉〉 pro Einspritzpunkt am mischer bis zu 6 bzw. 5 (HvS*) 
 verschiedene fluide

〉〉 Sicheres und aktives Absperren der fluide, die nicht 
 in der verarbeiteten rezeptur benötigt werden

〉〉 fehlfunktion durch verschmutzte oder blockierte 
 rückschlagventile ausgeschlossen

〉〉 Keine undefinierten vermischungen der fluide vom  
 Kolbendosierer zum Einspritzventil

〉〉 Hohe chemische und mechanische beständigkeit 
 durch keramische beschichtung

promera einspritZVentile:
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kolben-dosier-systeme
TECHNISCHE DATEN

〉〉 4 vErSCHIEDENE KolbEN-DoSIErEr-GröSSEN vErfüGbAr: 30 / 60 / 90 / 120 lITEr 

 mIT 2 bzw. 4 mATErIAl-EIN- & AuSGäNGEN

〉〉 1 bIS 120 lITEr pro mEDIum SIND IN 10 bIS 120 SEKuNDEN mIT EINEr GENAuIGKEIT voN 0,2 %

 DEm bATCH zufüHrbAr (vISKoSITäTSAbHäNGIG)

〉〉 GroSSEr vISKoSITäTENbErEICH voN 10 bIS 100.000 mpas

〉〉 TEmpErATurbErEICH voN 20° bIS 80° C

〉〉 bErüCKSICHTIGuNG bzw. KorrEKTur voN TEmpErATurSCHwANKuNGEN,

 DICHTE uND GASbElADuNG DES mEDIumS

modell kd - 30 ltr kd - 60 ltr kd - 90 ltr kd - 120 ltr

1. FLÜSSIGKEITSFÖRDERDATEN

max. materialauslassdruck ca. 60 bar ca. 60 bar ca. 60 bar ca. 60 bar

förderleistung ca. 30 ltr ca. 60 ltr ca. 90 ltr ca. 120 ltr

förderdauer von 10 bis 30 sec von 10 bis 60 sec von 10 bis 90 sec von 10 bis 120 sec

reproduzierbarkeit ca. 2 bis 10 cm3 ca. 2 bis 10 cm3 ca. 2 bis 10 cm3 ca. 2 bis 10 cm3

Genauigkeit in % (Schussvolumen) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

min. / max. materialtemperatur ca. 20 bis 80° C ca. 20 bis 80° C ca. 20 bis 80° C ca. 20 bis 80° C

viskosität fördermedien von 10 bis 100.000 mpas von 10 bis 100.000 mpas von 10 bis 100.000 mpas von 10 bis 100.000 mpas

fluidanschlüsse am Kolbendosierer bis 2 bzw. bis 4 bis 2  bis 2 bis 2

2. HYDRAULIK

Druck bis 280 bar

förderleistung Hydr. pumpe bis 67 ltr / min bzw. bis 145 ltr / min (HvS*)

Hydr. Schalldruck < 75 dbA

Anschlussdaten 400 v / ca. 35 kw bzw. 400 v / ca. 75 kw (HvS*)

3. ANSCHLÜSSE

materialanschluss 28 l – DIN 2352 42 l – DIN 2352 42 l – DIN 2352 42 l – DIN 2352

Entlüftung 18 l – DIN 2352 18 l – DIN 2352 18 l – DIN 2352 18 l – DIN 2352

4. GEWICHT UND MASSE

Gewicht ohne flüssigkeiten 560 kg 820 kg 910 kg 1000 kg

Abmessungen in mm (b x T x H) 570 x 725 x 2400 570 x 725 x 2400 570 x 725 x 3000 570 x 725 x 3600

promera
anlaGen-systeme GmbH
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