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Vorteile
	Auswahl von Materialien  
 und Komponenten      

Wir haben die Ausrüstung für langlebige zuverlässige 
Leistung konstruiert. Dies bedeutet, dass wir Materia-
lien und Komponenten nach dem neusten Stand der 
Technik verwenden, wie: 

 � High-End-Edelstahl-Qualitäten 

 � Keramik

 � Hochwertige Gummis und Kunststoffen,  
wie Viton, HEPDM, PTFE und PEAK

 � Kontrollsysteme von Mitsubishi/Siemens

 � Bedienertafel mit integriertem LCD Touch-Screen

 � Ventile für das Hydrauliksystem von Sun

 � Komponenten sind Mixon-Standardteile oder 
maßgeschneiderte Komponenten 

 � Sehr fortgeschrittene Beschichtigungen um die 
Materialien von Säuerangriffen zu schützen 

mit separatem Beleimungssystem für  
Parkett

 � Kann alle Typen von Leimsystemen 
handhaben 

 � Möglichkeit Produktionskapazität zu  
verbessern, durch die Auftragung in 
Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien 

 � Keine Reinigung mehr 

 � Anwendbar für verschiedene Breiten 

 � Alle Teile vorrätig für schnelle Ersatzteil-
lieferungen 

 � Optimiertes Kontrollsystem um den 
Bediener zu helfen, rationale Chargen 
herzustellen 

Verschiedene Produkte wo Holzschichten, durch 

Leimauftragung an den horizontalen Teil des 

Holzmateriales,  übereinander zusammenver-

bunden/geleimt werden. Der Leim wird separat 

durch einen kontinuierlich laufenden Vorhang 

aufgetragen.  
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Verschiedene Produkte wo Holz-
schichten, durch Leimauftragung 
an den horizontalen Teil des Holz-
materiales, übereinander zusammen-
verbunden/geleimt werden. Der Leim 
wird separat durch zwei kontinuierlich 
laufende Vorhänge aufgetragen. 

Die Produkte, die gemäß diesem  
Prinzip hergestellt werden, sind:

 � Parkett 

 � Andere Produkte, von dem-
gleichen Prinzip gebaut 

 � Innenraum Holzpaneele 

 � Multiplex-Paneele 

 � Andere nicht-tragende Pa-
neele 

 � Andere Produkte auf Anfrage   

Unsere Lösungen behandeln die  
folgenden Leimsysteme:

 � Zweikomponentensysteme, 
für separate Auftragung wie  
MUF, UF und andere anwend-
bare Leimsysteme.

Leimsysteme
für separate Auftragungen

Beleimungsbereiche
für Parkett durch separate Auftragung
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Mixon’s System für Mischung und Dosieren 
für Parkettbeleimung  ist auf Erfahrungen 
von 26 Jahren basiert. 

Um den Leim schnell, ausreichend und 
reproduzierbar aufzutragen, verwenden wir 
unsere zuverlässigen Komponenten  und 
haben die Maschinen mit hochwertigen 
Kontrollsystemen fertiggestellt. 

Die Mixon 3000
für Parkettbeleimung
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Auftragung von 
Härter

HOLZ

Leimauftragung in Strängen auf 
der Oberseite des Holzblattes

Auftragung von 
Leim
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	Auftragung    
Die Auftragung wird durch zwei Verteilerrohre erreicht, 
Längen können bis auf 3 m’ geliefert werden. Das System 
läuft kontinuierlich während der Produktion durch zwei 
Leimvorhänge. 

Am Ende des Tages werden die Reservoirs mit Deckeln 
gedeckt, um zu verhindern dass der Leim dehydriert. Die 
Verteilerrohre können einfach von der Maschine weg-
genommen werden und müssen mit warmem Wasser 
saubergemacht werden, um für Produktion am nächsten 
Tag fertig zu sein.

Diese Art von Auftragungsmethode wird die normale Auf-
tragung mit Walzanordnung ersetzen. Durch das Mixon-
Separatauftragungssystem kann die Geschwindigkeit von 
der Linie von 40 m/min bis auf  150 m/min verbessert 
werden. Dies zusammen mit der separaten Auftragung 
wird Reinigung reduzieren und wird vor allem die Produk-
tionskapazität enorm verbessern. 

	Dosieren   
Der Leim und der Härter werden durch Ex-Center-
Schraubenpumpen dosiert und geregelt. Der Leim und 
der Härter werden durch ein breites Verteilerrohr in  
einem Reservoir zirkuliert. Der Leim/Härter, der für Auf-
tragung vom System weggenommen wird, wird auto-
matisch ersetzt. Die Niveausensoren über die Reservoirs 

über wachen das erforderliche Niveau und werden den 
verwendeten Leim kompensieren. 

Das System wird der Leim/Härter in dem erforderlichen 
Dosierumfang liefern. Dies bedeutet, dass sowohl die 
Auftragungsbreite als auch das Mischverhältnis für jeden 
einzelnen Kunden entwickelt werden. 

	Kontrollsystem 
Eine separate Bedienertafel, an der Arbeitsposition von 
dem Bediener angebracht, wird die Möglichkeit geben,  alle 
erforderlichen Auftragungsjustierungen zu machen. Justie-
rungen werden direkt vor dem Bediener sichtbar. 

