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Innovative und anwendungsorientierte Kunststoff-Compounds 
Von 1988 bis heute: Kundenzufriedenheit durch maßgeschneiderte Lösungen

Mit dem Neubau der Produktionsanlage im Sommer 2002, der in 2010/11 abgeschlossenen Erweiterung 

des Lager- und Verwaltungsgebäudes sowie der im August 2012 erfolgten Produktionserweiterung kann 

die AKRO-PLASTIC heute in einer der modernsten Fertigungsanlagen Europas dem stetig steigenden 

Bedarf und den wachsenden Anforderungen an die Kunststoff-Compoundierung gerecht werden.

Seit unserem Start 1988 sind wir bis 
heute auf ca. 220 Mitarbeiter und 
eine weltweite Produktionskapazi-
tät von bis zu 100.000 t pro Jahr ge-
wachsen. Dabei setzen wir auf Indi-
vidualität. Unser Fokus liegt nicht 
nur auf einem breiten Angebot vom 
Standard bis zum Spezialcompound, 
sondern auch auf umfangreichem 
Know-how beim anwendungsorien-
tierten Einsatz von Polymeren.

Seit 2004 agiert AF-COLOR, Spe- 
zialist für die Herstellung hochwer-
tiger technischer Masterbatches, 
als Zweigniederlassung der AKRO-
PLASTIC GmbH unter eigenem Na-
men im internationalen Firmenver-
bund der Feddersen-Gruppe.

Unsere Kunden sind weltweit agie-
rende Unternehmen ebenso wie 
kleine mittelständische Kunststoff-
verarbeiter. Hier entstehen maßge-
schneiderte Rohstoffe sowohl für 
große Abnehmer wie z. B.  Automo-
bilhersteller mit ihren Produktionen 
auf verschiedenen Kontinenten, 
weltweit agierende OEM´s der 
Elektro- und Elektronikbranche als 
auch die kleine Charge für den mit-
telständigen Verarbeitungsbetrieb. 

Alle haben aber eines gemeinsam: 
hohe Ansprüche. Deshalb sind wir 
mehr als nur Produzent. Wir ver-
stehen uns als Dienstleister: Zum  
einen entwickeln wir unsere Pro-
dukte ständig weiter, zum anderen 

setzen wir mit unserem zertifizier-
ten Qualitätsmanagement sowie ak-
kreditierten Prüflabor Maßstäbe. 

Alleinige Eigentümerin aller Gesell-
schaften der Feddersen-Gruppe ist 
die K.D. Feddersen Holding GmbH, 
deren alleinige Gesellschafterin, die 
gemeinnützige K.D. Feddersen-Stif-
tung, in Hamburg eine Senioren-
wohnanlage betreibt. Mit unseren 
Gewinnen unterstützen wir maß-
geblich deren Arbeit – Menschlich-
keit, die wir auch in unserem tägli-
chen Kontakt mit Kunden und Liefe- 
ranten pflegen, getreu dem Motto 
unseres Firmengründers Karl Detlef 
Feddersen: „Handeln für den Men-
schen – durch weltweiten Handel”.

Neueste High-Tech Produktionslinien – Investitionen in die Zukunft

Seit 2005 sind wir erfolgreich mit ei-
ner eigenen Produktionsstätte in 
China vertreten. Die bestehende 
Fabrik zwischen Shanghai und 
Suzhou, in der seit 2005 mit einer 
Compoundierlinie produziert wur-
de, reichte nicht mehr aus, um die 
große Nachfrage der inländischen 

Industrie zu bedienen. Ende 2010 
nahm daher unsere neue Fabrik in 
Wujiang in der Provinz Jiangsu den 
Betrieb auf. Mit zunächst zwei 
Compoundierlinien haben wir da-
durch unsere jährliche Produktions-
kapazität auf 7.000 Tonnen ausge-
weitet. Weitere Linien werden suk-

zessive hinzukommen. Das Werk ist 
auf Wachstum ausgelegt. 

