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PRESSE INFORMATION 02/2021

MEHR AUTOMATION UND QUALITÄT IM PROZESS
Die Kunstharz-Anlagen von TARTLER setzen Maßstäbe in der Rotorblatt-
Produktion

Windenergie / Kunststofftechnik / Klebetechnik / Oberflächentechnik / Dosier- und Mischtechnik

Rund um den Globus leisten die Dosier-, Misch- und Ent-
gasungsanlagen von TARTLER ihren Beitrag zur effizienten 
Produktion moderner Windkraft-Rotorblätter. Vom Bau 
der Formen über die Herstellung der Halbschalen und de-
ren Verklebung bis hin zum Finishing der Flügeloberflächen 
sind sie in allen relevanten Prozessstufen am Werk. Dabei 
unterstützen sie die Automatisierung, sorgen für den op-
timalen Materialeinsatz und erhöhen die Sicherheit beim 
Handling der Kunstharze. Lesen Sie hier, welche Anlagen-
typen und Systemlösungen des Unternehmens in der Wind-
kraft-Branche derzeit vorrangig zum Einsatz kommen.

Michelstadt, Februar 2021. – Mo-
difizierte Polyurethane, Epoxidhar-
ze und flexible Glasfaserprodukte 
bestimmen weltweit die Konstruk-
tion und Produktion moderner Wind-
kraft-Rotorblätter für On- und Off-
shore-Anlagen. Sie werden nicht nur 
beim Bau der großen Formen und 
Modelle zur Applikation von Tooling-
Pasten und EP-Harzen verwendet 
sowie für die Herstellung der beiden 
Flügel-Halbschalen und ihre klebe-
technische Verbindung, sondern 
auch zum Auftragen wetterfester 
Oberflächenschichten sowie zum An-
bringen von Ausgleichsmassen und 
zahlreiche Feinarbeiten im Rahmen 
des Finishings. Für all diese Aufgaben 
setzen etliche namhafte Hersteller 
der Windenergie-Branche wie etwa 

TPI oder Vestas auf die modularen Systemlösungen 
des deutschen Anlagenbauers TARTLER. Dabei sind es 
nicht nur die Dosier- und Mischmaschinen der Baurei-
hen Nodopur, Nodopox und Tardosil, die inzwischen in 
zahlreichen Manufakturen der Rotorblatt-Fertigung zu 
finden sind. Steigender Nachfrage erfreuen sich auch 
die innovative Entgasungsstation T-EVAC für Infusions-
harze sowie der inzwischen zum Patent angemeldete 
Vakuum-Fasswechsel von TARTLER, mit dem sich dank 
der Wiederaufbereitung von reinen Restmengen eine 
deutliche Abfallreduktion erzielen lässt. „Häufig er-

Bereit für die Vakuum-Infusion: Große Nodopur-Anlage von TARTLER mit integrier-
ter Entgasungseinheit zur Verarbeitung niedrigviskoser Epoxyd- oder Polyurethan-
Harze und -Härter in der Rotorblatt-Herstellung.

Bild: freepik.com
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möglichen unsere Lösungen den Herstellern die Um-
setzung wichtiger Maßnahmen zur Prozessoptimierung 
und Automatisierung. Außerdem unterstützen sie den 
verlustfreien Materialeinsatz und erhöhen die Sicher-
heitsstandards beim Umfüllen der Kunstharz-Kompo-
nenten aus den Gebinden der Materiallieferanten“, er-
läutert Firmenchef Udo Tartler.

Grundieren und Auswuchten

Die Applikation der Gel-Coatings auf die Innenflächen 
der Kavitäten vollziehen viele Rotorblatt-Produzenten 
mit den 2K-Dosier- und Mischanlagen Nodopur oder 
Tardosil von TARTLER. Mit diesen Anlagen lassen sich 
die Grundierungen aus Kieselsäure und angedickten 
Kunstharzen, die vorrangig dem mechanischen Schutz 
der Oberflächen und ihrer Versiegelung gegen Feuch-
tigkeit dienen, sehr homogen und zügig auftragen. Da-
für sorgen unter anderem integrierte Volumenstrom-
regelungen, mit denen sich Mischungsverhältnisse und 
Ausstoßmengen automatisch abstimmen lassen. Beide 
Anlagen werden mit SPS von Siemens gesteuert, eig-
nen sich für verschiedene Dosierverhältnisse und las-
sen sich mit unterschiedlichen Mischköpfen aus dem 
TARTLER-Sortiment betreiben. Wie ihr Name andeutet, 
sind die Nodopur-Anlagen prädestiniert für die Verar-
beitung von Polyurethan- und Epoxidharzen, während 
die Tardosil-Maschinen darüber hinaus für Silikone 
ausgelegt sind. „Beide Baureihen kommen auch zum 
Einsatz, wenn zum Auswuchten genau dosierte Aus-
gleichsmassen in die Rotorblätter eingebracht werden“, 
ergänzt Udo Tartler.

Vakuuminfusion und Materialentgasung 

Für die Vakuum-Direktinfusion, dem von TARTLER ent-
wickelten und zum Patent angemeldeten Verfahren für 
die Windflügel-Produktion, wird vielerorts die Zwei-
Komponenten-Dosier- und Mischanlage Nodopur ver-
wendet. Sie kann bis zu 30 Liter pro Minute ausstoßen, 

hat eine automatische Vakuum-Nachfülleinheit und 
eine Siemens-SPS mit Touch-Screen. Für diese Anlagen-
variante bietet TARTLER eine Vielzahl verschiedener 
Mischköpfe an sowie die Option, sie zur Optimierung 
des Handlings mit einem schwenkbaren Ausleger aus-
zurüsten. Darüber hinaus lässt sich diese Infusionsan-
lage – wie viele andere Maschinen des Unternehmens 
auch – mit der Vakuum-Entgasungsstation T-EVAC kom-
binieren. „Diese Station dient der prozessintegrierten 
und sicheren Evakuierung von Luft und Feuchtigkeit 
aus den Kunstharzen und Härtern – vor dem Dosieren 
und Mischen“, betont Udo Tartler.

Kleben und Finishen

Nachdem beide Flügelhalbschalen per Vakuuminfusion 
zu ihrer Form gefunden haben, werden sie passgenau 
zum fertigen Rotorblatt verklebt. Seit Jahren geschieht 
dies vielerorts mit den TARTLER-Anlagen der etab-
lierten Baureihe Nodopox, die konzipiert sind für die 
Verarbeitung und Applikation hochviskoser, pastöser 

Große Tardosil-Anlage von TARTLER mit Ausleger für das Gel-
Coating der Formen für die Rotorblatt-Herstellung. 

„Mit unserer Dosier- und Mischanlagen sowie den Vakuum- 
Entgasungsstationen ermöglichen wir den Rotorblatt-Herstellern 
die Umsetzung wichtiger Maßnahmen zur Prozessoptimierung 
und Automatisierung“. 

Firmenchef TARTLER GROUP
Udo Tartler
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Kunststoffe. Neue Maßstäbe setzt hier seit geraumer 
Zeit eine Nodopox-Variante, die mit dem integrierten 
vakuumgestützten Fasswechselsystem TAVA D zur Ab-
fallreduzierung und einem schwenkbaren Mischkopf-
galgen mit 5-Meter-Radius (Option) ausgerüstet ist. 
Diese Anlage verfügt ebenfalls über eine Siemens-SPS 
mit Touch-Screen und eine Volumenstromregelung. Sie 
kann mit verschiedenen TARTLER-Mischköpfen arbei-
ten und bringt bis zu 20 Kilogramm Klebstoff pro Mi-
nute aus.

Eine weitere typische „Klebstoffanlage“ von TARTLER 
ist eine Nodopox, deren Ausstattung auf sogenannte 
Lightning- und Insert-Anwendungen in der Rotorblatt-
Produktion abgestimmt ist. Udo Tartler erklärt: „Dabei 
kommen Klebstoffe zum Einsatz, die dosiert und ver-
mischt und in geringeren Mengen appliziert werden 
müssen – beispielsweise zur Befestigung von Blitzab-
leitern oder das Einbringen von Inserts zur Schraub-
montage kompletter Flügel. Diese Anlagen werden 
sowohl manuell betrieben als auch in Kombination mit 

Robotern und Handlingeinheiten.  Geht es schließlich 
um das Füllen und Glätten der Klebekanten, so ist es 
wiederum die eingangs erwähnte Tardosil, mit der sich 
die dafür verwendeten Putty-Spachtelmassen genau 
und schnell dosieren, mischen und auftragen lassen. 
Auch in diesem Fall bietet TARTLER seinen Kunden zahl-
reiche Möglichkeiten der einsatzspezifischen Anpas-
sung. Dabei bietet das große Repertoire an Modulen 
viel Freiraum für die optimale anwendungsspezifische 
Individualisierung der Anlagen. 

Individuelle Feinabstimmung

Da TARTLER also in der Lage ist, alle Anlagen sehr ge-
nau auf die konkrete Bedarfslage und die Vor-Ort-Si-
tuation des Kunden anzupassen, fügen sie sich als 
maßgeschneiderte Systemlösungen meist nahtlos ein 
in dessen Produktionslandschaft. Häufig bilden sie 
hierbei einen wichtigen Leistungsfaktor in den zuneh-
mend automatisierten Abläufen der modernen Ro-

Die Nodopox-Anlage von TARTLER ist mobil ausgeführt und wird bei der Applikation der pastösen Klebstoffe mit einer eigenen An-
triebseinheit entlang der Rotorblatt-Halbschalen gefahren.

