
MB Coater 

MB Coater, Typen PC-30, EPC-30/2E, EPC-60/2E (Auszug) 

 

Powder Coater 

Die Pulverbeschichtungsmaschine ist konzipiert für eine Beschichtung von Kabeln, Schläuchen und 
Profilen bis zu einem max. Durchmesser von 150 mm und Liniengeschwindigkeiten bis zu 1.500 m/min. 
Eine oder mehrere 100 kV-Pulverpistolen laden elektrostatisch das Pulver auf und sorgen für sichere 
Haftkräfte auf dem Produkt. Unser patentiertes Pulver-Rückführungssystem sorgt für 100 % 
Staubfreiheit im Maschinenumfeld. In einer Beschichtungskammer können bis zu 4 Pulverpistolen 
installiert werden. Mit der optionalen Feindosierung können geringste Pulvermengen auf dem Produkt 
aufgebracht werden. 
Eine freistehende Beschichtungskammer von nur 240 mm Breite wird für beengte Einbaubedingungen 
in der Extrusionslinie angeboten. Eine schnelle, werkzeuglose Höhenanpassung an die Extrusions-
mittenlinie kann angeboten werden. 
Die manuelle Befüllung der Pulverbeschichtungsmaschine erfolgt staubfrei während der laufenden 
Produktion. Der optional erhältliche separate Nachfüllbehälter fasst 90 Liter und ermöglicht eine 
automatische Nachfüllung der Pulverbeschichtungsmaschine. 
Die Pulverbeschichtungsmaschine ist in Verbindung mit einer Polierstation auch für Grafit einsetzbar. 
 

Technische Daten der Pulverbeschichtungsmaschine (Auszug) 
 
 PC-30 EPC-30/2E EPC-60/2E 

Max. Produktdurchmesser 30 mm 60 mm 

Max. Produktgeschwindigkeit 1.500 m/min 

Min. Pulverdurchsatz 30 g/min bei einer Feindosierung 

Max. Pulverdurchsatz 400 g/min je Pulverinjektor 

Elektrostatik  X 

Option Feindosierung X 

Elektrische Anschlussleistung 0,7 kW 

Druckluftverbrauch 
200 l/min Basisverbrauch 

125 l/min je Pulverinjektor 

Abmaße (L x H x B) 850 x 1800 x 1450 mm 

Gewicht 360 kg 

Option: Benutzerverwaltung X 

Option: Rezepturverwaltung X 

Option: Integrierbar in  
  Liniensteuerung 

X 

 



MB Coater 

MB Coater, Type PC-30, EPC-30/2E, EPC-60/2E (Abstract) 

 

Powder Coater 

The powder coating machine is designed for coating cables, hoses and profiles up to a max. diameter 
of 150 mm and line speeds up to 1,500 m/min. One or more 100 kV powder guns charge 
electrostatically the powder and ensure safe adhesion of the powder on the product. Our patented 
powder recirculation system guarantees a 100% free-dust environment around in the powdering 
machine. In a powder chamber up to 4 powder guns can be installed. 
With the optional fine dosing unit smallest amount of powder can be applied to the product. 
A free-standing powder chamber with a width of just 240 mm is offered for confined working 
conditions in the extrusion line. A quick tool-free height adjustment to the extrusion center line can be 
provided. 
While production the worker is able to refill the powder coater dust-free. The optionally available 
separate refill container has a volume of 90 liters and allows automatic refilling of the powder coater. 
The powder coater can also be used for graphite application in conjunction with a special polishing 
station. 
 

Technical Data of the Powder Coaters Series (Abstract) 
 
 PC-30 EPC-30/2E EPC-60/2E 

Max. dimension of the product 30 mm 60 mm 

Max. production speed 1.500 m/min 

Min. powder capacity 30 g/min by one fine dosing unit 

Max. powder capacity 400 g/min per powder injector 

Electrostatic  X 

Option fine dosing unit X 

Power 0,7 kW 

Consumption of pressed air 
200 l/min base consumption 

125 l/min per powder injector 

Dimension (L x H x W) 850 x 1800 x 1450 mm 

Weight 360 kg 

Option: User administration X 

Option: Recipe administration X 

Option: Integration in a higher- 
  level line control 

X 

 


