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Standardisierung bis ins Detail
Wie Vauth-Sagel seine Spritzgießproduktion 
in Paderborn mit festen Partnern konsequent 
und tiefgreifend modernisiert

Vorteile durch Vernetzung
Wo regionale Kunststoff-Netzwerke etabliert 
sind, was sie leisten und welchen Nutzen sie 
Verarbeitern stiften 

Gleichheit ist Basis für Erfolg
Weshalb der Polyamid-Compoundeur Akro-
Plastic mit identischen Produktionslinien  
seine Produktqualität und Effizienz steigert 

Was bringt Energiemanagement, und wie lässt es sich etablieren? Wie Ensinger ein Energiemanagementsystem  
in seinen Spritzgieß-, Compoundier- und Extrusionsbetrieben innerhalb eines Jahres zur Zertifizierung geführt hat
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Prinzip der Gleichheit 
ist Basis für Erfolg
Wie der Polyamid-Compoundeur Akro-Plastic mit einer konsequenten  
Produktionsplanung die Produktqualität, Verfügbarkeit und Effizienz steigert

Akro-Plastic hat sich auf die Herstellung 
anwendungsorientierter Kunststoffcom-
pounds spezialisiert. Hauptsächlich be-
dient das zur Feddersen-Gruppe gehören-
de Unternehmen die Automobilindustrie 
mit technischen Polyamid-Compounds. Es 
bietet aber auch PA-Blends sowie Hoch-
leistungscompounds auf Basis von PPA 
oder PEEK an. „Gerade bei der Herstellung 
von PEEK-Compounds darf man sich kei-
ne Fehler erlauben“, erläutert Stier. Ei-
nerseits meint er damit die Produktion, da 
der Werkstoff sehr teuer ist und daher oh-
ne Ausschuss compoundiert werden sollte. 
Andererseits blickt er auf den späteren Ein-
satz, wo Hochleistungscompounds meist in 
Spezialanwendungen wie im Automobil ge-
nutzt werden und Fehlerfreiheit ein Muss 
ist. „Wir sind einer der wenigen Compoun-

deure, dem es gelingt, ein PA-Compound  
mit 30 % Glasfaserverstärkung herzustellen, 
das beim Wasserinjektionsspritzgießen kei-
ne Lunker im Endprodukt bildet“, sagt Stier 
stolz. Beispiele für die hohe Compoundqua-
lität kann er noch einige nennen. Und dass 
es sich dabei nicht um Selbstbeweihräuche-
rung handelt, beweist der Erfolg des Un-
ternehmens. Akro-Plastic ist in den letzten 
Jahren erfolgreich gewachsen. Der heuti-
ge Standort in Niederzissen startete 2002 
mit zwei Compoundieranlagen. Schließ-
lich erreichte man eine Compoundierka-
pazität von 40.000 t/a, die schon bald die 
Nachfrage nicht mehr befriedigen konnte. 
Ein zweiter Bauabschnitt wurde nötig, und 
so folgte 2011 der Spatenstich für einen Er-
weiterungsbau, der genau zehn Jahre nach 
dem ersten in Betrieb ging. Mittlerwei-

le laufen in einer zweiten Produktionshal-
le vier neue Compoundieranlagen, und die 
Produktionskapazität ist auf 60.000 t/a 
angewachsen. Drei weitere Anlagen sol-
len bis 2015 hinzukommen. Mittelfristiges 
Ziel ist eine Produktionskapazität von über 
100.000 t/a auf dann 23 Extrudern. 