Eine Produktionsstätte in Brasilien, 
mit gleicher Anlagentechnologie 
wie in Deutschland und China ist 
derzeit in Planung.

Wir bieten 
unseren Kunden:

• Höchste Flexibilität in der  
Pro duk tion

• Bewusste Konzentration auf  
spezielle Polymerlösungen – 
Indivi du alität ist unsere Stärke. 
Hier sehen wir unsere größten 
Wett bewerbschancen: Indivi-
duelle Spitzenqualität für jeden 
Part ner. Wo andere ihr Portfolio 
kürzen, setzen wir auf Vielfalt.

• Know-how, das jedem zu Gute 
kommt: Das Wissen um die an-
wendungsorientierte Veredelung 
von Polymeren, das wir durch 
die Zusammenarbeit mit welt-
weit agierenden Unternehmen 
erworben haben, wird auch für 
den kleineren Kunden nutzbar.

• Umfassende Materialspezifika-
tionen geben unseren Kunden 
die Sicherheit, durch gleichblei-
bende Qualität die hohen An-
sprüche ihrer Auftraggeber erfül-
len zu können.

Ständige Investitionen in modernste Anlagentechnik und die Qualifizierung unserer Mitarbeiter  

in allen Bereichen sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie.  

Damit gewährleisten wir eine kontinuierliche Prozesskontrolle für unsere  

anspruchsvollen Kunden und deren maßgeschneiderte Produkte.

Synergien nutzen

Die Zusammenarbeit der einzelnen 
Unternehmensbereiche in der Fed-
dersen-Gruppe kreiert „Mehrwert” 
für unsere Kunden. Mit unserem 
Distributionspartner K.D. Feddersen 
GmbH & Co. KG und seinen europä-
ischen Tochterunternehmen, die 
sich auf die Marktentwicklung und 
den Vertrieb technischer Kunst-
stoffe spezialisiert haben, können 
wir auf ein umfassendes Fachwissen 
rund um technische Kunststoffe zu-

rückgreifen. Die K.D. Feddersen & 
Co. Ueberseegesellschaft mbH kom-
plettiert mit ihren globalen Nieder-
lassungen das weltweite Vertriebs-
netzwerk. 

Zusätzlich sind wir mit der FEDDEM 
GmbH & Co. KG in Bezug auf den 
Bau von Compoundieranlagen rück-
wärts integriert. Die sich daraus er-
gebenden Synergien nutzen wir, da-
mit Sie erfolgreich sind.
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Hervorragende Qualität, zufriede  ne 
Kunden, eine umweltgerechte Un-
ter  nehmensführung und der Schutz 
der Gesundheit unserer Mitarbeiter 
sind für uns eine Ver pflichtung. So 
stellen wir dauerhaft den wirtschaft-
lichen Erfolg unseres Unter nehmens 
sicher.

Wir sind nach folgenden Normen 
zertifiziert:

• ISO 9001:2008
• ISO 9001:2008 IQNet
• TS 16949:2009
• ISO 14001:2004 + Cor 1:2009 
• ISO 17025:2005  
 (DAkkS-Akkreditierung)
• Anlage zur Urkunde  
 D-PL-14280-01-00
• ISO 14001:2004   
 + Cor 1:2009 IQNet
• ISO 50001 : 2011
• BS OHSAS 18001 : 2007
• BS OHSAS 18001 : 2007 IQNet

Diese Zertifizierungen sind gleich-
zeitig Teil eines umfassenden inte-
grierten Ma nage ment-Systems mit  
dem Namen AKRO-Ex cel lence. Die-
ses ist seit 2008 etabliert und be- 
inhaltet auch die rechtlichen Be-
lange der Produk tions  standorte.

