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200 COMPOUNDS Flexibles Anlagenkonzept

Ganzheitlich produzieren, Qualität 
garantieren

Qualität, Effizienz und Flexibilität durch einheitliche Compoundier- und Extrusionstechnik

Um sich als mittelständischer Compoundeur auf die schnellen und unterschiedlichen Marktanforderungen 

 einstellen zu können, müssen alle Produktionsbereiche aufeinander abgestimmt sein. Dafür wurde gemeinsam 

mit einem Maschinenbauer ein ganzheitliches und weltweit einheitliches Konzept zur flexiblen Compoundierung 

entwickelt.

Steigende Anforderungen hinsichtlich 
der Durchlaufzeiten eines Auftrags, 

der Qualitätskonstanz der gefertigten 
Produkte, einer zunehmenden Produkt-
vielfalt und der globalen Verfügbarkeit zu 
wettbewerbsfähigen Preisen prägen das 
geschäftliche Umfeld von Compoundeu-
ren. Wichtigster Baustein, um diesen Be-
dürfnissen nachzukommen, ist eine flexi-
ble Produktion. Dafür hat die Akro-Plastic 
GmbH, Niederzissen, zusammen mit ih-
rem Maschinenbau- und Schwesterun-
ternehmen Feddem GmbH & Co. KG, Sin-
zig, das einheitliche Anlagenkonzept 
ICX-Technology (Innovative Compoun-
dier- und Extrusionstechnologie) entwi-
ckelt (Bild 1). 

Mit den Compoundieranlagen des 
Typs FED 26 MTS bis FED 82 MTS (Herstel-

ler: Feddem) steht ein gleichartiger Ma-
schinenpark mit sechs unterschiedlichen 
Baugrößen zur Verfügung. Der geeignete 
Einsatzbereich reicht je nach Maschinen-
größe von 10 bis 100 kg/h gestaffelt bis zu 
1500 bis 3500 kg/h. Durch die engen Ab-
stufungen ist es zusätzlich möglich, eine 
FED 72 MTS nicht nur im Bereich zwischen 
600 bis 2000 kg/h, sondern auch in dem 
der kleineren Baureihe, also zwischen 250 
und 800 kg/h zu betreiben. Durch die 
identische Bauart ergibt sich eine gute 
Möglichkeit zum Scale-up bzw. Scale- 
down, die eine flexible Linienbelegung 
unterstützt. Für effiziente Produktions-
kapazitäten können Maschinengröße 
und dementsprechende Durchsatzleis-
tung dem Bedarf der Produktmenge an-
gepasst werden. Um das einheitliche An-

lagenkonzept konsequent umzusetzen, 
ist neben der gleichen Bauart der Extru-
der auch die gleiche Ausführung der Peri-
pheriegeräte zwingend erforderlich. 
Dazu gehören, angefangen bei der Mate-
rialförderung über die Dosiereinheiten bis 
hin zu den Granulatoren mit Klassiersieb 
und Abfülleinheiten, alle Komponenten 
(Titelbild). 

Effiziente Rüstzeiten und  
konstante Qualität 

Wenn kleine Produktchargen hergestellt 
werden, steigt die Rüstzeit zur produkti-
ven Laufzeit der Maschine bei höheren 
Durchsätzen überproportional an. Die 
adaptiven Compoundieranlagen erlau-
ben es, je nach Chargengröße, immer im 
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Konsequent einheitliche 

Compoundierung be-

deutet auch, dass alle 

Peripheriegeräte, hier im 

Bild die Dosiereinheiten, 

die gleiche Bauart haben 

(© Akro-Plastic)
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wie in Bild 2 dargestellt, am Beispiel des 
Glasfaseranteils eines Compounds, ge-
messen über den Glührückstand erken-
nen. Die Vorgabe eines Verarbeiters für 
ein mit 30 % Glasfasern verstärktes Poly-
butylenterephthalat (PBT)-Compound 
lautete für die Toleranz des Faseranteils 30 
±1,5 %. Der tatsächliche ermittelte Wert 
lag bei einer 132 t-Großcharge bei 30 ±0,03 
bis 0,27 %, also nur bei 1/10 der maximal 
möglichen Toleranz. Bei 25 Produktions-
chargen des gleichen Materials, produ-
ziert auf unterschiedlichen Linien, ergab 
sich ein ähnlich konstantes Bild. 