Fasswechselsystem TAVA D in einer Nodopox:  Im Fass wird ein 
Vakuum (-0,97 bar) erzeugt, sodass beim Fasswechsel keine 
Luft in die Dosier- und Mischanlage eindringen kann. Material-
verlust und Spritzgefahr sind nahezu ausgeschlossen.

Nodopox-Anlage von TARTLER für die Verarbeitung und Ap-
plikation pastöser Kunststoffe zum Verkleben von Rotorblatt-
Halbschalen. 
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torblatt-Fertigungslinien. „Da wir den Herstellern mit 
unserer vakuumgestützten Fasswechselanlage TAVA D 
und der Vakuum-Abfüllanlage TAVA F sowie der Flüs-
sigharz-Evakuierungsanlage T-EVAC in der Offline- und 
Inline-Variante gleich mehrere innovative Schnittstel-

len-Lösungen zur Verfügung stellen, eröffnen wir viele 
zusätzliche Möglichkeiten zur Prozessoptimierung und 
Effizienzsteigerung bei der Verarbeitung und Applika-
tion der Kunstharze“, sagt Udo Tartler.

Hinweis für Redakteure: Text und Bilder stehen Ihnen unter www.pr-box.de zur Verfügung!

Weitere Informationen zu Maschinenbaureihen und  
Entgasungssystemen finden Sie auf unserer Website: 

  www.tartler.com
 www.tartler.com/produkte/vakuum-entgasungsstation-t-evac
  www.tartler.com/produkte/tava-f
  fasswechsel.tartler.com

TARTLER GmbH
Relystr. 48 
D-64720 Michelstadt
Phone: +49 6061 9672-0

www.tartler.com

Das Entgasungssystem T-EVAC lässt sich in Dosier- und Mischanlagen integrieren (re.) oder durch Vorschaltung eines Puffertanks 
offline betreiben. Die hier gezeigte Offline-Variante (li.) hat einen externen Puffertank; alternativ lässt sich der Tank auch in die Ver-
arbeitungsanlage einbauen.

BAUREIHE NODOPUR 

Für niedrigviskose Epoxyd- oder 
Polyurethan-Harze und -Härter 
zur Vakuum-Infusion und zum 
Gel-Coating von Rotorblättern.

BAUREIHE NODOPOX 

Für hochviskose Epoxidharz-Pas-
ten und -Härter zum Verkleben 
der Flügel-Halbschalen.

BAUREIHE TARDOSIL 

Zum Mischen von hochviskosen 
Epoxyd- und PU-Harzen mit nied-
rigviskosen Härtern für das Gel-
Coating sowie für Finishing- und 
Balancing-Anwendungen.

Alle Anlagen sind modular konzipiert und werden projekt- und kundenspezifisch konfiguriert.

TARTLER FÜR DIE WINDKRAFT – IN ALLER KÜRZE
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PRESSE INFORMATION 03/2021

MEHR NACHHALTIGKEIT IN DER ROTORBLATT-
PRODUKTION
Vakuum-Abfüllanlage der TARTLER GROUP senkt Abfallquote und optimiert 
Materialnutzung

Windkraft / Kunststofftechnik / Umwelttechnik / Prozessoptimierung / Dosier- und Mischtechnik

Die vakuumbasierte Entgasungsstation TAVA 200 F der 
TARTLER GROUP gilt als zukunftsweisende Lösung für den 
nachhaltigen und ressourcenschonenden Einsatz flüssiger 
und pastöser Medien. Insbesondere in Betrieben, in de-
nen größere Mengen hoch- und niederviskoser Fluide ver-
arbeitet werden, ermöglicht das Evakuierungssystem die 
Realisierung verschwendungsfreier und sicherer Ab- und 
Umfüllprozesse. In einem einzigen seiner Werke spart bei-
spielsweise ein namhafter Hersteller von Rotorblättern für 
Windkraftanlagen damit viele tausend Kilogramm Kunst-
harz pro Jahr. Das entspricht einer stattlichen Reduzierung 
der Materialkosten und einer signifikanten Verbesserung 
der Ökobilanz.

Michelstadt, März 2021. – Bei der Produktion von Ro-
torblättern für Windkraftanlagen werden allein beim 
Verkleben der bis zu 85 Meter langen Flügelhalbscha-
len große Mengen von Kunstharzen verarbeitet. Für 
das weitgehend automatisierte Dosieren, Mischen und 
Applizieren der meist hochviskosen Pasten rüstet die 
TARTLER GROUP seit bald drei Jahrzehnten namhafte 
Hersteller der Branche mit den modularen Mehrkom-
ponenten-Anlagen seiner Baureihe Nodopox aus. Seit-
dem das Unternehmen vor etwa sechs Jahren auch die 
Entwicklung vakuumbasierter Entgasungsstationen 
startete, eröffnet es den Rotorblatt-Produzenten zu-
dem die Möglichkeit, ihre Kunstharz-Verarbeitung er-
heblich material- und kostensparender zu gestalten. 
Technologische Maßstäbe hinsichtlich einer nachhal-
tigen Prozessoptimierung setzen hier inzwischen die 
neuen Vakuumanlagen TAVA 200 F. Denn durch das bla-
senfreie und vollständige Ab- und Umfüllen der Kunst-
harze in Deckelfässer machen sie den Weg frei für das 

sichere Materialhandling und die Realisierung ressour-
censchonender und kostensenkender Aufbereitungs- 
und Kreislaufprozesse.

Entgasungsstation senkt Materialverlust 

Lange Zeit gehörte es zu den ständigen Ärgernissen bei 
der Rotorblatt-Produktion, dass sich größere Mengen 
sortenreiner Harzreste – aus angebrochenen Fässern 

Insbesondere Betrieben, die größere Mengen hoch- und nie-
derviskoser Kunstharze verarbeiten, ermöglicht das Evakuie-
rungssystem TAVA 200 F der TARTLER GROUP die Realisierung 
verschwendungsfreier und sicherer Ab- und Umfüllprozesse.
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oder aus der Rüstphase – nicht weiter- oder wieder-
verwenden ließen. Sie mussten ausgemustert und ent-
sorgt werden, was auf der Kostenseite negativ zu Bu-
che schlug und allen Ansätzen für einen nachhaltigen 
Umgang mit dem Material zuwiderlief. Mehrere Vor-
Ort-Analysen der TARTLER-Ingenieure hatten beispiels-
weise zu Tage gefördert, dass selbst bei sach- und be-
triebsgerecht geleerten Fässern immer noch bis zu 14 
kg Material in deren Foliensack (Inliner) zurückbleiben 

– deutlich sichtbar nach den Fasswechseln in den Dosier- 
und Mischanlagen. Des Weiteren bleiben aus der Prü-
fung und Qualitätskontrolle der Mischungsverhältnis-
se ebenfalls etliche Kilogramm neuwertiger Werkstoff 
übrig – pro Rotorblatt! Hinzu kommen Restmengen aus 
Spülungen, Überschüssen und anderen Nebenarbei-
ten. Bislang aber ließ sich das an den verschiedenen 
Stellen anfallende Restmaterial nicht einfach wieder 
in die Produktion zurückführen. Der Grund: Beim Ein-
füllen in die Deckelfässer entstehen Lufttaschen, Luft-
blasen und somit auch Feuchtigkeit im Material. Bei 
einem Eintrag dieser „Störluft“ während der Entnahme, 
Förderung und Dosierung des Materials in die Pumpe 
der Dosier- und Mischanlage würde der Verarbeitungs-
prozess massiv behindert. Verfahrensabbrüche wären 
die Folge und das komplette System müsste (mehrfach) 
mit Material freigespült werden, bis es wieder luftfrei 
und einwandfrei arbeiten würde. All dies ginge einher 
mit erheblichen Materialverlusten und weiteren Kos-
ten, da vorgefertigte Bauteile erneuert und vorgelager-
te Prozesse aufwändig gereinigt werden müssten. 

Materialreste zurückführen

Mit der Entgasungsstation TAVA 200 F bietet die TART-
LER GROUP einen Ausweg aus diesem Dilemma. Denn 
mit diesem System lassen sich sowohl flüssige als auch 
pastöse Reste ohne „Störluft“ in Deckelfässer einfüllen 
und anschließend verlustarm und sicher wieder in den 
Verarbeitungsprozess einschleusen. Die auf diese Wei-
se erzielten Einsparungen im Materialeinkauf können 

beachtliche Dimensionen erreichen. Einer der führen-
den Hersteller von Windkraftanlagen konnte seinen 
Kunstharz-Verbrauch durch den Einsatz der TAVA 200 F 
jüngst um etwa 28 Tonnen Kunstharzpaste jährlich re-
duzieren und so die Gesamtkosten in seiner Rotorblatt-
Produktion erheblich senken. Damit wirkt er zugleich 
der Verschwendung entgegen und leistet einen stattli-
chen Beitrag zur Ressourcenschonung. Außerdem ver-
bessert er die Ökobilanz seiner Wertschöpfungskette 
und verkleinert den ökologischen Fußabdruck seines 
Unternehmens.

