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Ein gut gemischtes Verhältnis
Der deutsche Maschinenbau überzeugt international mit hoher Quali-
tät, Zuverlässigkeit und der Kompetenz, auch Lösungen anbieten zu 
können, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten 
sind. Auch die TARTLER GmbH mit Sitz im hessischen Michelstadt, die 
sich auf die Entwicklung und Herstellung von Dosier- und Mischanla-
gen spezialisiert hat, bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösun-
gen an und überzeugt mit hoher Fachkompetenz, einem unkompli-
zierten Service und einem offenen Ohr für alle Anforderungen.

Sonderanlagen zur Verarbeitung 

von ein- oder mehrkomponentigen 

synthetischen Harzen aus Polyure-

than, Epoxyd oder Silikon, die vor 

allem ungewöhnlich große Unter-

schiede in der Viskosität aufweisen 

oder extreme Mischungsverhältnis-

se erfordern, sind die Spezialkom-

petenz der TARTLER GmbH, die 

1981 als Ingenieurbüro im Bereich 

Misch- und Dosieranlagen gegrün-

det wurde. „Wir haben uns schnell 

entschieden, die Maschinen bes-

ser selbst zu bauen, um die Quali-

tät und Funktionalität sicherstellen 

zu können“, so Geschäftsführer 

und Eigentümer Udo Tartler. „Da-

mit waren wir sehr erfolgreich und 

sind im Laufe der Jahre kontinuier-

lich gewachsen.“

Patentierte entwicklungen

Das Hauptprodukt der Spezialisten 

für die richtigen Mischverhältnisse 

ist ein eigens entwickelter, rotieren-

der Mischer, der auf einem paten-

tierten Mischungssystem basiert 

und auch extremste Mischverhält-

nisse erlaubt. Durch die zusätzlich 

rotierenden Aufsätze entfällt auch 

die aufwendige Reinigung mit 

schädlichen Spülmitteln. „Unsere 

Systeme überzeugen durch eine 

einzigartige Dynamik und Quali-

tät“, betont Udo Tartler. „Wir ferti-

gen auch die Mischaufsätze selbst 

und passen sie ganz individuell 

an die jeweiligen Anlagen an. Wir 

verwenden keine Normteile, son-

dern legen Wert auf höchste Prä-

zision.“ Die Mischköpfe, Mischer 

und Zuberhörteile sind ebenfalls 

eine Kernkompetenz der TARTLER 

GmbH und das Unternehmen 

entwickelt regelmäßig neue Inno-

vationen, welche die Anlagen noch 

effizienter und leistungsfähiger 

machen. Zu den Neuheiten und 

Bestsellern gehören zum Beispiel 

ein Fass-Pressstempel, der sämtli-

ches Restmaterial bei einem Fass-

wechsel entfernt, sowie eine neue 

Version des bewährten Flowstop-

Systems.

tartler gruPPe

Die TARTLER GmbH bedient heute 

Kunden in der Automobilindus-

trie, dem Windenergiesektor und 

weiteren industriellen Bereichen. 

Mittlerweile gehören zu TARTLER 

auch die Tochterunternehmen ETP 

Walther GmbH mit dem Fokus auf 

Schaltschränke für die Dosier- und 

Mischanlagen sowie für externe 

Kunden und die ZT Odenwald 

GmbH für die Fertigung hochwerti-

ger Dreh- und Frästeile.

Unsere Systeme überzeugen durch eine einzigartige  
Dynamik und Qualität.
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Wirtschaftsforum:

Die Breitstrahldüsen eignen sich hervorragend für den Auftrag von flüssigen Kunstharzen

Die eigens entwickelten und produ-
zierten Aufsätze ermöglichen höchste 
Flexibilität
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