Durchgängiges Gleichheitsprinzip 

Schon beim Bau des neuen Werkes in Nie-
derzissen im Jahr 2002 hat Akro-Plastic viel 
Wert auf eine sinnvolle Materiallogistik, lo-
gisch aufgebaute Produktionsabläufe und 
absolut identisch gestaltete Produktions-
anlagen gelegt. Die damaligen Planungen 
und ihre Umsetzung haben auch nach zehn 
Jahren Produktionserfahrung ihre Gültig-
keit behalten, so dass der Erweiterungsbau 
das Spiegelbild des ersten Bauabschnittes 
darstellt. „Unserem Geschäftsführer Andre-
as Stuber ist das Prinzip der Analogie enorm 
wichtig“, erklärt Stier und erläutert, dass 
sich dieses nicht nur auf die Produktions-
anlagen, sondern auch auf die Gestaltung 
der Verwaltungsgebäude bezieht. Alle Bü-
ros, Gemeinschaftsräume und Sanitärräu-
me sind gleich gestaltet. Neben baulichen 
Vorteilen, hat dies einen Zusatznutzen: „So 

„Mit unserer absolut stringenten Produktionsplanung und -durchführung machen 
wir unsere hohe Qualität reproduzierbar – und zwar auf allen Anlagen weltweit“, ist 
sich Thilo Stier, Bereichsleiter Innovation der Akro-Plastic GmbH sicher. Bereits nach 
knapp zehn Jahren musste der Polyamid-Compoundeur aus Niederzissen sein Werk 
erweitern. Die Produktionskapazität soll von bisher 40.000 mittelfristig auf weltweit 
100.000 t/a anwachsen. Thilo Stier erläuterte K-PROFI einfache, aber sehr wirksame 
Methoden für eine derart erfolgreiche und effiziente Compoundierung.

Text: Dipl.-Ing.(FH) Karin Regel, Redaktion K-PROFI
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Abriebfestigkeit und Durchsichtigkeit sind die entscheidenden Vorteile von 
Glasleitungen für den Granulattransport.

Thilo Stier: „Wir sind Mitglied der Feddersen-Gruppe in Hamburg und durch 
unsere Organisation in einer Stiftung sehr schlank aufgestellt.” 

In Sommer und Winter herrschen in der Produktionshalle dieselben Temperaturen, um Qualitätsschwankungen durch Temperaturunterschiede auszuschließen.
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wird klar, wir sitzen alle im gleichen Boot. Dies trägt enorm zum Ge-
meinschaftsgefühl und zur Mitarbeiterzufriedenheit bei und das 
wiederum zu einer hohen Produktionsleistung und Qualität.“

Angewendet auf die Produktionsanlagen bedeutet das Gleichheits-
prinzip: Alle Anlagen sind identisch aufgebaut, und jede Anla-
ge besteht aus den gleichen Komponenten der gleichen Anbieter. 
Das heißt zunächst einmal, dass Extruder des Schwesterunterneh-
mens Feddem GmbH & Co. KG aus Sinzig eingesetzt werden. „Es ist 
ein großer Vorteil, den Extrusionsanlagenbauer im eigenen Hause 
zu haben.“ Und tatsächlich ist Feddem mit einem eigenen, separat 
abgetrennten Technikum für Versuche und Weiterentwicklungen in 
Niederzissen vertreten. „Auch Kunden können hier sensible Versu-
che durchführen und eine Extrusions- oder sogar Turnkey-Anlage 
zur eigenen Herstellung von Compounds kaufen“, so Stier. 

„Wir passen nicht das Produkt der Maschine  
sondern die Maschine dem Produkt an“

In den bisher installierten 15 Compoundierlinien sind Doppel-
schneckenextruder zwischen 26 und 72 mm Durchmesser im Ein-
satz. Akro-Plastic verwendet flexibel verlängerbare Verfahrensein-
heiten und universell konfigurierte Schnecken, so dass sich alle 
Produkte auf jeder Maschine compoundieren lassen. „Brauchen 
wir für ein bestimmtes Produkt eine längere Verfahrenseinheit, so 
flanschen wir einfach ein Verfahrenseinheit-Segment an und nut-
zen eine längere Schnecke. Wir passen nicht das Produkt an die 
Maschine an, sondern die Maschine an das Produkt. So garantie-
ren wir höchste Qualität“, verdeutlicht der Bereichsleiter. 