Expertenwissen rund um Materialprüfung und 
Produktions-Know-how

Als einer von wenigen mittel stän-
dischen Anbietern für Kunst stoff-
pro  duktion und Compoundierung 
bie ten wir Ihnen zusätzlich die Mö g -
lichkeit der gesicherten Mate rial-
prüfung.

Sie als Kunde profitieren dabei von 
unserem produktionserfahrenen 
Laborpersonal – Experten, deren 
Fach  wissen durch praktische Arbeit 
und ständige Fortbildungen auf ei-
nem hohen Stand gehalten wird.

Unser Prüflabor wurde vom Deut-
schen Akkreditierungsrat gemäß 
DIN EN ISO 17025 akkreditiert.

Unser Ziel – exzellente Produktqual ität und eine saubere Umwelt 
Unser zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagement Vom Kleinauftrag bis zum Full-Service

Im Bereich Lohncompoundierung 
bie ten wir Ihnen eine flexible und 
effiziente Produktion sowie unser 
gewohnt hohes Qualitätsniveau. 
Unsere Fertigungskompetenz um-
fasst modernste Anlagen für Strang- 
und Unterwassergranulierung so-
wie Doppelschneckenextruder mit 

variablen Verfahrenslängen. Durch 
zwei Produktionsstandorte, an de-
nen wir die gesamte Palette der 
tech nischen Kunststoffe herstellen, 
bieten wir Ihnen zudem die Sicher-
heit, sämtliche Produkte pünktlich 
und in höchster Qualität liefern zu 
können.

Nach Ihren Anforderungen können 
wir gemeinsam mit unserer Schwes-
terfirma FEDDEM GmbH & Co. KG 
„Turn-Key”-Anlagen nach mo derns-
ten Gesichtspunkten pro   jek tieren. 
Basierend auf der erfolg rei chen 
Um  setzung eines Anlagenkonzeptes 
für Com poun dier-Anlagen nach Re-
geln eines optimierten Material flus-
ses sind wir in der Lage, mit einem 
Team von Projektingenieuren schlüs-
sel fertige Anlagen gemäß den Wün-
schen unserer Kunden zu konzeptio-
nieren. Lean Management für den 
Betrieb der Anlage wird dabei eben-
so berücksichtigt wie spezifische 
Kunden interessen und vertragliche 
Ge heim haltungsvereinbarungen.

Anlagenprojektierung

Das Ziel unserer Forschungs- und 
Ent wicklungsarbeit ist es, Kun den-
be  dürfnisse, Trends und neue Ideen 
in Einklang zu bringen. Unsere Ex-
per  ten verbinden die Im pulse aus 
den Märkten, auf denen wir aktiv 
sind, mit ihrem langjährigen Know-
how und schaffen so innovative 
Pro  dukte. Natürlich agieren wir da-
bei nicht allein. Um die An for-
derungen unse rer Kunden so gut 

wie möglich zu er füllen, arbeiten 
wir in einem brei t en Netzwerk von 
Instituten, Forschungsor ganisa tio-
nen und Part ner  un ternehmen.

Unsere hohe Dienstleistungskompe-
tenz in den Bereichen Rezepturent-
wick lung und Lohncompoundierung 
sowie das hauseigene akkreditierte 
Labor setzen in der Branche Maß-
stäbe. In unserem Fokus steht das 

Produkt mit seinen spezifischen An-
forderungen. Über unser Dienstleis-
tungs paket bieten wir unseren Kun-
den Lösungen über den gesamten 
Bereich der Wert schöpfungskette 
zur Erhöhung von Produktivität und 
Effizienz. Dies ist unser Ansatz zur 
strategischen Partnerschaft für die 
Zukunft. 
  

