
Kompaktier- und Granuliermaschine 

D ie Alexanderwerk Gruppe stellt mit 
der Walzenpresse PP 150 C eine Spe-

zialmaschine vor, die gezielt für die Anfor-
derungen in der Chemie und Feinchemie 
entwickelt wurde. Dabei werden gleicher-
maßen die hohen Standards der Großkon-
zerne als auch der Spezialanbieter erfüllt.

Die neue Walzenpresse für die Anwen-
dung im unteren Produktionsbereich so-
wie zur Herstellung von kleineren Chargen 
ist standardmäßig mit einer Durchsatzleis-
tung von bis zu 400kg/h sowie zwei An-
trieben je Walze ausgestattet und kann op-
tional mit einem oder zwei Rotorfeingra-
nulatoren bestückt werden. Durch den 
Aufbau des Walzwerks in Schwingkon-
struktion sowie die weitgehende Verwen-
dung von Standardkomponenten wird eine 
flexible Handhabung sichergestellt.

Die Kompaktier- und Granuliermaschi-
ne verfügt über die patentierte Combi-Vent-
Feeder-Technologie. Diese spezielle Ausfüh-
rung des Einspeisesystems sorgt für einen 
besonders wirtschaftlichen Betrieb der Anla-
ge, da durch die verbesserte Entlüftung grö-
ßere Produktmengen in den Walzenspalt ein-
gespeist werden können. Diese Walzenpres-
se ist zudem mit einer vertikalen Anordnung 

der Presswalzen mit einer horizontalen Pro-
duktzuführung ausgestattet. Dies bietet den 
Vorteil der gezielten Einspeisung definierter 
Produktmengen frei von Gravitationseinflüs-
sen. Erwähnenswert ist ferner die moderne 
Steuer- und Regelungstechnik, die  einen sta-
bilen, umfassend überwachten und kontinu-
ierlichen Prozess gewährleistet. Prozesspara-
meter wie Durchsatzleistung, Schülpenstär-
ke, Presskraft, Drehzahl etc. lassen sich so 
präzise und reproduzierbar einstellen.  ¢

Weitere Infos: Alexanderwerk AG, 42857 

Remscheid, contact@alexanderwerk.com, 

www.alexanderwerk.com 
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Vielseitig einsetzbarer 
Datenlogger 

D er Datenlogger MSR145 von CiK Solu-
tions kann jetzt mit bis zu fünf Sen-

soren der gleichen Messgröße (Temperatur, 
Feuchte oder Drucksensoren) ausgestattet 
werden - anstatt wie bisher mit einer Kombi-
nation verschiedener Sensoren. Damit erwei-
tert sich sein Anwendungsbereich deutlich. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, die-
sen Multifunktions-Datenlogger mit einem 
externen Flüssigkeitsdrucksensor auszu-
rüsten, was die Einsatzbreite im Bereich der 
Druckerfassung von Flüssigkeiten wie Was-
ser oder Öl weiter vergrößert . Darüber hi-
naus wurde der Temperaturbereich erwei-
tert, sodass der Datenlogger nun auch für 
Anwendungen bis -250°C einsetzbar ist.  ¢

Weitere Infos: www.cik-solutions.com
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Probencharakterisierung in kürzerer Zeit 

M ettler Toledo hat ein neues thermo-
gravimetrisches Analysegerät (TGA 

1) entwickelt, durch dessen Einsatz sich die 
Charakterisierung von Kunststoffen, Elasto-
meren, Thermoplasten und zahlreichen wei-
teren Werkstoffen vereinfachen lässt. Es ar-
beitet mit einer Genauigkeit von bis zu 50 
Millionen Auflösungspunkten kontinuierlich 
bis hinunter auf 0,1 µg bei einem Probenge-
wicht von 5 g. Dabei erübrigt sich die Ände-
rung des Wägebereichs beim Wechsel von 
kleinen zu großen Proben, sodass sich ver-
schiedene Probenarten nacheinander mes-
sen lassen. Zentraler Bestandteil des Gerä-
tes ist die Wägezelle. Die eingebauten Ring-
gewichte für die interne Kali brierung der 

hochpräzisen Mikro- und Ultramikrowaa-
gen liefern exakte Informationen darüber, ob 
die jeweiligen Materialien hinsichtlich ihrer  
Wärme- und Feuchteempfindlichkeit gemäß 
den Erwartungen in ihren späteren Einsatz-
umgebungen verhalten. So lassen sich Vor-
laufzeiten verkürzen, die Gleichmäßigkeit 
der hergestellten Produkte sicherstellen und 
Haftungsfragen sowie Nacharbeiten mini-
mieren. Mit seinem modularen Aufbau zeigt 
sich das thermogravimetrische Analysegerät 
flexibel und bedienungsfreundlich. Effizien-
te Automatisierung der Probenhandhabung 
rund um die Uhr und eine große Auswahl an 
Öfen/Tiegeln sorgen für einen extrem brei-
ten Anwendungsbereich. Der Temperaturbe-

reich reicht von Raumtemperatur bis 1100 
°C. Zur hohen Genauigkeit trägt auch die ge-
nau definierte Atmosphäre im Ofen bei.  ¢

Weitere Infos: www.mt.com/ta-news 
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