
  

Wärmelei)ähige Materialien prozesssicher verarbeiten 
Dosier- und Mischsystem vectomix TC bietet Lösungen für Anwendungen in der Elektromobilität 
und der BaHerieprodukIon 

Die Elektromobilität ist eine der stärksten Branchen. E-Autos, E-Scooter und E-Bikes werden in hohen 
Stückzahlen produziert. Auch im Bereich der mobilen Energie steigt der Bedarf. Es gibt immer mehr Geräte 
mit wieder aufladbaren Akkus, seien es Werkzeuge, Haushaltsgeräte oder medizinische Produkte. Bei der 
ProdukFon werden unter anderem wärmeleiGähige Materialien verarbeitet. Diese Materialien erhalten meist 
einen hohen Anteil an Füllstoffen, um ihre Aufgabe – die Ableitung von Wärme – zu erfüllen. Speziell für die 
Verarbeitung von solchen gefüllten und abrasiven Materialien hat DOPAG das Dosier- und Mischsystem 
vectomix TC entwickelt und konstruiert. Es verfügt über Komponenten aus verschleißfesten Materialien, die 
speziell auf das abrasive Verhalten von wärmeleiGähigen Materialien ausgelegt sind. So sind sie vor 
übermäßigem Verschleiß geschützt und sichern eine konstant zuverlässige Verarbeitung bei signifikant 
reduzierten Wartungskosten. 

Modularer AuJau ermöglicht hohe Flexibilität 
Das Dosier- und Mischsystem vectomix TC besteht aus zwei Kolben-Dosiereinheiten, die in verschiedenen 
Baugrößen verfügbar sind und je nach Anwendung individuell konfiguriert werden können. Beispielsweise 
können zwei Kolbendosiereinheiten mit unterschiedlichen Baugrößen kombiniert werden. Zusätzlich kann die 
vectomix TC um ein Schlauchpaket und ein DoppelvenFl für ein geringes Handlingsgewicht bei 
Roboteranwendungen ergänzt werden. Für die Verarbeitung von einkomponenFgen Materialien kann auch 
ein einzelner Kolbendosierer zum Einsatz kommen. Der modulare AuZau ermöglicht ein breites Einsatzgebiet 
sowie variable Mischungsverhältnisse, Schussgrößen und Ausflussraten. 

Beide Dosiereinheiten verfügen jeweils über einen eigenen, unabhängigen Servo-Antrieb, welcher separat 
angesteuert werden kann. Dies ermöglicht eine besonders präzise Steuerung des Mischungsverhältnisses. 
Der Materialaustrag kann schussweise oder als Raupe erfolgen. Mehrere Schüsse mit einem Kolbenvolumen 
ermöglichen kurze Zykluszeiten. Zusätzlich zeichnet sich das Dosier- und Mischsystem vectomix TC durch eine 
einfache Bedienung und Wartung aus.  
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WärmeleiGähige Materialien werden mit der vectomix TC insbesondere in anspruchsvollen 
ProdukFonsprozessen präzise, prozesssicher und reproduzierbar dosiert. Für jede Anwendung erarbeitet 
DOPAG gemeinsam mit den Kunden die Lösung, die den individuellen Anforderungen exakt entspricht.  

 
vectomix TC: Dosier- und Mischsystem für die Verarbeitung von wärmeleitfähigen Materialien 

 
Modularer Aufbau des Dosier- und Mischsystems vectomix TC mit jeweils zwei Kolbendosierern 

Über DOPAG 
Wir sind einer der weltweit erfahrensten Hersteller von hochwerFger Dosiertechnik. Überall dort, wo in der 
industriellen ProdukFon Klebstoffe, Harze, Silikone, Dichtungsschäume oder Schmierstoffe dosiert und 
aufgetragen werden, bieten wir zuverlässige und präzise Lösungen. Wir liefern Anlagen und Komponenten für 
hochautomaFsierte FerFgungsprozesse, unter anderem für die Automobil-, Wind-, Haushaltsgeräte- oder 
Elektroindustrie sowie für die Luj- und Raumfahrt. 

DOPAG ist Teil der HILGER & KERN GROUP, die seit mehr als 90 Jahren ein verlässlicher Zulieferer, 
Entwicklungs- und Servicepartner für Industrieunternehmen in unterschiedlichen Marktsegmenten ist. Die 
Gruppe beschäjigt insgesamt rund 350 Mitarbeiter und ist mit Niederlassungen und Distributoren in mehr 
als 40 Ländern vertreten.