Prozessintegrierter Kreislauf

Die Prozesse im sogenannten „Blade Bonding“ hat der 
angesprochene Rotorblatt-Hersteller insoweit opti-

Die Entgasungsstation TAVA 200 F der TARTLER GROUP be-
steht aus einer Vorrichtung zum Einspannen und Stabilisieren 
des Fasses, einem Kombiaufsatz zur synchronisierten Vaku-
umerzeugung und Befüllung, einer Vakuumpumpe und einer 
Steuerung mit Touchscreen.

Ein namhafter Rotorblatt-Hersteller hat seine Klebeprozesse im „Blade Bonding“ insoweit optimiert, dass er eine TAVA 200 F zur Ab-
fallvermeidung und Materialrückgewinnung einsetzt.
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miert, dass er eine TAVA 200 F fest in seine Kunstharz-
Verarbeitung integriert hat. Hier werden die gesammel-
ten Materialreste in betriebsübliche Spanndeckelfässer 
ein- und umgefüllt, entgast und von jeglicher Störluft 
befreit. Sobald ein Fass vollständig mit re-konditionier-
tem Material befüllt ist, lässt es sich wieder in einer 2K-
Nodopox-Anlage (oder einer ähnlichen Maschine) zum 
Dosieren, Mischen und Auftragen des Kunstharz-Kleb-
stoffs einsetzen. Auf diesem Weg kann der Hersteller 
fast alle unvermischten Materialreste wiederverwen-
den. Und nach Berechnungen von TARTLER lässt sich 
der Return-of-Investment bereits nach weniger als 24 
Monaten erreichen. Erfreulicher Nebeneffekt: Da die 
Abfallmenge sinkt, schrumpft auch die Gebührenlast 
für deren Entsorgung.

Luftfrei bei YouTube

Kundengerecht konfiguriert und ausgeliefert wird die 
TAVA 200 F von SOMATA, einer Unternehmenstochter 
der TARTLER GROUP. Die Entgasungsstation wird se-
rienmäßig für die luftfreie Ab- und Umfüllung von 200- 
und 50-Liter-Fässern angeboten, auf Kundenwunsch 
aber auch auf andere Gebindegrößen angepasst. Sie 
besteht aus einer Vorrichtung zum Einspannen und 
Stabilisieren des Fasses, einem speziellen Kombiauf-
satz zur synchronisierten Vakuumerzeugung und Be-
füllung, einer Vakuumpumpe und einer Steuerung mit 
Touchscreen. Alle Komponenten sind rundum zugäng-
lich auf einem Sockel mit Fasszentrierplatte installiert. 
Während das Beschicken der Station, das Positionieren 

eines noch leeren Fas-
ses und das Schließen 
der Spannvorrichtung 
manuell erfolgen kön-
nen, laufen die Vaku-
umbeaufschlagung des 
Fasses und das nahezu 
gleichzeitige Einfüllen 
des Materials vollauto-
matisiert ab. Nach we-
nigen Minuten ist ein 
Fass luftfrei befüllt und 
steht für den Einsatz in 
der Produktion bereit. 
Anschaulich in Szene 
gesetzt ist dieser Ab-
lauf in einem Video im 
YouTube-Kanal von SO-
MATA.

Wird von vielen Robotorblatt-Hersteller eingesetzt: Die Do-
sier-, Misch- und Applikationsanlage Nodopox 200 VS AR 2K 
von TARTLER.

Betriebsinterner Materialkreislauf: Sobald ein Fass in der TAVA 200 F vollständig mit re-konditionier-
tem Material befüllt ist, lässt es sich wieder in einer 2K-Nodopox-Anlage (oder jeder anderen Dosier-
anlage) zum Dosieren, Mischen und Auftragen des Kunstharz-Klebstoffs einsetzen.

Selbst bei betriebsgerecht geleerten Fässern bleiben bis zu 14 
kg Kunstharzreste in deren Foliensack (Inliner) zurück. Mit der 
TAVA 200 F der TARTLER GROUP lassen sie sich aufbereiten 
und in den Verarbeitungsprozess der Rotorblatt-Produktion 
zurückführen.

https://www.youtube.com/watch?v=rEv9NrUIK3g
https://www.youtube.com/watch?v=rEv9NrUIK3g
https://www.youtube.com/watch?v=rEv9NrUIK3g
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Hinweis für Redakteure: Text und Bilder stehen Ihnen unter www.pr-box.de zur Verfügung!

Weitere Informationen zu Maschinenbaureihen und  
Entgasungssystemen finden Sie auf unserer Website: 

  www.tartler.com/produkte/tava-f
  www.tartler.com/vakuum-entgasungsstation-t-evac
  fasswechsel.tartler.com
  www.somata-gmbh.com

TARTLER GmbH
Relystr. 48 
D-64720 Michelstadt
Phone: +49 6061 9672-0

www.tartler.com

SICHERE UND RESSOURCENSCHONENDE PROZESSE

Über die TAVA 200 F hinaus bietet die TARTLER 
GROUP drei weitere Systemlösungen für die Ent-
gasung hoch- und niederviskoser Materialien an. 
Es sind dies die Fasswechselanlage TAVA D sowie 
die Evakuierungsanlage T-EVAC in ihrer Offline- 
und Inline-Konfiguration. Sie alle basieren auf der 
Vakuumtechnik und dienen dem Ziel, das Handling 
pastöser und dünnflüssiger Medien von Störluft 

und Feuchtigkeit zu befreien – sowohl beim Ab-
füllprozess als auch bei der Zuführung in die Ver-
arbeitungsanlage. Wie am Beispiel der TAVA 200 
F gezeigt, lassen sich die Systeme außerdem zur 
produktionsintegrierten Re-Konditionierung von 
Materialresten, zur gezielten Abfallreduzierung 
und zur Realisierung von betriebsinternen Mate-
rialkreisläufen einsetzen.



TAVA 200
VAKUUMSPANNFASS

Das Vakuumspannfass arbeitet wie eine Vakuumkammer und ist ein fertiges Einbau-Modul 
zur Integration in Abfüllanlagen sowie für den Vakuumfasswechsel in Dosieranlagen.

für 200 l Deckelfässer

KLEBENGIESSEN

PATENTED



Mit dem Einsatz unseres Vakuumspannfasses bieten wir eine wegweisende Lösung für das materialoptimierte und kostenredu-
zierte Handling flüssiger und pastöser Medien. In der TARTLER GROUP entwickelt und patentiert, wird es eingesetzt um Luftein-
schlüsse bei der Materialabfüllung zu verhindern, Materialreste wieder in den Produktionsprozess zurück zu führen und um den 
Fasswechsel von 200-l-Deckelfässern absolut arbeits- und prozesssicher zu gestalten.

TAVA 200
VAKUUMSPANNFASS

SOMATA GmbH

Relystr. 48 
D-64720 Michelstadt

Phone:  +49 (0) 6061 96 72-0 
E-Mail:  info@somata-gmbh.com 
Web:  www.somata-gmbh.com

Materialabfüllung unter Vakuum (TAVA F)
 Î Für die Fassabfüllung ohne Lufteinschlüsse beim Mate-

rialhersteller (Entgasungsstation)
 Î Für die Materialvorbereitung beim Endkunden, vor dem 

Verarbeitungsprozess (Entgasungsstation)
 Î Für die Abfallreduzierung und das Zurückführen von 

unvermischten Materialresten in den Produktionspro-
zess (Aufbereitungsanlage)

Luftfrei befüllte Fässer bedeuten

 Î Garantie, dass die optimal befüllten Fässer keine Luft-
einschlüsse enthalten und eine prozesssichere Weiter-
verarbeitung gewährleistet wird

 Î Erhöhte Lagerstabilität, da keine Kontamination mit 
Luft/Luftfeuchtigkeit mehr möglich ist

 Î Abfallvermeidung, da unvermischte Materialreste ge-
sammelt und entgast wieder verwendet werden können

Prozesssicherer Fasswechsel (TAVA D)
 Î Schneller und sicherer Austausch der Komponenten-

fässer ohne das Risiko der Einbringung von schädlicher 
Luft in die Verarbeitungsanlage oder den Prozess

 Î Vollautomatisierte Entgasungs- bzw. Evakuierungsstati-
on mit Vakuumspannfass zum Aufnehmen, Abpumpen 
und Entlüften der Deckelfässer

Einsatz der TAVA D bedeutet

 Î Kein Lufteintrag in die Dosier- und Mischanlage  
während des routinemäßig anstehenden Fasswechsels

 Î Keine Spritzgefahr (keine Kontamination des Bedieners)
 Î Kein Materialverlust
 Î Keine Überwachung / dauerhafte Anwesenheit des Be-

dieners notwendig
 Î Restmaterial im Inliner kann ohne störende Einwirkung 

auf das Material im Folgefass gegeben werden

TECHNISCHE DATEN

Vakuumpumpe 25 m³/h; Enddruck 0,1 mbar

Behälter 200 l Fass (mit und ohne Inliner möglich)

Ausstattung  Î Vakuumspannfass mit Deckel

 Î Anschluss für Materialzufuhr

 Î Schauglas

 Î Füllstandsüberwachung

Optionale  
Zusatzausrüstung

 Î Farbe des Spannfasses auf Kundenwunsch / VA

 Î Fassheber

 Î Waage

 Î weitere Sonderausstattung möglich

Anwender- und Info-Videos zum Vakuuspannfass finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:  
www.somata-gmbh.com/social-media 



T-EVAC
VAKUUM-ENTGASUNGSSTATION

Prozessintegrierte Evakuierung von Luft und Feuchtigkeit aus Kunstharz und Härter  
vor dem Dosieren und Mischen

Entgasungskapazität bis zu 1000 Liter/Std.