Die Bedienertafel ist mit einem LCD Touch-Screen verse-
hen, mit einfachen “Fenster-ähnlichen” Menüs für einfa-
che Änderungen von dem Arbeitsgang des Aufleimens. 

Durch Speicherung von Soll-Werten in dem Speicher ist es 
einfach die perfekten Eingangsparametern durch Ände-
rungen von z.B. Holzdimensionen zurückzurufen. Diese 
Rezepthandhabung wird in hohem Grad den Bediener 
mit schnellen Justierungen zu neuen Soll-Werten helfen, 
ohne wertvolle Zeit zu verlieren und um die Produktion zu 
optimieren. 

	Reinigung   
Weil das System für separate Auftragung von Leim und 
Härter entwickelt worden ist, ist die Reinigung von der  
Maschine bis auf absolutes Minimum. Normal ist nicht 
mehr als 5 Minuten pro Tag  für Reinigungsaktivitäten 
erforderlich.

Wie funktioniert es?
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  Erstens wird der Leim separat 
aufgetragen, was keinen gemisch-
ten Leim und kein Ende des “Halt-
bar bis”-Datum und keine Reinigung 
mehr bedeutet. 

Weiter ist die Liniengeschwindigkeit 
für Walzanordnung bis auf max. 
40 m/min begrenzt. Das Mixon-
System kann einfach 150 m/min 
handhaben, was eine enorme Pro-
duktionserhöhung bedeutet. 

Nicht zuletzt, da in diesem System 
nur wenige Teile sich bewegen und 
physische Berührung zwischen den 
Holzschichten und der Maschine 
nicht existiert, ist der Verschleiß 
ganz gering. Walzanordnungen 
neigen dazu, teuer in Wartung zu 
sein, während dieser Lösung sehr  
sparsam im Betrieb ist. 

  Nur die Systeme, die für separa-
te Auftragung von Leim und Härter 
bestimmt sind. Wir empfehlen Sie 
sich mit den führenden Leimlie-
feranten in Verbindung zu setzen, 
um mehr über was sie anbieten 
können herauszufinden. 

Heute verwende ich eine 
Walzanordnung, welche 
Vorteile hat das Separat-

system von Mixon?

Welche Leimsysteme kann 
ich für diese Auftragung 

verwenden?

Wenn Sie andere Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit 
uns in Verbindung oder finden Sie mehr Information auf 
unsere Webseite www.mixon.se.

FAQs
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  Die absolute Mehrheit von 
den Komponenten, die wir in 
unseren Maschinen verwenden, 
ist bei Mixon vorrätig. 

Nachdem dass Sie den Ersatz-
teilauftrag erteilt haben, be-
kommen Sie normalerweise die 
Ersatzteile innerhalb von 24 bis 
48 Stunden, natürlich abhängig 
von Ihren Koordinaten. 

Ersatzteile, wie kann 
Mixon mir helfen?
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  Besonders für Sommerbedin-
gungen kann der Leim viel warmer 
werden und die Viskosität wird 
deswegen niedriger. 

Um die korrekte Auftragung das 
ganze Jahr durch zu versichern, 
empfehlen wir den Auftragungs-
kopf durch ein gekühltes Wasser-
system zu kühlen. 

Muss ich die Auftra-
gung kühlen, aufgrund 

der Produktionsan-
forderungen mit einer 

hohen Temperatur? 
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  Normalerweise können wir direkt 
per Telefon oder E-mail behilflich 
sein. Wir empfehlen den Kunden 
aber in der Option “Fernsteuerung“ 
zu investieren. Dies gibt uns die 
Möglichkeit in dem Programm von 
dem PLC durch den www hineinzu-
schauen. Dies ist ein sehr schneller 
und kostenloser Service, den wir un-
sere Kunden anbieten um Probleme 
zu lösen. 

Weiter empfehlen wir unseren 
Kunden einen jährlichen präventiven 
Service zuzustimmen, was norma-
lerweise volle  Produktionszugäng-
lichkeit während des Jahres nach 
dem Service gibt. 

Meine Produktion befindet 
sich auf der anderen Seite 

des Weltes, was für eine 
schnelle Unterstützung 
kann Mixon anbieten? 



Modell Kapazität (l/min) Bemerkung

Zweikomponente Lösung separater Auftragung

Mixon 3055E 5,0 - 15,0 Vollkontrollsystem

Mixon 3057E 10,0 - 30,0 Vollkontrollsystem

Mixon 3059E 20,0 - 50,0 Vollkontrollsystem

	Parkettbeleimung

Spezifikationen
unserer Systeme

Mixon AB Traktorgatan 5, SE-442 40 Kungälv, Sweden www.mixon.se

 Phone +46 303 24 66 60  info@mixon.se
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 Verhältnis & Maβe

Mischverhältnis Zwischen 100:50 bis auf 100:200

Auftragungsbreite Zwischen 40 mm bis auf 3.000 mm

Gewicht 

Dimensionen (l x b x h)

Zirka 400 kg

Auf jede Situation beruhend

Ein- / Ausfördertisch Auf jede Situation beruhend

Option Kühlungssytem

 Erforderliche Anschlüβe

Druckluft 6 Bar, 100 l/min

Warmes Wasser 40–45 °C, bei 6–8 Bar

Elektrizität 400 V/50 Hz/3-Phase/ 10 A oder  

230 V/50 Hz/3-Phase/ 16 A


