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Vieweg hat bei der Fela Leiter-
plattentechnik GmbH in VS-
Schwenningen eine kundenspe-
zifische Variante seines Dosier-
und Mischsystems Mulitmix in
Betrieb genommen, die es „in
sich hat“.

Die Aufgabenstellung, mit der man sich
bei Vieweg auseinandersetzen musste,
war das Abdecken eines Leiterplattentyps
mit 2K-Lack. Der Lack wird im Siebdruck
aufgebracht. Das Mischungsverhältnis ist
9:1. Die Viskosität vom Harz beträgt
ca. 9 000 mPa.s und die vom Härter
ca. 150 mPa.s. Das spezifische Gewicht
(Wichte) ist nicht angegeben. Gemischt
wird in einer 180 ccm-Kartusche.
Aufgrund dieser nicht gerade einfachen
Bedingungen und der Tatsache, dass der
Härter innerhalb 2 bis 3 Stunden sedimen-
tiert und sich innerhalb von 5 bis 6 Stun-
den eine feste weiße Masse absetzt, war
die Lösung nicht einfach zu finden.
Deshalb hat man bei Vieweg folgende
Maßnahmen getroffen. Neben der rech-
ten Getriebesäule und Getriebe zum Mi-
schen von Harz und Härter wurde eine
zweite Getriebeeinheit montiert, ausge-
stattet mit einer 180 ccm-Kartusche. Die-
se Kartusche dient als Vorratsbehälter für
den Härter. Zusätzlich ist in der Kartusche
ein Rührwerk installiert das über eine
Schaltuhr gesteuert wird und damit die
Sedimentation verhindert.
Das Befüllen der in der rechten Getriebe-
säule befindlichen 180 ccm-Kartusche
mit Harz und Härter geschieht wie immer
über 2 Schläuche aus den beiden Vorrats-
behältern.

Weitere Verbesserungen

Die Anlage ist mit dem von Fela Leiter-
plattentechnik GmbH entwickelten Fel-
am-Glasline-Eingabesystem ausgestattet.
Dabei kann man bei Fela das Glasdisplay
in fast jeder Größe und Konfiguration
herstellen (www.felam.fela.de).
Im Falle des Multimix II sind alle vorher
einzeln installierten Bedienelemente zu-
sammen auf bzw. hinter der Glasplatte
konfiguriert - also die beiden 10er-Tasta-
turen für die Eingabe und Bedienung der
Anlage der Hauptschalter und der Ge-
schwindigkeitsregler für den Mischrotor.
Zusätzlich konnte noch eine Reihe mit
4 Tasten beigestellt werden, die für Son-
derfunktionen programmiert wird. Hier
werden diese Sondertasten für die Steue-
rung des Rührwerks für den Härter einge-
setzt. Zusätzlich ist eine Code-Taste in-
stalliert, mit der die komplette Tastatur
gegen zufällige oder unbefugte Eingaben
gesperrt werden kann.
Die Bedienung der einzelnen Tasten ge-
schieht durch leichtes Antippen und wird
mit einem Piep-Ton quittiert. Das vierzeili-
ge Anzeigedisplay ist in das Eingabesy-
stem ebenfalls integriert und kann nach
wie vor in allen Sprachen geliefert wer-
den. Die hier beschriebene Technik wird
ab sofort in allen Multimix II-Anlagen ein-
gebaut. (K.-E. Vieweg, Vieweg)
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