PULTRUSIONGIESSEN RTM
VAKUUM  
INFUSION

FASER  
WICKELN

PRODUKT
INNOVATION

Ausführungsbeispiel mit Puffertank



Wir stellen vor: Die Vakuum-Entgasungsstation T-EVAC für die prozessintegrierte 
Evakuierung von Luft und Feuchtigkeit aus Kunstharzen und Härtern vor dem 
Dosieren und Mischen. 

Damit bieten wir allen Anwendern der Verfahren Vakuuminfusion, Nasspressen, 
Resin Transfer Moulding (RTM) und Pultrusion (Strangziehen) eine weitere Mög-
lichkeit, sowohl ihre Formgebungsprozesse als auch ihre Produktqualität ent-
scheidend zu verbessern. Die neue Entgasungsstation eignet sich sowohl für die 
Epoxidharz- als auch für die Polyurethanharz-Entgasung. 

Die Systemlösung ist in zwei Varianten konzipiert: Als Offline-Entgasung an zentra-
ler Stelle, an der mehrere Dosieranlagen mit entgastem Material betankt werden 
können. Und als Online-Entgasung direkt in die Dosieranlage integriert und auf die 
Prozessanforderungen abgestimmt. Als Sondermaschinenhersteller passen wir 
diese Lösungen auf jeden Kundenprozess individuell an.

Die herausragende Entgasungs-Qualität ist messbar und wurde bereits in Ver-
suchsreihen und Anwendungen bei unseren Kunden verifiziert.

WARUM ENTGASEN?
 Î Luft und Luftfeuchtigkeit, die die 

Qualität beeinträchtigt, wird aus 
dem Harz entfernt

 Î verbesserter Fertigungsprozess

 Î verbesserte Produktqualität

T-EVAC 
VAKUUM-ENTGASUNGSSTATION

TARTLER GmbH

Relystr. 48 
D-64720 Michelstadt
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TECHNISCHE DATEN (der abgebildeten Anlage)

Maximale Entgasungskapazität 1000 l/Std.

Vakuum < 5 mbar abs.

Steuerung Siemens SPS-Steuerung  
mit 7“ HMI-Bildschirm

Ausstattung  Î Automatisches Vakuumpumpenschutz-
system

 Î Automatisch gesteuertes Wasserheiz- 
system mit Wärmerückgewinnung

Verfügbare Optionen  Î Automatisches Wasserkühlungssystem 
verfügbar 

 Î 1200 Liter IBC MX Zuführsystem mit  
Kamlok-Anschluss

 Î 1000 Liter Vakuum-Pufferspeicher mit 
automatischer Befüllung

Hervorragendes Ergebnis mit entgastem Kunstharz und ent-
gastem Härter

Ergebnis ohne Entgasung: sichtbare Lufteinschlüsse (helle 
Verfärbung)

MESSBAR BESSERE ERGEBNISSE MIT ENTGASTEM MATERIAL
Die Bilder zeigen zwei infusionierte Composite-Platten aus 24 Schichten mit 1200 g/m² UD-Verstärkung, die in Faserrichtung mit 
Epoxidharz bei 30°C durch Vakuum-Infusion hergestellt wurden.



KLEBEN PULTRUSIONGIESSEN RTM
VAKUUM  
INFUSION

FASER  
WICKELNSPRÜHEN SCHÄUMEN

NODOPUR SERIE
LÖSUNG FÜR FLÜSSIGE KOMPONENTEN

System zur Verarbeitung selbstfließender Kunstharze 
aus Polyurethan, Epoxid oder Silikon.

Ausstoß von 0,1 l/min bis zu 100 l/min*

*abhängig von Viskositäten, Mischungsverhältnis und Schlauchlängen



Das Basismodell ist auf einem fahrbaren Rahmengestell mit integrierter Auffang-
wanne montiert und kann mit diversen Behältergrößen bestückt werden. 

Die NODOPUR kann als 1K-Dosierstation gefertigt, aber auch als Mischeinheit 
für mehrere Komponenten gebaut werden. Gesteuert wird die Anlage wahlweise 
über eine einfache Bedieneinheit oder ein Siemens Touch Panel. Unsere interne 
Programmier-Abteilung gestaltet Funktion und Bedienung jeder Maschine nach 
Kundenwunsch bzw. optimiert diese für den individuellen Anwenderprozess.

Das Mischungsverhältnis wird bei geregelten Anlagen durch die Steuerung in sehr 
kurzen Zyklen überprüft und ggf. reguliert. Bei Anlagen ohne Volumenstromre-
gelung bekommen die Antriebe ihre Sollwert-Drehzahlen nach der Kalibrierung 
durch die SPS.

Mit den von uns entwickelten Puffergebinden, die von Nachfüllstationen automa-
tisch befüllt werden können, vermeiden Sie Prozessunterbrechungen durch einen 
Fasswechsel während eines Dosiervorgangs. Die Nachfüllung bei flüssigen Kom-
ponenten kann manuell oder ebenfalls aus div. Gebinden automatisch erfolgen.

Informationen über mögliche Maschinenausstattungen und Konfigurationen er-
halten Sie von unserem Vertriebs-Team.

MÖGL. EINSATZGEBIETE
 Î Serienbauteil-Herstellung

 Î Elektro-Verguss

 Î Windflügel-Herstellung

 Î Prototypteil-Herstellung

 Î Modellbau

NODOPUR 
LÖSUNG FÜR FLÜSSIGE KOMPONENTEN

Ausführungsbeispiel einer NODOPUR 
mit gravimetrischer Nachfüllung aus 
IBC im freien Zulauf (free flow)

Ausführungsbeispiel einer volumen-
stromgeregelten NODOPUR mit Hand-
lingarm und eigener Antriebseinheit

TECHNISCHE DATEN
Komponenten 1K oder mehrere Komponenten

Viskositätsbereich 1 – ca. 60.000 mPas

Mischungsverhältnis Einstellbares Mischungsverhältnis (optional mit 
automatischer Regelung)

Ausstoß 0,1 bis 100 l/min

Steuerung von einfacher Bedienoberfläche bis Touch Panel

Behälter div. Behältergrößen verfügbar

Verfügbare Optionen  Î Volumenstromregelung

 Î Nachfüllung

 Î Beheizung (m. Rührwerk)

 Î Aufschmelzeinheit

 Î automatische Vakuum-Steuerung

 Î Material-Entgasung

 Î Fahrbares, gepulvertes Stahlgestell (freie  
Farbwahl) mit integrierter Auffangwanne

 Î Statikmischer oder rotierender (dynamischer) 
Einweg-Kunststoffmischer 

 Î eigene Antriebseinheit oder  
Kupplungseinrichtung möglich

TARTLER GmbH

Relystr. 48 
D-64720 Michelstadt

Phone:  +49 (0) 6061 96 72-0 
E-Mail:  info@tartler.com 
Web:  www.tartler.com

Anwender- und Info-Videos finden Sie  
auf unserem deutschsprachigen You-
Tube-Kanal: 

www.tartler.com/social-media

Mehr Informationen zur NODOPUR  
Baureihe haben wir hier für Sie  
zusammengestellt: 

www.tartler.com/produkte/ 
nodopur-baureihe/

https://www.tartler.com/social-media
https://www.tartler.com/produkte/nodopur-baureihe/
https://www.tartler.com/produkte/nodopur-baureihe/


ENTGASEN & DOSIEREN UNTER VAKUUM für RTM, Pultrusion 
und Vakuum-Infusion

TARTLER GmbH | Relystr. 48 | D-64720 Michelstadt | www.tartler.com Kundenspezifische Dosier- und Mischanlagen für Polyurethan, Silikon und Expoxidharze

ANWENDUNGEN
• Direkte druckgesteuerte Harzinjektion für RTM

• Pultrusion mit automatischer Durchfluss- und Füllstandskontrolle für ein oder mehrere Tränkbäder (offene Pultrusion)

• Druckgesteuerte Pultrusion in eine geschlossene Form (geschlossene Pultrusion)

• Standard Infusion

• Direkte Infusion druckgesteuert und halbautomatisch ohne zusätzliche Drucksensoren

NODOPUR VS AR VF INFUSION
DOSIER- UND MISCHSYSTEM
• Die Pumpe befindet sich im Tank, um sicherzustellen, dass 

keine Luft in das Material eindringt

• In den Materialtanks A und B wird das Material immer 
unter maximalem Vakuum gehalten

• Das Material befindet sich permanent unter  
Vakuum, auch während des Dosiervorgangs

• Maximale Flexibilität ohne Festinstallationen

• Tankgröße A und B nach Kundenwunsch

• Durchfluss und Mischungsverhältnis nach  
Kundenwunsch

TARTLER‘S VAKUUM ENTGASUNG
• Luft und Luftfeuchtigkeit, die die Qualität beieinträchtigt, wird aus dem Harz entfernt

• Härterentgasung als optionales Zubehör

• Hervorragende Entgasung bei einer Kapazität von bis zu 1000 Liter pro Stunde 

• Optionale Pufferspeicher (Größe nach Kundenwunsch)

• Transfer von Material unter Vakuum zur Dosier- und Mischanlage

• Keine Beeinträchtigung der Entgasungsqualität im Laufe der Zeit

• Sichere Lagerung des entgasten Materials unter 
vollem Vakuum

• Optimierung der Materialtemperatur für die 
Dosierung

• Schnelle Befüllung bei Bedarf

RTM PULTRUSION VARTM-INFUSION

Mit einer Entgasungsstation 
können mehrere Dosieranlagen 
befüllt werden

Dosieranlage

Entgasungsstation

Dosieranlage

Entgasungsstation

Anliefergebinde /  

IBCAnliefergebinde / 

IBC

Puffertank

mit Puffertank Benefits Benefits

Direktbefüllung

Option 1

Option 2

Maximale Materialqualität
 nach der Entgasung wird es nie wieder Luft oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt!

