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A
kro-Plastic, seit 1988 Mitglied der 

Feddersen-Gruppe, ist Spezialist 

für innovative Kunststoffcom-

pounds und hat eine Fertigungskompe-

tenz für Polyamid- und Polyester-Com-

pounds mit akkreditiertem Material-

prüflabor. Neben dem Stammwerk in 

Deutschland hat das Unternehmen auch 

eine Niederlassung in China, eine Betei-

ligung in Nordafrika und plant einen 

Produktionsstandort in Südamerika. Im 

Jahr 2011 belief sich der Umsatz auf 68 

Mio. € bei einer Belegschaft von 190 

Mitarbeiter. Mit dem Neubau einer mo-

dernen Produktionsanlage im Sommer 

2002 sowie der in 2010/2011 abge-

schlossenen Erweiterung des Lager- und 

Verwaltungsgebäudes sowie der im Au-

gust 2012 erfolgten Produktionserweite-

rung kann Akro-Plastic heute in einer 

der modernsten Fertigungsanlagen Eu-

ropas dem stetig steigenden Bedarf und 

den wachsenden Anforderungen an die 

Kunststoff-Compoundierung gerecht 

werden. Seit dem Start 1988 ist das Un-

ternehmen auf eine weltweite Produkti-

onskapazität von bis zu 100.000 Tonnen 

pro Jahr gewachsen. Dabei setzt der 

Kunststoffhersteller auf Individualität. 

Der Fokus liegt nicht nur auf einem brei-

ten Angebot vom Standard- bis zum 

Spezialcompound, sondern auch auf 

umfangreichem Know-how beim an-

wendungsorientierten Einsatz von Poly-

meren. 

Neben den Eigenprodukten werden 

auch spezielle Compounds und Master-

batches für Kunden in Lohnfertigung 

hergestellt – Vom Kleinauftrag bis zum 

Full-Service auf höchstem Qualitätsni-

veau. Hier zahlt sich die umfangreiche 

Erfahrung mit technischen Kunststof-

fen aus. Die Fertigungskompetenz um-

fasst moderne Anlagen für Strang-, 

Unterwasser- und Wasserringgranulie-

rung sowie Doppelschneckenextruder 

mit variablen Verfahrenslängen. Die 

Produkte von Akro-Plastic finden in 

vielen Marktsegmenten Anwendung, 

darunter Sport- und Freizeitartikel, 

Elektronikindustrie, Automobilindus-

trie und Maschinenbau.

Investitionsziele in neue Mischanlagen
Die Vielfalt der Produkteigenschaften 

der technischen Kunststoffe erfordert 

eine Vielzahl von Rohstoffen, die sicher, 

in der richtigen Menge und geforderten 

Toleranz, zum richtigen Zeitpunkt, auf 

den richtigen Extruder gebracht wer-

den müssen. Eine intelligente Steue-

rung ist hierfür unerlässlich. Um bei der 

Anlieferung der Rohstoffe möglichst 

Mischen nach Maß

Herstellung maßgeschneiderter Kunststoffcompounds für wachsende Anforderungen mit moderner 

Anlagen-Prozesstechnik   Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurde 2012 die Produktions-

fläche bei Akro-Plastic im Werk Niederzissen um 20.000 m² erweitert. AzO wurde mit der kontinuierlich, 

gravimetrisch Beschickung von zunächst vier neuen Compoundierlinien beauftragt. Hierbei stand vor al-

lem die hohe Sicherheit und Flexibilität bei der Lagerung und Zuführung der Rohstoffe im Vordergrund.
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Außensilos zur Lagerung der Großmengen.
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flexibel zu sein, müssen die verschie-

densten Arten von Gebinden aufgege-

ben werden können. Eine weitere Her-
ausforderung resultiert aus dem Dienst-
leistungskonzept für Lohncompoundie-
rung und Rezepturentwicklung, das 
häufige Rezeptwechsel mit sich bringt. 
Hier stehen schnelle und unkomplizier-
te Umstellungen mit kurzen Reini-
gungszeiten im Vordergrund. Mit der 
Investition verfolgte der Kunststoffher-
steller verschiedene Ziele:

 ■ Komplettes System für das Rohstoff-
handling mit Integration aller Part-
ner der Wertschöpfungskette,

 ■ Modulares Konzept, das weiteres 
Wachstum zulässt,

 ■ Höchstmaß an Flexibilität beim Ein-
satz vieler verschiedener Rohstoffe,

 ■ Verlässlicher Partner, der auch nach 
Jahren noch Support bietet für Ser-
vice und Ersatzteile,

 ■ Reinigungsfreundliche Systeme mit 
schnellen Umrüstzeiten,

 ■ Wirtschaftliche und effiziente Produk-
tion von Klein-, Mittel-, Großchargen,

 ■ Kontinuierliche Prozesskontrolle
 ■ Zertifiziertes Qualitäts- und Umwelt-

management.

Anlieferung und Lagerung der 
Großkomponenten
Für diese Aufgabe stehen mehrere Au-
ßensilos aus Aluminium zur Verfügung, 
die teilweise im Zweikammer-System 
ausgeführt sind. Füllstandmessgeräte 
überwachen den Produktstand im Silo 
und ermöglichen rechtzeitiges Nachbe-
stellen. Zur sicheren Lagerung der hyg-

roskopischen Produkte, sind die ent-
sprechenden Silos mit einer Silokopf-
raumtrocknung ausgestattet. Der Silo-
bereich ist bereits für die Aufstellung 
weiterer Silos ausgelegt. Die Anliefe-
rung erfolgt entweder in gängigen Silo-
fahrzeugen mit eigenem Gebläse, oder 
in Bulk Containern, die an das stationä-
re Druckgebläse angeschlossen werden. 
Die Container werden auf dem LKW 
gekippt, so dass das Produkt in einen 
Trichter rieselt und von dort aus per 
Druckförderung in das Silo gefördert 
wird. Da die Rohstoffe gut rieselfähig 
sind, genügt zur Produktaustragung aus 
dem Silo und zur Einschleusung in das 

Fördersystem ein Absaugtopf an den 
mehrere Förderleitungen angeschlossen 
werden können. Über einen zentralen 
Kupplungsbahnhof erfolgt die Vertei-
lung auf die Compoundierlinien. Nach-
dem hier der Förderweg festgelegt wur-
de, werden die Rohstoffe mit Hilfe von 
pneumatischen Saugfördersystemen in 
die Abscheider über den Extrudern ge-
fördert. Diese dienen als Vorlagebehäl-
ter zur Befüllung der Differential-Do-
siergeräte. Die Abscheider können ohne 
großen Aufwand so umgebaut werden, 
dass sie auch über ein Befüllrohr im 
freien Fall befüllt werden können. 

Zuführung von kleineren und 
mittleren Komponenten
Auf der zweiten Ebene, also über den 
Abscheidern, besteht die Möglichkeit, 
verschiedene Gebinde aufzugeben: Für 
Sackware stehen Aufgabetrichter zur 
Verfügung, fahrbare Container ver-
schiedener Größen und Mischbehälter 
können ebenfalls an die Befüllrohre 
angeschlossen werden, die in die Puf-
ferbehälter bzw. Abscheider im Stock-
werk darunter führen. Spezielle Roh-
stoffe wie Glasfasern werden in größe-
ren Pufferbehältern bereitgestellt, aus 
denen zwei Differential-Dosiergeräte 
befüllt werden, die direkt über dem 
Extruder auf Ebene 0 angebracht sind.