Das komplette Downstream-Equipment stammt ebenfalls von Fed-
dem, denn hier legt Akro-Plastic Wert auf viele Details, die den 
Produktionsalltag optimieren und Fehler minimieren, zum Bei-
spiel höhenverstellbare Strangführungselemente im Wasserbad. 
An allen Anlagen kann die Schneckenspitze bis in den Strangkopf 
hineinragen. Dieses Prinzip verursacht eine bessere Druckvertei-
lung und vermeidet Materialablagerungen.

Feste Lieferanten für die übrigen Komponenten sind AZO für die 
komplette Materiallogistik, Schenck Process für die Wäge- und Do-
siertechnik, BSG für die Steuerungseinheiten, Schneider Electric 
für die Schaltschränke, Elin Motoren für die Motoren, Hentschel 
Antriebstechnik für die Antriebe, Gough Engineering für Schmel-
zefilter und Automatik Plastics Machinery für die Stranggranula-
toren. Selbstverständlich gilt das Gleichheitsprinzip sowohl für die 
Produktionsanlagen als auch für die Technikumsanlagen, „wes-
halb das Scale-up bei uns perfekt funktioniert“, wie Stier betont.

Das Gleichheitsprinzip bei den Produktionsanlagen bringt nach 
Stiers Aussage mehrere Vorteile mit sich. Zunächst einmal, dass je-
der Maschinenbediener jede Anlage bedienen kann, was den Mit-
arbeitereinsatz enorm flexibilisiert. Außerdem braucht Akro-Plas-
tic wegen gleicher Maschinenkomponenten an jeder Anlage nur 
ein kleines Ersatzteillager. „Wir haben jede Komponente bis zum 
Motor eines Extruders mindestens einmal auf Lager und können 
somit bei Problemen an einer Anlage schnell reagieren, das Ersatz-
teil sofort einbauen und gleich weiter produzieren.“ Dies minimie-
re selbstverständlich Maschinenstillstände und erhöhe Verfügbar-
keit und Produktionseffizienz.
Zur Auswahl der jeweils eingesetzten Komponenten setzt Akro-Plas-

tic auf regelmäßige Plausibilitätsprüfungen mit Bewertungen von 
Fehlerquote, Qualität und Produktionsleistung. Werden die Anfor-
derungen nicht erfüllt, so bedeutet dies in letzter Konsequenz auch 
einen Austausch. „Dies geht bei uns soweit, dass wir bei nicht er-
füllten Anforderungen alle Maschinen umstellen. Unsere Ansprüche 
sind enorm hoch, weil wir für unsere Kunden qualitativ hochwerti-
ge Produkte herstellen möchten. So sind wir einer der wenigen Com-
poundhersteller, die ein PPA mit 60 % Glasfasern auf einer Strang-
granulieranlage herstellen können.“ 

Kreuzungsfreie Materialflussrichtung 

Niemals überkreuzen sich im Werk Niederzissen Materialzuführlei-
tungen. Wo eben möglich, wird das Prinzip der Schwerkraft zur Ma-
terialförderung genutzt. Deshalb ist die Produktionshalle mehreta-
gig aufgebaut: In der obersten, dritten Ebene lagern die Polymere 
und Füllstoffe, die nicht aus einem der vielen Rohstoff-Silos kom-
men. Sie werden von oben durch entsprechende Schächte in die 
zweite Etage entleert. Hier stehen die Vorratsbehälter für Glasfasern 
und einige Additive, die ebenfalls über Fallschächte in die darunter 
liegende Waagen- und Mischetage gegeben werden. Sind alle benö-
tigten Materialien gemischt und vorbereitet, gelangen sie ins Erd-
geschoss zu den Produktionsanlagen. Als Besonderheit in der Pro-
duktionshalle sind alle Fertigwarenleitungen in Glas ausgeführt. 
Glas hat zwei ganz entscheidende Vorteile: Es ist abriebfest und 
durchsichtig. „Diese Transparenz hilft bei einer Materialumstellung 
enorm“, erklärt Stier, „der Maschinenbediener ‚läuft die Rohre ab‘ 
und kann genau sehen, ob sich irgendwo noch Materialreste befin-
den, die das neue Produkt verunreinigen könnten.“ Im Keller unter 
der Produktionsebene stehen die Vakuumpumpen für die Extrusi-
onsanlagen. Die Positionierung dort reduziert die Lärmbelästigung 
und schließt Verschmutzungen aus. Wie an vielen anderen Stellen 
setzt Akro-Plastic auch hier auf Schnellwechselvorrichtungen, um 
die jeweils benötigte Pumpe an die entsprechende Extrusionsanla-
ge anzuschließen.