Dosieranlage

Prozessbeschreibung mit TARTLERS Vakuumtechnik für einen luft- und feuchtigkeitsfreien Prozess



STANDARD INFUSION Blade infusion with offline degassing and vacuum dispensing

PRACTICAL EXAMPLE:  
INFUSION WITH NODOPUR
• 20 kg/min flow rate per meter mix machine  

  higher flow rates available

• Combined 40kg/min trough booster line 
and 2nd meter mix machine 
  multiple machines possible, depending 

on process

• Maximum flexibility for different infusion 
set ups

• Low factory footprint

• Use same meter mix machines for many 
moulds

TARTLER GmbH | Relystr. 48 | D-64720 Michelstadt | www.tartler.com Customised solutions for the application of polyurethane, silicone and epoxy resins 

Mixing

is possible

NODOPUR VS AR VF INFUSION
• Pump is inside the tank to guarantee no 

air can enter material 

• Material always kept under maximum  
vacuum in material tanks A and B

• Material is under vacuum when machine  
is dispensing material

• Maximum flexibility without any fixed  
installations

• Tank size A and B according to customer 
requirements

A

A
B

B vacuum f lli
ng

Standard infusion benefits

 MAXIMUM MATERIAL QUALITY
High level degassing of material to remove air and  
moisture
Vacuum filling of machine ensures resin is never again 
in contact with the atmosphere
Material is under maximum vacuum when meter mix 
machine is dispensing

 MAXIMUM MANUFACTURING FLEXIBILITY
 No fixed factory installation or pipe work needed
High flexibility in number of machines for different infusion set ups 
and flow rates
Possibility to infuse several shells in parallel using additional meter 
mix machines
Use the same meter mix machines for many moulds 
Use one degassing station for filling many machines

ADVANTAGES OF 
TARTLER‘S VACUUM 
DEGASSING
• All the air and moisture is removed 

from the resin and hardener after degassing

• Direct filling of machine after degassing - no need 
to store the degassed resin in seperate IBCs

• Transfer material under vacuum from degassing unit to meter mix 
machine

• Excellent degassing quality with 18 kg/min capacity

 Maximum material quality
because after degassing it is never exposed to the atmosphere again!



DIRECT INFUSION 

DIRECT INFUSION Blade direct infusion with offline degassing and vacuum dispensing

TARTLER GmbH | Relystr. 48 | D-64720 Michelstadt | www.tartler.com Customised solutions for the application of polyurethane, silicone and epoxy resins 

Mixing

is possible

PRACTICAL EXAMPLE:  
DIRECT INFUSION WITH NODOPUR
• Direct pressure controlled resin injection  

into blade 

• Enables use of faster hardeners without  
risk of bulk exothermic reaction in material  
container – reduces cure time

• Enables control of resin to laminate weight  
ratio – optimise blade weight and use of  
materials

• Increase SAFETY &  reduce waste – No  
more left over resin in buckets and spills

• Semi Automatic process control – Reduce  
risk and variation in infused volume

NODOPUR VS AR VF INFUSION
• Pump is inside the tank to guarantee no 

air can enter material 

• Material always kept under maximum  
vacuum in material tanks A and B

• Material is under vacuum when machine  
is dispensing material

• Maximum flexibility without any fixed  
installations

• Tank size A and B according to customer

• Typically 20 kg/min maximum flow rate per 
machine – flow rate infinetly variable down 
to minimum 1.3 kg/min

A

A
B

B vacuum f lli
ng

Additional direct infusion benefits

 MAXIMUM PROCESS & OPERATING SAFETY 
100% sealed process, so no risk of contamination or direct 
contact with materials
Direct pressure controlled resin injection into blade  
eliminates effect of varying mould height with pre-bent  
blades and pressure loss in infusion hoses
Reduce cure time with use of faster hardeners without 
risk of bulk exothermic reaction in material container as 
material is mixed at point of use

 SAVE COSTS
Controlling the injection pressure during the infusion 
reduces resin to laminate weight ratio that enables 
lower blade weight and less use of materials
Reduce waste resin left over after infusion as use of 
mixed resin containers are eliminated
Semi-Automatic process enables injected material 
quantity to be controlled and reduces variation  
between each infusion

ADVANTAGES OF 
TARTLER‘S VACUUM 
DEGASSING
• All the air and moisture is removed 

from the resin and hardener after degassing

• Direct filling of machine after degassing - no need 
to store the degassed resin in seperate IBCs

• Transfer material under vacuum from degassing unit to meter mix 
machine

• Excellent degassing quality with 18 kg/min capacity

 Maximum material quality
because after degassing it is never exposed to the atmosphere again!



BLADE INFUSION: DIRECT INFUSION WITH OFFLINE DEGASSING 

A 

B 

B 

A 

NODOPUR VS AR VF INFUSION 

 Pump is inside the tank to guarantee no air can enter material 

 Material always kept under maximum vacuum in material tanks A and B 

 Material is under vacuum when machine is dispensing material. 

 Maximum flexibility without any fixed installations 

DIRECT INFUSION 

 Direct pressure controlled resin injection into blade  

 Enables use of faster hardeners without risk of bulk exothermic reaction in material container— reduce cure time. 

 Enables control of resin to laminate weight ratio - optimise blade weight and use of materials. 

 Increase SAFETY &  reduce waste - No more left over resin in buckets and spills. 

 Semi Automatic process control - Reduce risk and variation. 

 Typically 20Kg/min flow rate per machine  

ADVANTAGES OF TARTLER VACUUM FILLING 

•All moisture and all the air removed from Resin and Hardener  

 Direct filling after degassing  - no need to store degassed material 

•Material transfer to metre mix machine under 100% vacuum 

•No degradation of degassing quality over time 

Excellent degassing quality with 18kg/min capacity 

DIRECT INFUSION Mixing

is possible

TARTLER GmbH | Relystr. 48 | D-64720 Michelstadt | www.tartler.com Customised solutions for the application of polyurethane, silicone and epoxy resins 

*The flow rate and 
injection pressure is 
always controlled by 
the sensor with the 
highest pressure. 
This ensures that the 
atmospheric pres-
sure is not exceeded 
and the vacuum bag 
inflating

PRESSURE GRAPH

FLOW CHART

Blade direct infusion with offline degassing and vacuum dispensing



KLEBENGIESSEN

NODOPOX SERIE
LÖSUNG FÜR PASTÖSE KOMPONENTEN

System zur Verarbeitung pastöser Kunstharze 
aus Polyurethan, Epoxid oder Silikon.

Ausstoß bis zu 30 l/min*

*abhängig von Viskositäten, Mischungsverhältnis und Schlauchlängen



Sobald es um pastöse bzw. hochviskose, nicht mehr selbstnivellierende Komponen-
ten geht, werden diese mit Fass-Folgeplatten-Anlagen verarbeitet. Das Material wird 
direkt aus den Anliefergebinden bezogen. Die gängigsten Gebinde sind 20 l Hob-
bocks, 50 l und 200 l Stahlfässer.

Die Konfiguration einer NODOPOX besteht in der Regel aus einem fahrbaren Basis-
modell, welches durch Bausteine aus dem bestehenden Modulsystem ergänzt wird. 
Die Anlagen können als 1K-, 2K-Systeme oder für mehr Komponenten ausgelegt 
werden. Das Mischungsverhältnis wird über die integrierte Siemens Steuerung im 
Bedienpanel definiert. Die benötigten Programm-Module werden in der SPS von 
unseren Programmierern individuell zusammengestellt und dem Anwendungspro-
zess entsprechend angepasst. Topfzeit, Schussmenge und bei volumenstromgere-
gelten Anlagen z.B. auch das Mischungsverhältnis lassen sich über die Maschinen-
steuerung am Touch Screen einstellen.

Um die Prozess- und für den Anwender die Bediensicherheit zu verbessern oder sogar 
zu garantieren, empfehlen wir ein Modul aus unseren Vakuumoptionen zu wählen.

Informationen über mögliche Maschinenausstattungen und Konfigurationen 
erhalten Sie von unserem Vertriebs-Team.