Verbesserung unserer Produkte und Entwicklung neuer Lösungen
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Automobil

Elektro/Elektronik 

Flammschutzsysteme, frei von Ha-
logen und rotem Phosphor: Dieser 
Herausforderung begegnen wir mit 
AKROMID® FR (Flame Retardant). 
Die Anforderungen an AKROMID® 
FR im Bereich Flammschutz sind 
hoch. Unser Produkt wird in Ste-
ckern und Steckerbrücken einge-
setzt. Steckverbinder, Elektronikge-
häuse, Leitungsschutzschalter und 
Kondensatorgehäuse sind weitere 
Beispiele für mögliche Anwendun-
gen. AKROMID® FR-Typen sind  UL 
(Underwriter Laboratories) gelistet, 
sind RoHS-konform und bestehen 
teilweise die IEC 60335.

Maschinenbau/Metallersatz

Hervorragende Chemikalienbestän-
digkeit kombiniert mit sehr guten 
mechanischen Eigenschaften – das 
sind die Hauptgründe für den Ein-
satz von Produkten auf der Basis 
von AKROMID® S, AKROMID® T, 
AKROLOY® PA und AKROTEK® PK im 
Maschinenbau. 

Im Vergleich zu PA 6 bzw. PA 6.6 un-
terscheidet sich AKROMID® S (PA 
6.10) durch höhere chemische und 
Heißwasserbeständigkeit. Es nimmt 
50 % weniger Feuchtigkeit auf und 

ist dimensionsstabiler, besitzt eine 
bessere Kälteschlagzähigkeit und 
zudem eine sehr gute Oberfläche. 
Weiterhin zeigt es eine extrem hohe 
Beständigkeit gegenüber stark be-
anspruchenden Medien (z. B. 50/50 
Glykol-Wasser-Mischung). 

Die großen Kostenvorteile gegen-
über Druckgusslegierungen auf Alu-
minium-, Magnesium- oder Zink-
basis sind eine andere wichtige 
Triebfeder für die Metallsubstitu-
tion (Ersatz von Metallen durch 

Kunststoffe). AKRO-PLASTIC hat  
die Produktfamilien AKROMID® T, 
AKROLOY® PA und AKROMID® S mit 
Produkten  erweitert, die speziell 
für die Anwendungen im Trinkwas-
serbereich entwickelt wurden. So 
hat z. B. hochfestes AKROLOY® PA 
Zulassungen für den  Trinkwas-
sereinsatz erhalten, d. h.  für sämtli-
che aktuell geforderten Normen 
wie KTW/W270, NSF 61, und WRAS. 
Die Zulassung für ACS steht bevor. 

Sport und Freizeit

Breitensportler stellen heute an  
ihre Sportgeräte ebenso hohe An-
forderungen wie Spitzensportler. 
Innerhalb unserer AKROMID®-Fa-
milie haben wir einige sehr starke 
Produkte für diesen Anwendungs-
bereich entwickelt.

In den vergangenen Jahren hat sich
bei Sportartikeln und -geräten im-
mer deutlicher ein Trend zu hoch-
wertigen Werkstoffen abgezeich-
net. Ob bei Eishockey-Schlittschu-
hen oder Skibindungen, Heimtrai-

Ihre Produktanforderungen – unsere Herausforderung!

Ob als Beauty-Cover oder Zylinder-
kopfhaube, als Getriebekomponen-
te oder Kühlwasser-Thermostatge-
häuse: Mit AKROMID® T und dem 
AKROLOY® PA bieten wir Ihnen zwei 
Polyamid-Typen, die hohen Anfor-
derungen gewachsen sind. Beson-
ders in Zeiten steigender Benzin-
preise ist Gewichtsersparnis ein 
wichtiges Thema für die Automobil- 
und Zulieferindustrie.

Die beste Preis/Leistungs-Perfor-
mance erreichen Sie dabei mit den 
Compounds AKROMID® A, B und C 
(6.6, 6 und 6.6/6) mit hohen Glas-
faserverstärkungen. Vergleichen Sie 
unsere Werte, die in unserem ak-
kreditierten Labor ermittelt wur-
den, und höchste Industriestan-
dards erfüllen. AKROMID® A3 GF 60 
erreicht Biegefestigkeiten von 400 
MPa und das B3 GF 60 von 370 
MPa. So können selbst unter höhe-
ren Temperaturen noch enorme 
Lasten getragen werden. 