Gelebtes Null-Fehler-Prinzip

Alle beschriebenen Maßnahmen dienen konsequent nur dem einen 
Ziel, Fehler zu minimieren und die Produktionseffizienz zu erhöhen. 
„Wir erreichen Nutzungsgrade von über 85 %, das bedeutet, wir ar-
beiten sehr effizient. Gleichzeitig produzieren wir weniger als 2 % 
Ausschuss“, fasst Stier zusammen. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Unternehmen setzt Akro-Plastic in seinen Prozessen kein Rezyklat 
ein. „Wir sind überzeugt davon, dass Regranulate den Prozess von 
High-End-Materialien verschlechtern und somit überhaupt nicht 
zur Effizienz und auch nicht zur Umweltfreundlichkeit beitragen. 
Denn das Risiko, erneut ein fehlerhaftes Produkt zu produzieren, 
steigt mit der Einsatzmenge an Recyclingware. Wir verkaufen unsere 
Ausschussware an Recycler, die daraus Regranulate herstellen.“ 

Eine weitere Maßnahme zur Fehlervermeidung ist die Temperierung 
von Produktionshallen und Materiallager. „Bei uns herrscht Som-
mer wie Winter die gleiche Temperatur, so vermeiden wir Fehler, die 
durch Temperaturschwankungen auftreten können.“ 

Stellt der Compoundeur eine Anlage auf ein anderes Produkt um, 
so setzt er, ebenfalls im Gegensatz zu vielen anderen Produzenten, 
grundsätzlich nie Reinigungsgranulate ein. „Wir bauen jede Anla-
ge, die umgestellt werden muss, komplett auseinander, reinigen sie 
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Im Wendelverteiler werden die Granulate nach der Stranggranulierung rasch 
abgekühlt und dabei gleichzeitig die Feuchtigkeit entzogen.

Der Compoundeur passt den Extruder an das Produkt an und nicht umgekehrt: Benötigt die Herstellung eines bestimmten Compounds eine längere  
Verfahrenseinheit, so wird einfach eine Verlängerungseinheit (im Bild hinter dem Wasserbad) angeflanscht.

Eine kontinuierliche Strangführung ohne Abrisse ist ein sicheres Zeichen für 
einen optimalen Compoundierprozess.

Fo
to

: A
kr

o-
Pl

as
ti

c

Fo
to

: A
kr

o-
Pl

as
ti

c

Fo
to

: A
kr

o-
Pl

as
ti

c



44 Ausgabe 3-4/2013›   tEChnoloGiE   ‹

und bauen sie wieder zusammen.“ Schnellwechselvorrichtungen er-
leichtern diese Arbeiten derart, dass eine Umstellung nur kurze Zeit 
in Anspruch nimmt und eine Anlage in der ersten Minute nach dem 
erneuten Anfahren bereits wieder Gutware produziert. 

Mit seinen einfachen, aber effizienten Methoden schafft es Akro-
Plastic, effizient zu arbeiten, qualitativ hochwertige Produkte her-
zustellen und diese weltweit einheitlich anzubieten. Erfolgsrezepte 
dabei sind der einheitliche Aufbau aller Linien sowie die Strategie, 
nicht die Ausstoßleistung sondern die Auslastung zu priorisieren. 
„Das Gleichheitsprinzip geht bei uns so weit, dass auch die Linien in 
unserem Werk in China, bei unserer Beteiligung in Tunesien sowie in 
der geplanten Produktionsstätte in Südamerika genauso aufgebaut 
sind wie in unserem Werk hier“, unterstreicht Stier. 