MÖGL. EINSATZGEBIETE
 Î Klebstoffapplikation /-abfüllung

 Î Windflügel-Herstellung

 Î (Design-) Modellbau

 Î Silikon-Verarbeitung

NODOPOX 
LÖSUNG FÜR PASTÖSE KOMPONENTEN

Ausführungsbeispiel einer NODOPOX 
für 200 l Gebinde mit automatischer 
Nachfüllung und eigener Antriebseinheit

Ausführungsbeispiel einer NODOPOX 
mit vakuumunterstütztem Fasswechsel 
für 50 l Gebinde TECHNISCHE DATEN

Komponenten 1K oder mehrere Komponenten

Viskositätsbereich ab ca. 60.000 mPas

Mischungsverhältnis Einstellbares Mischungsverhältnis (optional mit 
automatischer Regelung)

Ausstoß 30 l/min

Steuerung von einfacher Bedienoberfläche bis Touch Panel

Behälter 20 l, 50 l, 200 l Fass (Anliefergebinde)

Verfügbare Optionen  Î Volumenstromregelung

 Î Nachfüllung / Puffergebinde

 Î Beheizung

 Î Aufschmelzeinheit

 Î Vakuum-Fasswechsel

 Î Fahrbares, gepulvertes Stahlgestell  
(freie Farbwahl)

 Î Statikmischer oder rotierender (dynamischer) 
Einweg-Kunststoffmischer

 Î eigene Antriebseinheit oder  
Kupplungseinrichtung möglich

TARTLER GmbH

Relystr. 48 
D-64720 Michelstadt

Phone:  +49 (0) 6061 96 72-0 
E-Mail:  info@tartler.com 
Web:  www.tartler.com

Anwender- und Info-Videos finden Sie auf 
unserem deutschsprachigen YouTube-
Kanal: 

www.tartler.com/social-media

Mehr Informationen zur NODOPOX 
Baureihe haben wir hier für Sie 
zusammengestellt: 

www.tartler.com/produkte/nodopox-
baureihe/

https://www.tartler.com/social-media/


KLEBENGIESSEN

NODOPOX wind
SYSTEM FÜR DIE KLEBSTOFF-VERARBEITUNG

Maßgeschneidertes System zur Verarbeitung pastöser Epoxidharze  
in der Windindustrie.

Ausstoß bis zu 20 l/min*

*abhängig von Viskositäten und Mischungsverhältnis



Diese Fass-Folgeplatten-Anlage ist eine Systemlösung zur hocheffizienten Herstel-
lung und Verarbeitung von Klebstoffen auf Kunstharzbasis. Die Konfiguration der 
NODOPOX wind ist maßgeschneidert auf die Anforderungen in der Windindustrie. 

Sie besteht aus einem fahrbaren Basismodell, welches durch Bausteine aus dem be-
stehenden Modulsystem ergänzt wird. Die Anlage ist als 2K-System, mit Option für 
Nachfüllung von Harz und Härter, ausgelegt. Das Material wird direkt aus den 200 l 
Anliefergebinden bezogen. Über eine integrierte Siemens-Steuerung im Bedienpa-
nel wird das Mischungsverhältnis definiert und kontrolliert. Topfzeit, Schussmenge 
und Ausstoß lassen sich über die Maschinensteuerung am Touch Screen einstellen.

Um die Prozess- und für den Anwender die Bediensicherheit zu verbessern, empfehlen 
wir das Modul „vakuumunterstützte Folgeplatte“ zu wählen.

Informationen über mögliche Maschinenausstattungen und Konfigurationen erhalten 
Sie von unserem Vertriebs-Team.

MÖGL. EINSATZGEBIETE
 Î Klebstoffapplikation /-abfüllung

 Î Windflügel-Produktion

NODOPOX wind 
SYSTEM FÜR DIE KLEBSTOFF-VERARBEITUNG

Ausführungsbeispiel mit Nachfüllmodul 
(4-Fass-Anlage) und pneumatischer Ab- 
und Aufwickelvorrichtung für Strom- 
und Luftanschlusskabel

Basisversion der NODOPOX wind für 
zwei Materialfässer (200 l)

TECHNISCHE DATEN
Komponenten 2K 

Viskositätsbereich ab ca. 60.000 mPas

Mischungsverhältnis Einstellbares Mischungsverhältnis mit  
automatischer Regelung

Ausstoß innerhalb 5 bis 20 l/min spezifizierbar

Steuerung TARTLER-Software, Bedienung via Touch Panel

Behälter 200 l Fass (Anliefergebinde)

Basis Ausstattung  Î Volumenstromregelung

 Î Galgen (4,1 m hoch, 4,26 m lang)

 Î Rotierender (dynamischer) Einweg-Kunststoff-
mischer

 Î Fahrbares, gepulvertes Stahlgestell

 Î verschiedene Kupplungseinrichtungen

Verfügbare Optionen  Î Nachfüllung / Puffergebinde (4-Fass-Anlage)

 Î  Elektrisch/pneumatische Ab- und Aufwickel-
vorrichtung für bis zu 52 m lange Strom- und 
Luftanschlusskabel

 Î Vakuumunterstütze Folgeplatte

 Î Integrierter Druckluftkompressor

TARTLER GmbH

Relystr. 48 
D-64720 Michelstadt

Phone:  +49 (0) 6061 96 72-0 
E-Mail:  info@tartler.com 
Web:  www.tartler.com

Erfahren Sie mehr über das Upgrade 
„vakuumunterstütze Folgeplatte“  
(2. Option) auf dieser Info-Seite

https://fasswechsel.tartler.com/

Mehr Informationen zur NODOPOX 
wind haben wir hier für Sie 
zusammengestellt: 

https://www.tartler.com/produkte/
nodopox-wind/

http://drumchange.tartler.com
https://www.tartler.com/en/products/nodopox-wind/
https://www.tartler.com/en/products/nodopox-wind/


BONDING PROCESS Gluing application with NODOPOX 200 2K TAVA F and TAVA D

 NO LOSS OF MATERIAL
Refilling under vacuum = no introduction of air + no splashing

 MAXIMUM PROCESS & OPERATING SAFETY 
No introduction of air during drum change
No splashing of material during drum change
No contamination of operator during drum change

 SAVE TIME 
Double amount of material available on the machine  
(use of 4 stainless steel drums)
No refilling during the process necessary 

 SAVE MONEY 
One vacuum drum refilling station A/B for multiple use
Re-use of the material in the inliner

Degassing unit:
AIR-FREE FILLING PROCESS

NODOPOX 200 1K TAVA 200 F

Refilling unit:
VACUUM DRUM CHANGE & REFILLING PROCESS

NODOPOX 200 2K TAVA 200 D

REFILLING STATION NODOPOX WITH TAVA 200 D
• no air introduction during drum change

• 1 unit can fill several glue machines

Dosing unit:
DOSING PROCESS

NODOPOX 200 VS AR 2K

GLUE MACHINE WITH 4 STAINLESS STEEL 
DRUMS NODOPOX 200 2K
• 650 kg* mixed glue capacity

• Machine always 100 % filled before use

• Automatic refilling by refilling unit with vacuum drum change

supplier 
drum

air-free filled 
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EXPLANATION: flow of materials drum movement

TARTLER
RECOMMENDS

           ADDITIONAL OPTION

FOR AIR-FREE FILLING PROCESS

ADVANTAGES OF TAVA 200 F
• 100 % guaranteed air-free resin & hardener

• Re-use of left over material 
 from inliner 
 from mixing ratio test
 refill partly empty drums

• Excellent degassing quality with 20 kg/min capacity

• Technical modification according to customer  
requirements

PRACTICAL EXAMPLE: GLUING APPLICATION
• Safe and precise driving with optional integrated drive unit
• Long reach handling arm of up to 5.8 m

• Safely add up to 15 m application hose after mixer without risk of blow 
off or bursting (Tartler DN32 Application hose)

• Glue profilers available on demand

• Non stop gluing process until blade is joined

TARTLER GmbH | Relystr. 48 | D-64720 Michelstadt | www.tartler.com Customised solutions for the application of polyurethane, silicone and epoxy resins 

  100% GUARANTEED AIR-FREE  
FILLING PROCESS

Benefit of the air-free filling process
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Benefits of this process improvement

TARTLER‘S PROCESS PROPOSAL

• 4 fixed stainless steel drums to increase the used  
material quantity

• Standalone refilling station with vacuum drum change for 
no air introduction during drum change

• Optional use of air-free filling unit to guarantee  
there are no air pockets in the material



KLEBENGIESSEN

TARDOSIL SERIE
LÖSUNG FÜR FLÜSSIGE UND PASTÖSE KOMPONENTEN

System zur Verarbeitung von pastösen Harzen 
aus Polyurethan, Epoxid oder Silikon und flüssigen Härtern.

Ausstoß bis zu 30 l/min*

*abhängig von Viskositäten, Mischungsverhältnis und Schlauchlängen



Eine Anlage der Baureihe TARDOSIL kommt zum Einsatz, wenn pastöse und flüssige 
Komponenten homogen miteinander vermischt werden sollen. Mit unseren paten-
tierten dynamischen Einweg-Kunststoffmischern gelingt uns eine optimale Vermi-
schung unabhängig von extremen Unterschieden in der Viskosität und/oder einem 
extremen Mischungsverhältnis.

Die TARDOSIL kann als fahrbare oder stationäre Version konstruiert werden. Bei 
der Komponentenanzahl (2K oder mehr) richten wir uns, ebenso wie bei den Pro-
grammfunktionen und sonstigen Ausstattungsmerkmalen aus unserer Modulpalet-
te, nach den Anforderungen Ihres speziellen Produktionsprozesses.

