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PRESSE INFORMATION 2/2022

INTEGRIERTE WÄGEZELLE KALIBRIERT SICH SELBST 
Der Dosiermischkopf LV 2/2 von TARTLER vereinfacht die Minimalmengen-
Applikation

Kunststofftechnik / Elektrotechnik / Klebetechnik / Dosier- und Mischtechnik / Montagetechnik / Fluidtechnik

Die Minimalmengen-Dosierung und Kleinstmengen-Appli-
kation mehrkomponentiger Kunststoffe gehören in vielen 
Bereichen der Montagetechnik zu den entscheidenden 
Prozessstufen des Klebens, Dichtens und Versiegelns. Ins-
besondere bei der voranschreitenden Miniaturisierung 
elektrisch-elektronischer Baugruppen und dem damit ein-
hergehenden Aufbau von Mikroproduktionen stehen sie 
oft im Mittelpunkt des Geschehens. TARTLER bietet speziell 
für dieses Anwendungsgebiet den überaus flexiblen Dosier-
mischkopf LV 2/2. Er ist ausge-
legt für die schnelle Herstellung 
und Applikation niederviskoser 
Mischungen in winzigen Schuss-
mengen von 1,0 bis 10 Gramm. 
Ein technisches Highlight ist sei-
ne integrierte Wägezelle.

Michelstadt, Februar 2022. – 
Der LV 2/2 zählt zu den jüngs-
ten Mischkopf-Innovationen 
von Anlagenbauer TARTLER, 
kommt aber schon in vielen 
Produktionslinien der Elekt-
rotechnik und Elektronik zum 
Einsatz. Hier dient er als Sys-
temkomponente für das ex-
akte Dosieren und Mischen 
niederviskoser, selbstfließen-
der Kunstharze (Silikon, Poly-
urethan, Epoxid) und deren 
ebenso zielsichere wie wie-
derholgenaue Applikation in 

Schussmengen von 1,0 bis 10 Gramm. In dieser Funkti-
on bewährt er sich unter anderem bei der Versiegelung 
mikroelektronischer Bauelemente oder beim Einkle-
ben winziger Magnete in die Rotoren kompakter E-Mo-
bility-Antriebe. Werkseitig ist er ausgelegt für die kon-
tinuierliche Verarbeitung von Harzen und Härtern mit 
Viskositäten von 50 bis 20.000 mPas in anteiligen Mi-
schungsverhältnissen von 100:5 bis 100:200. Wie aber 
aus dem Engineering von TARTLER zu erfahren war, 

Speziell ausgelegt für die Minimalmengen-Dosierung und Kleinstmengen-Applikation 
mehrkomponentiger Kunststoffe ist der Dosiermischkopf LV 2/2 von TARTLER. Er eignet 
sich zur Herstellung und Applikation niederviskoser Mischungen in Schussmengen von 1,0 
bis 10 Gramm.



2 / 3

lässt sich der Dosiermischkopf LV 2/2 je nach konkreter 
Anforderung auch flexibel auf viele andere Mischungs-
verhältnisse konfigurieren. Mit seiner von 5,0 bis 100 
ml/min regelbaren Ausstoßleistung deckt er zudem ein 
großes Anwendungsspektrum ab.

Eingebaute Qualitätssicherung

Zu den besonderen Stärken des LV 2/2 von TARTLER 
zählt sein systemeigenes Messmodul. Das unterschei-
det ihn maßgeblich von manch anderem Kleinmengen-
Dosiersystem im Markt und bedeutet für den Anwen-
der nicht nur eine erhebliche Prozessvereinfachung, 
sondern leistet auch einen Beitrag zu seiner Qualitäts-
sicherung. Denn die integrierte Wägezelle des LV 2/2 
überwacht sowohl das Mischungsverhältnis als auch 
das Schussgewicht während der Applikation, und kali-
briert sich im Zusammenspiel mit der Siemens-Steue-
rung und einer speziellen Software automatisch selbst. 
Diese systemeigene, sich selbst kalibrierende Wäge-
zelle ist eine Innovation im Bereich der Mischkopf-Ent-
wicklung. Sie verbessert die Prozesssicherheit, redu-
ziert die Nebenzeiten und erhöht die Effizienz bei der 
Kleinmengen- und Punktdosierung von Kunstharzen. 

Ausgelegt für dynamisches Mischen  

Um in den Genuss dieser Vorteile zu kommen, braucht 
es einen Druckluftanschluss sowie 400-Volt zur Spei-
sung der energieeffizienten Servoantriebe der Pumpen 
und des Dosier-Mischkopfs. Wie üblich bei TARTLER ist 
es möglich, auch den LV 2/2 mit den angetriebenen, 
rotierenden Kunststoffmischspiralen des Unterneh-
mens zu betreiben. Mit diesen dynamischen Einweg-
mischern können selbst bei extremen Komponenten-
Rezepturen hochwertige und homogene Mischungen 
erreicht werden. Bestens geeignet für den Einsatz in 

der Kleinmengen-Verarbeitung ist beispielsweise der 
besonders kurze und schlanke Mischer des Typ 06/04 
D von TARTLER.

Die Bedienung des LV2/2 erfolgt sehr komfortabel 
über ein vierfarbiges Touch-Panel. Serienmäßig aus-
geliefert wird der Dosier-Mischkopf mit Edelstahl-Be-
hältern, die über Fassungsvermögen von 3,0 bis 200 
Liter verfügen. Außerdem offeriert TARTLER eine Aus-
wahl zusätzlicher Module, die weitere Prozessoptimie-
rungen in der Kleinmengen-Applikation ermöglichen. 
So gibt es passend zum LV 2/2 beispielsweise eine Be-
heizung, eine Nachfülleinheit, eine Material-Entgasung 
sowie ein Modul zur Prozessprotokollierung und -do-

Serienmäßig ausgeliefert wird der Dosier-Mischkopf LV2/2 von 
Tartler mit Edelstahl-Behältern, die über Fassungsvermögen 
von 3,0 bis 200 Liter verfügen. 

