
WIE EIN WASSERHAHN 
MIT WENIGER MECHANIK FLEXIBLER UND GENAUER DOSIEREN Ohne großen mechanischen Auf-
wand fließt das Schüttgut bei dem bei Legno entwickelten Kokeisl-Dosiermodul aus dem Silo oder 
dem Container. Wie beim Wasserhahn wird die Entnahme über die Öffnung des Verschlussorgans 
reguliert. 

F ür die Dosierung von Schüttgütern 
werden häufig Fördereinrichtungen 
wie Schnecken in Verbindung mit 

vorgeschalteten Austragshilfen einge-
setzt. Leistung und Genauigkeit sind ab-
hängig vom Füllgrad der Schnecke und 
der jeweiligen Schneckenauslegung. 
Trotz hohen mechanischen Aufwands 
(zum Beispiel Austragung und Doppel-
schnecken) bleiben die Möglichkeiten 
solcher Kombinationen begrenzt, auch 
die Flexibilität lässt oft zu wünschen 
übrig. 

Im Gegensatz dazu ermöglicht das 
bei Legno, Aarau/Schweiz, entwickelte 
Kokeisl-Modul – die „automatisierbare 
Schaufel“ – bei minimalem mecha-
nischem Aufwand ein zuverlässiges, 
zwangsfreies und direktes Ausfliessen 
auch problematischer Schüttgüter aus Si-
lo und Container. Der Fluidisator, ein 
speziell geformter Abstreifer, rotiert nahe 
der Konuswand, das Schüttgut wird 
leicht angehoben und kann so auf Grund 
der eigenen Schwerkraft ausfließen. Wie 
beim Wasserhahn wird die Entnahme 
ohne zusätzliche Fördereinrichtung le-
diglich über die Öffnung des Verschluss-
organs reguliert. Module dieses Typs 
stehen mit Durchflussöffnungen bis 
200 mm zur Verfügung. 

Versuchsergebnisse sprechen für sich 
Eine Messreihe zum Befüllen von Gebin-
den mit diversen (Brücken bildenden) 

Pulvern in Mengen von 1 bis 400 g ergab, 
dass der Zeitbedarf für alle Entnahmen 
im gleichen Bereich liegt (5 bis 25 s); 
auch die Abweichung vom Sollgewicht 
(0 bis 0,16 g) erwies sich als weitgehend 
unabhängig vom Abfüllgewicht. Über al-
le 65 Abfüllungen wurde eine durch-
schnittliche Abweichung von nur +0,07 g 
gemessen. Die maximale Ausflussöff-
nung war durch die Einfüllöffnung der 
Abfüllgebinde auf 50 mm begrenzt. Die 
in der Versuchsreihe eingesetzte Waage 
hatte eine Messgenauigkeit von 0,01 g. 
Für höhere Entnahmemengen ist die 
Ausflussöffnung größer zu wählen. Die 
Entnahmepräzision bleibt unverändert 
und wird durch die Auflösung der ver-
wendeten Waage bestimmt. Die Dosier-
zeit setzt sich aus der Ausflusszeit und der 
Ausdosierzeit zusammen. 

Die Ausflusszeit hängt von der freige-
gebenen Auslassöffnung ab. Das Dosier-
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PRAXIS 
PRACTICE DIE TECHNIK IM DETAIL 

Schwerkraftdosierung mit dem  
Kokeisl-Modul 
� Austrag durch eigene Schwerkraft 
� geringer mechanischer Auftrag 
� einfach zu regulieren 
� wenige Bauteile 
� hohe Genauigkeit 
� flexible Einsatzmöglichkeiten 
� automatisierbar 
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der Lage, Konzepte mit weniger Bautei-
len und mehr Möglichkeiten zu realisie-
ren und dem Kunden höhere Flexibilität 
und Genauigkeit bei geringeren Gesamt-
kosten zu bieten. 

Praktischer Einsatz im Gummi- 
mischbetrieb 
Bei der Herstellung von Gummimischun-
gen hat sich die beschriebene Ventilbau-
art bereits bestens bewährt. In einem 
konkreten Anwendungsfall sollten Char-
gen von sechs bis acht Komponenten mit 
Einzelgewichten von 0,5 bis 20 kg bei 
Chargengrößen von maximal 25 kg zu-
sammengestellt oder zusammengewo-
gen werden. Die gewählte Anlagenkon-
figuration (Kokeisl-Module vom Typ 
KAD-090, Waagenauflösung 5 g) über-
trifft die gestellten Anforderungen – Ge-
nauigkeit von 0 bis +5 g bei einem Zeitbe-
darf von 4 bis 5 min – bei weitem: Für das 
Verwägen und Zusammenstellen einer 
Charge aus 1 kg Thiuram C, 1,5 kg Stea-
rin, 2 kg Maglite D, 0,5 kg Vulkacit DM, 
10 kg Beschleuniger und 0,6 kg OSW 110 
beispielsweise, wurden etwa 3 min benö-
tigt und eine Genauigkeit von mehr als 
0,005% für jede einzelne Komponente 
erzielt. 

modul ermöglicht eine beliebige Einstel-
lung der Auslassöffnung; der maximale 
Ausflussdurchmesser ist definiert durch 
die Typenwahl. Das Schüttgut fließt 
durch seine eigene Schwerkraft aus dem 
Silo oder Container. Erfahrungswerte mit 
unterschiedlichsten Schüttgütern erge-
ben zum Beispiel bei einem Ausfluss-
durchmesser von 150 mm Ausflussleis-
tungen von 5 bis 25 m3/h. Für zuverlässi-
ge Aussagen sind für jeden Einzelfall Ver-
suche durchzuführen. 

Wie beim Schaufeln von Hand wird 
möglichst kurz vor dem Sollgewicht an-
gehalten und das effektive Gewicht beur-
teilt, je näher man dem Sollgewicht 
kommt, umso weniger wird zudosiert. 
Der Zeitbedarf für diese Ausdosierphase 
ist unabhängig von der Entnahmemenge 
und wird durch das Schüttgut sowie die 
Genauigkeitsanforderung bestimmt. Er-
fahrungsgemäß kann mit einer Aus-
dosierzeit von durchschnittlich etwa 15 s 
gerechnet werden. Schnelligkeit und Ge-
nauigkeit hängen wie beim Schaufeln 
nur wenig vom Arbeitsinstrument 
(Schaufel) ab, ausschlaggebend sind die 
Zuverlässigkeit und die Konzentration 
des Mitarbeiters sowie seine Fähigkeit, 
die Schaufel zu führen. Durch geeignete 
Ansteuerung des gravimetrischen Do-
siermoduls lassen sich demzufolge selbst 
anspruchsvolle Verwägeprozesse auto-
matisieren. Anlagenbauer sind damit in 
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Einsatz des Dosiermoduls in  
einem Gummimischbetrieb – 
für die Abfüllung stehen  
zwei Waagen zur Verfügung. 
(Bilder: Legno)