Mit den von uns entwickelten Puffergebinden, die von Nachfüllstationen automa-
tisch befüllt werden können, vermeiden Sie Prozessunterbrechungen durch einen 
Fasswechsel während eines Dosiervorgangs. Die Nachfüllung bei flüssigen Kompo-
nenten kann manuell oder ebenfalls aus div. Gebinden automatisch erfolgen.

Um die Prozess- und für den Anwender die Bediensicherheit zu verbessern oder sogar 
zu garantieren, empfehlen wir ein Modul aus unseren Vakuumoptionen zu wählen.

Informationen über mögliche Maschinenausstattungen und Konfigurationen erhal-
ten Sie von unserem Vertriebs-Team.

MÖGL. EINSATZGEBIETE
 Î Silikon-Gießform-Herstellung

 Î Klebstoffverarbeitung

 Î Gelcoat-Verarbeitung

TARDOSIL 
LÖSUNG FÜR FLÜSSIGE UND PASTÖSE KOMPONENTEN

Ausführungsbeispiel einer TARDOSIL 
mit 200 l Behälter (A) und 30 l Druck-
tank (B) mit autom. Nachfüllung

Ausführungsbeispiel einer volumen-
stromgeregelten TARDOSIL mit autom. 
Nachfüllung für A und B TECHNISCHE DATEN

Komponenten 2K oder mehrere Komponenten

Viskositätsbereich A: ca. > 60.000 mPas 
B: 1 – ca. 60.000 mPas

Mischungsverhältnis Einstellbares Mischungsverhältnis (optional mit 
automatischer Regelung)

Ausstoß 0,1 l/min bis 30 l/min

Steuerung von einfacher Bedienoberfläche bis Touch Panel

Behälter A: 20 l (Hobbock), 50 l, 200 l 
B: 30 l, 60 l, 100 l oder 200 l

Verfügbare Optionen  Î Volumenstromregelung

 Î Nachfüllung

 Î Beheizung

 Î Aufschmelzeinheit

 Î Vakuum

 Î Material-Entgasung

 Î Fahrbares, gepulvertes Stahlgestell  
(freie Farbwahl)

 Î Statikmischer oder rotierender (dynamischer) 
Einweg-Kunststoffmischer

 Î eigene Antriebseinheit oder  
Kupplungseinrichtung möglich

TARTLER GmbH

Relystr. 48 
D-64720 Michelstadt

Phone:  +49 (0) 6061 96 72-0 
E-Mail:  info@tartler.com 
Web:  www.tartler.com

Anwender- und Info-Videos finden 
Sie auf unserem deutschsprachigen 
YouTube-Kanal: 

www.tartler.com/social-media

Mehr Informationen zur TARDOSIL 
Baureihe haben wir hier für Sie  
zusammengestellt: 

www.tartler.com/produkte/ 
tardosil-baureihe/

https://www.tartler.com/social-media/
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KUNSTHARZE DOSIEREN UND MISCHEN MIT 
SPAREFFEKT 
TARTLER bietet Komplettlösung für die Silikon-, Klebstoff- und Gelcoat-
Verarbeitung

Kunststofftechnik / Dosier- und Mischtechnik / Fluidtechnik / Materialhandling / Ressourcenschonung 

Die Entgasungsstation TAVA F von SOMATA, einer Tochter-
firma der TARTLER GROUP, gilt als innovative Lösung zum 
kostenreduzierten und ressourcenschonenden Handling 
pastöser und flüssiger Medien. Im Rahmen der modularen 
Erweiterung gehört sie inzwischen auch zu den System-
komponenten der Mehrkomponenten-Dosier-, Misch- und 
Applikationsanlagen der Tartler-Baureihe TARDOSIL. Insbe-
sondere Anwender in der Silikon-, Klebstoff- und Gelcoat-
Verarbeitung können dadurch ihren Materialeinsatz opti-
mieren und die Prozesssicherheit erheblich verbessern.

Michelstadt, Oktober 2021. 
– Die Dosier-, Misch- und Ap-
plikationsanlagen der Baurei-
he TARDOSIL von Tartler sind 
ausgelegt für die Verarbeitung 
pastöser Kunstharze und flüs-
siger Härter aus Silikon, Poly-
urethan und Epoxid. Zu ihren 
Haupteinsatzgebieten gehö-
ren die Herstellung von Sili-
kon-Gießformen, Klebstoffen 
und Gelcoatings wie sie etwa 
im Modellbau, im Flugzeug-
bau, in der Windkrafttechnik 
oder in der Medizintechnik 
benötigt werden. Im Zusam-
menspiel mit den rotierenden 
Einweg-Kunststof fmischern 
von Tartler ermöglichen sie 
das dynamische Vermischen 
mehrerer Komponenten, was 

zu sehr hochwertigen Mischergebnissen führt – ganz 
gleich wie groß die Unterschiede bei den Viskositäten 
oder Mischungsverhältnissen sind.

Je nach Konfiguration kann eine TARDOSIL-Anlage bis 
zu 30 Liter gebrauchsfertiges Material pro Minute aus-
stoßen. Dabei sind die Mischverhältnisse manuell oder 
selbstregelnd einstellbar. Die Viskosität der A-Kom-
ponente kann bei 60.000 mPas und höher liegen; die 

Silikon-, Klebstoff- und Gelcoat-Verarbeiter, die eine TARDOSIL (re.) mit TAVA F (li.) ein-
setzen, können flüssige und pastöse Materialreste von feuchter Störluft befreien und 
wieder in den Verarbeitungsprozess zurückführen. Die dadurch erzielten Einsparun-
gen im Materialeinkauf können beachtliche Größenordnungen erreichen.
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Viskosität der B-Komponente kann zwischen 1,0 und 
60.000 mPas betragen. Eine TARDOSIL ist immer mit ei-
ner Folgeplatte für hochviskose Harzkomponenten aus-
gerüstet, die das Material direkt aus einem zylindrischen 
Gebinde entnimmt; für die Härterkomponente lässt sie 
sich mit Behältern von 3,0 bis 200 Liter bestücken. Je 
nach Kundenwunsch kann sie mit einer konventionellen 
Bedienoberfläche oder einer modernen TouchPanel-
Steuerung ausgestattet werden. Darüber hinaus bietet 
Tartler zahlreiche Module zur Funktionserweiterung 
und Prozessoptimierung. Dazu gehören unter anderem 
eine Volumenstromregelung, eine automatische Nach-
füllung, eine Beheizung, eine Aufschmelzeinheit, ein 
eigenes Antriebs- oder Kupplungssystem sowie ein sta-
tionäres oder fahrbares Rahmengestell.

Materialkosten deutlich senken

Als besonderes Highlight zur modularen Erweiterung 
der TARDOSIL-Anlagen offeriert Tartler nun auch die 
Entgasungsstation TAVA F aus dem Programm von 
SOMATA, einer Unternehmenstochter der TARTLER 
GROUP. Dieses vakuumbasierte System ermöglicht es 
dem Silikon-, Klebstoff- und Gelcoat-Verarbeiter, die 
betriebsbedingt erforderlichen Ab-, Be- und Umfüll-
prozesse rund um die TARDOSIL überaus ressourcen-
schonend, verschwendungsfrei und kostensenkend 
auszuführen. Vor allem in Betrieben, in denen größere 
Mengen hoch- und niederviskoser Fluide verarbeitet 
werden, kann der Einsatz der TAVA F zu einer erhebli-
chen Reduzierung der Materialkosten und einer signifi-
kanten Verbesserung der Ökobilanz der Verarbeitungs-
prozesse führen. Der entscheidende Grund dafür: 
Beachtliche Mengen sortenreiner Materialreste aus 
angebrochenen Fässern, aus Probeläufen oder aus der 
Rüstphase müssen dank der Entgasungsstation nicht 

mehr ausgemustert und entsorgt werden, sondern las-
sen sich wiederverwenden! 

Anhand zahlreicher Praxisanalysen konnten die In-
genieure von Tartler dokumentieren, dass selbst bei 
sachgerecht geleerten Fässern immer noch erhebliche 
Restmengen im Plastik-Inliner bzw. im Fass zurückblei-
ben – deutlich sichtbar nach jedem Fasswechsel in der 
Dosier- und Mischanlage. Hinzu kommen vielerorts et-
liche Kilogramm neuwertiger Werkstoff aus der Quali-
tätskontrolle der Mischungsverhältnisse sowie weitere 

„Abfälle“ aus Spülungen, Überschüssen und Nebenar-
beiten. Da sich aber beim Um- und Einfüllen all dieser 

Die Dosier-, Misch- und Applikationsanlagen der Baureihe 
TARDOSIL von Tartler sind ausgelegt für die Verarbeitung 
pastöser Kunstharze und flüssiger Härter aus Silikon, Poly-
urethan und Epoxid.

Die Entgasungsstation TAVA F aus dem Portfolio der 
TARTLER GROUP-Tochter SOMATA besteht aus einer Vor-
richtung zum Einspannen und Stabilisieren eines Fasses, 
einem Kombiaufsatz zur synchronisierten Vakuumerzeu-
gung und Befüllung, einer Vakuumpumpe und einer Steue-
rung mit Touchscreen.

Selbst bei sachgerecht geleerten Fässern bleiben bis zu 14 
kg Kunstharzreste in deren Foliensack (Inliner) zurück. Mit 
der TAVA F lassen sie sich aufbereiten und in den Verarbei-
tungsprozess der Silikon-, Klebstoff- und Gelcoat-Verarbei-
tung zurückführen.
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Hinweis für Redakteure: Text und Bilder stehen Ihnen unter www.pr-box.de zur Verfügung!