Mit Innovationen nah am Kunden 

Als Bereichsleiter Innovation legt Stier viel Wert auf Innovationen. 
Damit diese möglich sind, betreibt Akro-Plastic ein eigenes Techni-
kum mit mehreren Spritzgießmaschinen, einer Flachfolien- und ei-
ner Folienblasanlage. In der neuen Produktionshalle entsteht ein 
weiteres Technikum. Hier kann sich Stier in Zukunft eine Blasfor-
manlage vorstellen, damit für die Automobilindustrie als wichtigs-

tem Anwender der Compounds möglichst praxisnahe Versuche mög-
lich sind.

Für eigene Materialtests, vor allem zur konsequenten Qualitätsüber-
wachung der produzierten Compounds, unterhält der Compoundeur 
ein akkreditiertes Labor, das in der Ausstattung nichts zu wünschen 
übrig lässt. Neben den bekannten mechanischen und thermischen 
Prüfanlagen stehen hier komplexe chemische und optische Mess-
verfahren zur umfassenden Überwachung bereit. „Besonders wich-
tig sind Untersuchungen des Alterungsverhaltens unserer Kunst-
stoffe. Gerade vor dem Hintergrund des steten Downsizings rücken 
die Bauteile im Motorraum eines Autos immer näher zusammen. Da 
kann es den Kunststoffen schon mal ganz schön heiß werden. Des-
halb sind dauerhaft hitzebeständige Typen immer gefragter.“ ‹

www.akro-plastic.com

Konsequent arbeitet Akro-Plastic für benötigtes Up- und Downstream-Equipment mit festen Lieferanten zusammen, 
so dass alle Compoundierlinien genau gleich ausgestattet sind. Partner für die komplette Materiallogistik ist AZO.
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Michael Stöger:
Nutze den Tag!

Name: Dr.-Ing. Michael Stöger
Alter: 50
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Hobbys: Lesen, Mountainbiking,  
Klettern, Skifahren
Funktion im Unternehmen:  
Director research and industry relations
Berufliche Stationen: Leiter Qualitäts-
management bei Thyssen Polymer 
(heute Inoutic/Deceuninck) in Bogen, 
Niederbayern, später Mitglied der  
Geschäftsleitung, verantwortlich für QM, 
Einkauf, Instandhaltung, 2009 Mitglied 
des Executive Teams der Deceuninck 
Gruppe in Hooglede-Gits/Belgien, 
verantwortlich für Technologie und 
Produktentwicklung.

› Ihre Lieblingsfarbe? 
Deceuninck-Blau.

› Wo möchten Sie leben? 
Dort, wo wir jetzt leben:  
im Bayerischen Wald.

› Was ist für Sie das größte Unglück? 
2. Weltkrieg.

› Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? 
Jesus.

› Ihre Lieblingsbeschäftigung? 
Zeit mit meiner Familie verbringen.

› Ihre Lieblingstugend? 
Zuverlässigkeit.

› Ihr Hauptcharakterzug? 
Geduld.

› Was verabscheuen Sie am meisten? 
Eigenes Glück auf Kosten Anderer.

› Ihr Traum vom Glück? 
Frieden – im Kleinen wie im Großen.

› Wie entspannen Sie am besten?  
Zeit mit Familie und Freunden,  
Zeit für mich, Sport.

› Wie gelingt es Ihnen,  
Beruf und Freizeit zu trennen? 
Warum trennen? Kombinieren!

› Der größte Irrtum Ihrer Zeit  
in der Kunststoffindustrie?  
Nicht aktiv für das Kunststoffrecycling 
in der Politik kämpfen zu müssen.

› Die unangenehmste Entscheidung?   
Restrukturierungsmaßnahmen  
durchführen zu müssen.

› Der beruflich befriedigendste  
Moment Ihrer Kunststoff-Karriere?
Da gibt es viele, der Anlass ist jedoch 
immer derselbe: Mitarbeiter, die von 
unserem Unternehmen begeistert sind.

› Ihr Ziel? 
Nachhaltigkeit für Deceuninck:  
für das Unternehmen, seine Mitarbeiter 
und seine Kunden.

› Ihr Motto? 
Nutze den Tag.
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