Spezielle Additiv-Bereitstellung
In diesem Bereich verfügt der Kunst-
stoffhersteller über eine Man Dos-Stati-
on. Mit Hilfe dieses manuellen Wiege-
platzes können Mischbehälter staubfrei 

Bereitstellung der Klein- und Mittelkom-

ponenten über den Extrudern.
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mit vorgewogenen Mengen befüllt wer-

den. Die ManDos-Steuerung, führt den 

Bediener sicher durch den Wiegepro-

zess. So können ganze, vorgewogene 
Säcke zugegeben werden, aber auch 
Kleinstmengen über eine Plattformwaa-
ge gewogen und dann in den Mischbe-
hälter gegeben werden. Durch die Re-
zept-gestützte Mitarbeiterführung wer-
den Fehler in der Produktion vermie-
den, gleichzeitig die Produktion 
dokumentiert und eine Chargenrück-
verfolgung ermöglicht. Verluste oder 
Fehlchargen können somit reduziert 
werden. Wenn sich alle im Rezept gefor-
derten Komponenten im Mischbehälter 
befinden, wird dieser an den Container-
mischer gebracht, eingesetzt und eine 
homogene Mischung erzeugt. Danach 
stehen die Mischbehälter kommissions-
codiert bereit und können ebenfalls auf 
Ebene 2 über die Pufferbehälter dem 
gravimetrisch kontinuierlichen Dosier-

prozess zugeführt werden. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem Mischer-Herstel-
ler wurde hier eine Lösung entwickelt, 
die ein Optimum an Flexibilität und 
Umstellungsmöglichkeiten bietet. 

Kleinchargenabfüllung in Säcke
Nach dem Compoundieren, Kühlen, 
Granulieren, Sieben und nochmaligem 
Kühlen wird das fertige Produkt (Gra-
nulat) über pneumatische Saugförder-
systeme von AZO in Puffersilos geför-
dert. Ein Metallseparator verhindert, 
dass Metallrückstände in das Endpro-
dukt gelangen. Wegen der abrasiven 
Bestandteile der Granulate werden För-
derleitungen aus Glas verwendet, die 
wesentliche verschleißfester sind als 
Metallrohre. Um statische Aufladungen 
zu vermeiden sind die Förderleitungen 
mit Erdungskabeln versehen. Aus den 
Puffersilos werden Kleinchargen über 
eine Absackanlage in Säcke abgefüllt.

Großchargenabfüllung in Säcke
Für die Zwischenlagerung von Groß-
chargen, stehen 10 Innensilos zur Ver-
fügung. Diese werden aus den Puffersi-
los über eine Saugförderung befüllt, 
nachdem die vorher genommenen Pro-
ben im Labor freigegeben wurden. An 
einem Kupplungsbahnhof kann jedes 
Puffersilo an das gewünschte Innensilo 
angekoppelt werden. Zum vollautoma-
tischen Befüllen und Abpacken von 
Säcken wird eine mobile Absackanlage 
unter dem jeweiligen Großmengensilo 
platziert. Von hier aus gelangen die Sä-
cke in eine Palettieranlage, wo sie ver-
sandfertig verpackt werden.

Unterdruckerzeugung für 
Saugfördersysteme
Die für die Saugförderungen benötigten 
Vakuumpumpen sind in einem separa-
ten Gebläseraum untergebracht. Da die 
Abscheider nur einen Primärfilter besit-
zen, ist jeder Pumpe ein Sekundärfilter 
vorgeschaltet, der verhindert, dass Staub 
und Verunreinigungen in den Unterdruck- 
erzeuger gelangen. Die großdimensio-
nierten Filter besitzen eine automatische 
Filterabreinigung und entstauben das 
Granulat zuverlässig. In diesem Raum ist 
auch der manuelle Kupplungsbahnhof 
installiert, an dem die Wegstellung von 
den Außensilos zu den einzelnen Com-
poundierlinien vorgenommen wird.  ■

KONTAKT

Azo, Osterburken, 

info@azo.de

Die manuelle, bedie-

nergeführte Wiege-

station.

Puffersilo mit Absackstation für die fertigen 

Compounds.

Innensilos mit Absackung für Großchargen.