Globale Produktion, einfache Wartung

Besonders international agierende Unter-
nehmen können aufgrund des identi-
schen Produktionskonzepts von den 
Akro- Standorten in Deutschland, China 
und Brasilien mit identischen Produkten 
beliefert werden, sofern dies auch durch 
die Rohstoffe abgedeckt ist. Dies kann zu 
erheblichen Zeit- und damit Kostenein-
sparungen beim Validieren von Materiali-
en führen. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass die Notwendigkeit der globalen Be-
lieferung mit identischen Materialen, die 
jedoch lokal produziert werden sollen, 
idealerweise bereits am Anfang der Zu-
sammenarbeit kommuniziert wird. Wei-
terhin sind einheitliche Baureihen und so-
mit einfachere Wartungssystemen für 
den Compoundeur zeitsparend. Bedingt 
durch die damit verbundene reduzierte 
Ersatzteilbevorratung ergibt sich in vielen 
Fällen ein zusätzlicher Zeitvorteil. Die ge-
ringe Anzahl von Ersatzteilen spart nicht 
nur Kosten, sondern es lässt sich dadurch 
auch schnell sicherstellen, dass immer 
alle Teile auf Lager sind. Dies hat nicht nur 

geeigneten Extruder-Einsatzbereich zu 
fahren. Die Produktionsplanung muss 
sich nicht zwingend am maximalen 
Durchsatz eines Extruders orientieren, 
sondern richtet sich nach der maximalen 
Laufzeit aller Extruder. Die kürzeste Rüst-
zeit, die Chargengröße und der zu erwar-
tende Materialverlust ergeben die Ma-
schinenkapazität (Tonnen/Jahr). Dieses 
Produktionsvolumen bei hoher Flexibili-
tät, gepaart mit einer sehr guten Bedie-
nerfreundlichkeit und in bestmöglicher 
Qualität bestimmt wiederum das Gesam-
tergebnis des Unternehmens.

Ein weiterer wichtiger Baustein der 
ganzheitlichen ICX-Technology ist die er-
zielbare Qualität. Darunter sind nicht nur 
die absoluten Qualitätswerte der Produk-
te zu verstehen, sondern vielmehr die 
Konstanz der Qualität. Genau wie die ein-
heitliche Technologie eine effiziente Ma-
schinenbelegung erst möglich macht, ist 
sie auch wesentlicher Faktor für gleich-
bleibende Qualität. Denn erst eine ein-
heitliche Extrudergeometrie, ein durch-
gängig gleiches Verhältnis der Kenngrö-
ßen des Durchmesserverhältnisses einer 
Doppelschnecke Da/Di und des Verhält-
nisses Schneckenlänge zu -durchmesser 
L/D, in Kombination mit einer einheitli-
chen gravimetrischen Dosiertechnik, ge-
währleistet die geforderte Wiederholge-
nauigkeit. Dies wird mit der Anlagentech-
nik nicht nur von Charge zu Charge, son-
dern auch beim Wechsel von einer Linie 
auf eine andere erreicht. Das lässt sich, 

Bild 1. Ob in Deutschland, China oder Brasilien, 

das Anlagenkonzept der Akro-Plastic ist an 

allen Standorten identisch (© Akro-Plastic)

Auswirkungen auf den Produktionsstand-
ort in Deutschland, sondern auch auf aus-
ländische Produktionsstätten, die im Not-
fall sofort mit Ersatzteilen beliefert wer-
den können, ohne langwierige Bestellvor-
gänge auslösen zu müssen.

Auch wenn Flexibilität, Qualität und 
Zeit im geeignetsten Verhältnis stehen, so 
spielt doch oftmals der Preis die entschei-
dende Rolle, wenn es um eine Kaufent-
scheidung geht. Der ganzheitliche Pro-
duktionsansatz erlaubt es, in allen Berei-
chen kostenbewusst zu arbeiten. Der 
Preis ist daher die Summe aller Anstren-
gungen und repräsentiert den Wert des-
sen, was der Kunde für seinen Mehrwert 
erwartet. Dabei bestimmt das Produkt 
die Maschine und nicht die Maschine das 
Produkt. Diese Arbeitsmethodik wurde in 
der ICX-Technology konsequent umge-
setzt. W

Bild 2. Qualitätskon-

stanz am Beispiel 

des Glasfaseranteils,  

GR = Glührückstand, 

OSG = obere Spezifi-

kationsgrenze, USG 

= untere Spezifikati-

onsgrenze  

(Quelle: Akro-Plastic) 
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Prüfungen einer 132 t-Charge
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