Weitere Informationen zur TARDOSIL Baureihe und zur TAVA F 
finden Sie auf unserer Website: 

 https://www.tartler.com/produkte/tardosil-baureihe 
 https://www.tartler.com/produkte/tava-f/

TARTLER GmbH
Relystr. 48 
D-64720 Michelstadt
Phone: +49 6061 9672-0

www.tartler.com

Die TARTLER GmbH 
Dosier-, Misch- und Abfülltechnik für Mehrkomponenten-Kunstharze
Die TARTLER GmbH hat ihren Hauptsitz 
in Michelstadt im hessischen Oden-
wald. Das mittelständische Familien-
unternehmen wurde 1981 gegründet 
und wird seit 2008 von Udo Tartler und 
Sandra Tartler-Herbst geleitet. Es ist Teil 
der Unternehmensgruppe TARTLER, zu 
der auch die ETP Walther GmbH, die 
ZT Odenwald GmbH und die SOMATA 
GmbH gehören. Der Gesamtumsatz der 
TARTLER GROUP lag 2020 bei etwa 12,2 
Millionen Euro; aktuell beschäftigt sie 
80 Mitarbeiter.

In Kooperation mit Materialherstellern 
und auf Kundenwünsche abgestimmt 
entwickelt und produziert TARTLER 
moderne Ein- und Mehrkomponenten 
Dosier- und Mischanlagen für die Poly-
urethan-Epoxydharz- und Silikon-Verar-
beitung. Zu den besonderen Leistungen 
des Unternehmens zählt die Realisie-
rung maßgeschneiderter Lösungen, wie 
etwa Sonderanlagen zur Verarbeitung 
von Pasten und Kunstharzen mit un-
gewöhnlich großen Unterschieden in 
der Viskosität oder in extremen Mi-

schungsverhältnissen. Erwähnenswert 
sind zudem zwei technische Eigenent-
wicklungen: Der dynamische Statikmi-
scher (rotierender Einweg-Kunststoff-
mischer), der den Einsatz Umwelt 
belastender Spülmittel weitgehend 
überflüssig macht sowie universell ver-
wendbare, sehr kompakte Mischkopf-
versionen ohne Toträume. Seit 2016 
realisiert das Unternehmen auch inno-
vative vakuumgestützte Fasswechsel- 
und Abfüllstationen für das luftfreie 
Materialhandling. 

Restmengen in die üblichen Deckelfässer zahlreiche 
Luftkammern und -blasen inklusive Feuchtigkeit im 
Material bilden, konnte das gesammelte Restmaterial 
bisher nicht wieder in die Produktion rückgeführt wer-
den. Denn der Eintrag der feuchten Störluft bei der Ent-
nahme, Förderung und Dosierung des Materials in die 
Pumpe der Dosier- und Mischanlage hätte die weitere 
Verarbeitung massiv behindert. Mit den üblichen Fol-
gen: Verfahrensabbrüche, wiederholtes Freispülen des 
kompletten Systems, erhebliche Materialverluste und 
zusätzliche Kosten, weil vorgefertigte Bauteile eventu-
ell auszutauschen und vorgelagerte Prozesse aufwän-
dig zu reinigen wären.

Restmengen problemlos wiederverwenden

Anwender in der Silikon-, Klebstoff- und Gelcoat-Ver-
arbeitung, die eine TARDOSIL mit TAVA F im Einsatz ha-
ben, sind von diesen Problemen befreit. Denn die Ent-
gasungsstation entzieht den flüssigen und pastösen 
Resten die feuchte Störluft und ermöglicht ihr sicheres 
und verlustarmes Einfüllen in Deckelfässer, die dann 
wieder in den Verarbeitungsprozess eingeschleust wer-
den können. Je nach Betriebsgröße und umlaufenden 
Harzmengen erreichen die dadurch erzielten Einspa-

rungen im Materialeinkauf beachtliche Größenordnun-
gen. Zugleich leistet der Anwender damit einen statt-
lichen Beitrag zur Vermeidung von Verschwendung, zur 
Schonung von Ressourcen und zur Verbesserung der 
Ökobilanz des Produktlebenszyklus.

Die TAVA F gibt es serienmäßig für die luftfreie Ab- und 
Umfüllung von 200- und 50-Liter-Fässern angeboten, 
auf Kundenwunsch aber auch für andere Gebindegrö-
ßen. Sie besteht aus einer Vorrichtung zum Einspan-
nen und Stabilisieren des Fasses, einem Kombiaufsatz 
zur synchronisierten Vakuumerzeugung und Befül-
lung, einer Vakuumpumpe und einer Steuerung mit 
Touchscreen. Alle Komponenten sind gut zugänglich 
auf einem Sockel mit Fasszentrierplatte angebracht. 
Während das Beschicken der Station, das Positionie-
ren eines noch leeren Fasses und das Schließen der 
Spannvorrichtung manuell erfolgen können, erfolgen 
die Vakuumbeaufschlagung des Fasses und das nahe-
zu gleichzeitige Einfüllen des Materials vollautomatisch. 
Nach wenigen Minuten ist ein Fass luftfrei befüllt und 
steht für den Einsatz in der Produktion bereit. 

Übrigens: Sowohl die Arbeitsweise der TAVA F als auch 
die Funktionalität der TARDOSIL sind in Szene gesetzt 
in verschiedenen Videos im YouTube-Kanal von Tartler. 



 tartler.com/produkte/nodopur-baureihe 

 tartler.com/produkte/nodopox-baureihe

 tartler.com/produkte/tardosil-baureihe

 tartler.com/produkte/tava-f

NÜTZLICHE LINKS

      Anwendungsbeispiele und informative Filme finden Sie auf unserem 
YouTube-Kanall: https://www.tartler.com/social-media/

TARTLER GROUP / Relystr. 48 / D- 64720 Michelstadt / www.tartler.com

ÜBER DIE TARTLER GROUP 
System- und Serviceleistungen für Misch-, Dosier- und Abfülltechnik

Die mittelständische TARTLER GROUP hat ihren Stammsitz in Michelstadt, Deutschland, und 
beschäftigt etwa 100 Mitarbeiter. Sie wird von Udo Tartler und Sandra Tartler-Herbst geleitet 
und hat ihren technologischen Schwerpunkt im Anlagen- und Sondermaschinenbau für die 
Kunststoff- und Fluidtechnik. Zur Gruppe gehören neben der TARTLER GmbH die ETP Walther 
GmbH, die ZT Odenwald GmbH, die SOMATA GmbH und die Auslandstochter TARTLER (Shang-
hai) Trading Co., Ltd.

Die TARTLER GmbH ist die Muttergesellschaft der TARTLER GROUP und seit 1981 einer der füh-
renden deutschen Anlagenbauer und Systemanbieter im Bereich der Dosier- und Mischtechnik. 
Als Spezialist für innovative Systemlösungen zur Verarbeitung von Polyurethan-, Silikon- und 
Epoxidharzen realisiert die TARTLER GmbH mit hoher Kundenorientierung und in enger Zu-
sammenarbeit mit namhaften Materialherstellern modulare Dosier-, Misch-, Abfüll- und Appli-
kationsanlagen für die hocheffiziente und ressourcenschonende Anwendung von Kunstharzen 
in Forschung, Industrie und Handwerk.

Als eigenständige Gesellschaft der Gruppe bietet die TARTLER (Shanghai) Trading Co., Ltd. eine 
für den asiatischen Markt maßgeschneiderte Nodopox-Anlage zur Klebstoff-Verarbeitung an.

Die ETP Walther GmbH gilt als Spezialist für Elektrotechnik und Planung, Elektrokonstruktion 
sowie Steuerungstechnik und Schaltschrankbau. Das Unternehmen ist zertifiziert nach UL 508 
A und liefert das Elektro-Engineering, die Programmierung und die Systeminstallation aus einer 
Hand. Die elektrotechnische Ausrüstung und Montage von Dosier-, Misch- und Abfüllanlagen 
sowie die Realisierung von Steuerungen und Schaltschränken für Förder- und Brunnenanlagen, 
genau wie deren Retrofit (Anlagenmodernisierungen) gehören seit über 30 Jahren zum Kern-
geschäft von ETP Walther.

Die ZT Odenwald GmbH produziert für Zerspanungstechnik auf modernsten Dreh- und Fräs-
maschinen kleine und mittlere Serien sowie Prototypen, Einzel- und Sonderteile. Sie ist nicht nur 
System- und Komponentenlieferant für die TARTLER GmbH, sondern fertigt auch anspruchsvol-
le und geometrisch komplexe Bauteile für namhafte Maschinen-, Anlagen- und Apparatebauer 
in der Fluidtechnik und anderen Branchen.  

Die SOMATA GmbH locatedrealisiert Spezialmaschinen rund um die Dosier-, Misch-, Abfüll- und 
Fluidtechnik. Zudem agiert sie als Systemhersteller von Baugruppen und Funktionseinheiten 
für die Automatisierung und die Handhabungstechnik. Die Projektierung und Umsetzung 
innovativer System- und Anlagenlösung auf der Basis erteilter Patente gehört ebenfalls zu den 
Kernkompetenzen von SOMATA.