Das systemeigene Messmodul des LV 2/2 von TARTLER be-
deutet für den Anwender nicht nur eine erhebliche Prozess-
vereinfachung, sondern leistet auch einen Beitrag zur Quali-
tätssicherung.

Die Bedienung des LV2/2 von TARTLER erfolgt sehr komforta-
bel über ein vierfarbiges Touch Panel.
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kumentation. Wenn es der Kunde wünscht, erhält er 
den innovativen Kleinmengen-Dosiermischkopf auch 
als mobile Einheit mit einem fahrbaren Unterbau.

Ausbaufähig für 4K-Anwendungen

In der Grundausführung steht der LV 2/2 für die Ver-
arbeitung von bis zu zwei Material-Komponenten zur 
Verfügung. Jederzeit lässt er sich aber auch für das Do-

sieren, Mischen und Auftragen von bis zu vier Kompo-
nenten aufrüsten. So bietet TARTLER allen Kunstharz-
Verarbeitern, die im Rahmen ihrer Produktionen oder 
auch im Labor winzige Mengen flüssiger Kunst-, Dicht- 
und Klebstoffe applizieren müssen, eine ebenso flexib-
le wie intelligente Systemlösung, die mit wachsenden 
Anforderungen mitwachsen kann. Ins Bild gesetzt hat 
der Anlagenbauer die Arbeitsweise seines innovativen 
Dosiermischkopfs LV 2/2 in einem passenden Produkt-
video.

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

Weitere Informationen zum Thema Minimalmengen Applika-
tion und dem LV 2/2 finden Sie auf unserer Website: 

 www.tartler.com/produkte/dosiermischkopf-lv-2-2
 www.tartler.com/tag/kleinmengen-dosierung

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

www.tartler.com

PORTRÄT: TARTLER GMBH UND 
TARTLER GROUP

Die TARTLER GmbH hat ihren 
Hauptsitz in Michelstadt im hes-
sischen Odenwald. Das mittel-
ständische Familienunternehmen 
wurde 1981 gegründet und wird 
seit 2008 von Udo Tartler und 
Sandra Tartler-Herbst geleitet. Es 
ist Teil der Unternehmensgrup-
pe TARTLER, zu der auch die ETP 
Walther GmbH, die ZT Odenwald 
GmbH, die SOMATA GmbH sowie 
die TARTLER Shanghai China Ltd. 
gehören. Der Gesamtumsatz der 
TARTLER GROUP lag 2020 bei etwa 
12,2 Millionen Euro; aktuell be-
schäftigt sie 80 Mitarbeiter.

In Kooperation mit Materialher-
stellern und auf Kundenwün-
sche abgestimmt entwickelt und 
produziert TARTLER moderne 
Ein- und Mehrkomponenten Do-
sier- und Mischanlagen für die 
Polyurethan-Epoxydharz- und 
Silikon-Verarbeitung. Zu den be-

sonderen Leistungen des Unter-
nehmens zählt die Realisierung 
maßgeschneiderter Lösungen, 
wie etwa Sonderanlagen zur Ver-
arbeitung von Pasten und Kunst-
harzen mit ungewöhnlich großen 
Unterschieden in der Viskosität 
oder in extremen Mischungsver-
hältnissen. Erwähnenswert sind 
zudem zwei technische Eigen-
entwicklungen: Der dynamische 
Statikmischer (rotierender Ein-
weg-Kunststoffmischer), der den 
Einsatz Umwelt belastender Spül-
mittel weitgehend überflüssig 
macht sowie universell verwend-
bare, sehr kompakte Mischkopf-
versionen ohne Toträume. Seit 
2016 realisiert das Unternehmen 
auch innovative vakuumgestützte 
Fasswechsel- und Abfüllstationen 
für das luftfreie Materialhandling. 

Zum Service von TARTLER ge-
hört neben der Montage und In-
betriebnahme der Maschine die 
Einweisung und Schulung der Mit-
arbeiter des Kunden, und seine 

Betreuung während der gesam-
ten Einsatzzeit der Maschine. Im 
Jahr 2013 nahm das Unternehmen 
sein neues Stammwerk in Michel-
stadt in Betrieb, das von der Ent-
wicklung bis zur Endabnahme alle 
Prozessstufen unter einem Dach 
zusammenfasst. Hier werden die 
Mischanlagen auch mit Handling-
systemen verknüpft. So kann man 
den Kunden prozessorientierte 
Dosiertechnik, Mischtechnik und 
Abfülltechnik mit nachgeschalte-
ten CNC-Auftragsanlagen, Robo-
tern, Wickelanlagen, Vakuumkam-
mern oder Pressen bieten.

Zu den Kunden von TARTLER zäh-
len namhafte Unternehmen aus 
Luft- und Raumfahrt, Automobil- 
und Bootsbau sowie Modell- und 
Formenbau. Auch Anwender in 
Windkraft-, Elektro- und Konsum-
güterindustrie gehören zu den 
Abnehmern der Zwei- und Mehr-
komponenten Dosier- und Misch-
anlagen sowie der Abfüllsysteme 
von TARTLER.

https://youtu.be/SoAJ3A0wwkY
https://youtu.be/SoAJ3A0wwkY