Weitere Möglichkeiten das Gewicht 
bei gleicher Performance zu senken 
bietet die Produktreihe AKROMID® 
Lite. Die Produkte, basierend auf ei-
nem PA/PP-Blend, ermöglichen bei 
vergleichbarem Festigkeitsniveau 
eine Gewichtsreduktion bis zu 9 %. 

nern oder Fahrradkomponenten: In 
all diesen Bereichen ist hoch schlag-
zähes AKROMID® HI ein idealer 
Werkstoff. Unsere Produkte lassen 
sich außerdem für Sicherheitsaus-

stattungen, zum Beispiel Helme 
oder Protektoren,
verwenden.

Wir wollen mit unseren Produkten jeden Kunden begeistern. Von der Automobilindustrie  

bis hin zum Sport- und Freizeitartikelgeschäft finden sich fast überall in der Industrie  

Anwendungen für unsere Produkte. 
Dabei zeigen die verstärkten wie 
auch unverstärkten Produkte basie-
ren auf PA 6.6, PA 6 oder PA 6.10 
auch verbesserte Chemikalienbe-
ständigkeiten. So bestehen unsere 
glasfaserverstärkten Typen auf Ba-
sis PA 6.6/PP und PA 6/PP sogar den 
200 stündigen ZnCl₂ Test in Anleh-
nung an die SAE 2044. AKROMID® 
A3 GF30 4 L besteht sogar die La-
gerung in G12++ nach VW TL 52682 
und zeigt mit 70 MPa anschließend 
weit mehr Festigkeit als die gefor-
derten Mindestwerte von 25 MPa. 
Somit ist diese Type optimal für die 

Herstellung von Wasserkästen oder 
anderen Bauteilen im Kühlkreislauf 
geeignet. 

Die Produktfamilie AKROMID® T auf 
Basis von Polyphthalamid (PPA) eig-
net sich besonders für den Einsatz 
bei hochtemperaturbelasteten An-
wendungen z. B. im Motorenbe-
reich. Für den Innenraum liefern wir 
Ihnen hochqualitative Werkstoffe 
wie z. B. AKROMID® RM mit redu-
zierter  Feuchteaufnahme für hohe 
Dimensionsstabilität. 

AKRO-PLASTIC-Materialien werden 
insbesondere dann gewählt, wenn 
hohe mechanische Anforderungen 
und ein Höchstmaß an Reprodu-
zierbarkeit gefordert sind. Kaum ein 
anderer Hersteller ist in der Lage 
die Spezifikationen in einem so en-
gen Bereich zu garantieren wie wir 

es tun. Unsere umfassende anwen-
dungstechnische Beratung unter-
stützt Sie optimal bei der Auswahl 
des richtigen Produktes und liefert 
wirksame und praktikable Lösun-
gen für Ihre Produktentwicklungen. 
Gern unterstützen wir Sie auch vor 
Ort mit unserer technischen Kom-

petenz, ergänzt durch sinnvolle 
Utensilien wie eine hochauflösende 
Wärmebildkamera. Beispielhaft fin-
den Sie hier einige der wichtigsten 
Marktsegmente, in denen sich un-
sere Kunden bewegen und wir Sie 
gern unterstützen:
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AKRO-PLASTIC GmbH  
Ein Unternehmen der Feddersen-Gruppe 
 
Industriegebiet Brohltal Ost
Im Stiefelfeld 1
56651 Niederzissen
Telefon: +49(0)2636-9742-0
Telefax: +49(0)2636-9742-31
info@akro-plastic.com 
www.akro-plastic.com

Wir freuen uns
auf das Gespräch mit Ihnen! 

Weitere Standorte unter www.akro-plastic.com


