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Hightech-Produktion 
hochgefüllter Kunststoff-Compounds: 
State of the Art

Hochgefüllte Com-
pounds mit über 

80% Füllstoff-Anteil 

Premium-Anlagen-
teile für gleichblei-

bende Produkt-
qualität

Reinigungsfreund-
liche Bauteile bie-

ten maximale Anla-
genverfügbarkeit

Hochgefüllte Kunststoff-Com-
pounds, z. B. mit Calciumcarbo-
nat, erfahren seit geraumer Zeit 
einen Boom. In Branchen wie et-
wa der Automobil- oder der Ver-
packungsindustrie ersetzen sie 
zunehmend herkömmliche Werk-
stoffe. Der Grund: Sie sind nicht 
nur kostengünstiger, sondern ver-
fügen auch über sehr gute me-
chanische Eigenschaften.  

Die Herstellung dieser hochgefüll-
ten Compounds stellt die Verar-
beiter jedoch vor große Heraus-
forderungen, insbesondere in Be-

zug auf Produktionsstabilität und 
gleichbleibende Produktquali-
tät. Was hier zählt, sind Systeme, 
die wie die Zahnräder eines Uhr-
werks perfekt ineinander greifen.

Aus diesem Grund haben sich 
zwei führende Hersteller aus den 
Bereichen Extrusionstechnik und 
Material-Handling zusammenge-
tan und neue Maßstäbe gesetzt. 
Die Leistritz Extrusionstechnik 
GmbH in Nürnberg und die AZO 
GmbH+Co. KG haben deshalb für 
diesen hochsensiblen Prozess ein 
Rundum-Sorglos-Paket geschnürt. 

In Nürnberg haben beide Unter-
nehmen eine weltweit einzigar-
tige Anlage aufgebaut in der sie 
gemeinsam mit weiteren Projekt-
partnern zeigen, wie man beson-
ders stabile Produktionsbedingun-
gen und exakte Reproduzierbar-
keit sicherstellen kann.

Bei der Realisierung dieser Anla-
ge, bestand die Aufgabe für AZO 
darin, eine Materialzuführanlage 
für die zuverlässige Beschickung 
des Leistritz-Compounders zu ins-
tallieren. Hierbei müssen vor al-
lem die pulverförmigen Rohstoffe 
wie Kreide (CaCO3) und Additive 
staubarm in das geschlossene 
System aufgegeben werden. Des 
Weiteren gilt es, verschieden  

Polymere, aufzugeben, die mit Hil-
fe eines AZO®MIXOMAT-Mischers 
vorgemischt werden können. Die 
Beschickung der Differential-Do-
siergeräte AZODOS® erfolgt über 
Saugfördersysteme. Dabei war die 
Vorgabe, dass die Dosiervorgänge 
bei der Befüllung der Dosiergeräte 
nicht beeinflusst werden. 
Die Steuerung des Materialhand-
lings und der kontinuierlich gravi-

metrischen Beschickung des 
Compounders war die Aufgaben-
stellung für AZO CONTROLS, 
selbstverständlich mit einwand-
freier Kommunikation zur 
Leistritz-Steuerung.
Das fertige Compound-Granulat 
sollte bei dieser Anlage in Big-
Bags abgefüllt werden. Hierfür 
wurde ein Förder- und Abfüllsys-
tem benötigt.

„Mit der Realisierung unserer 
Hightech-Anlage treten wir 
den Beweis an, dass man mit 
Premium-Anlagenteilen eine 
stabilere Produktion mit gleich-
bleibender Produktqualität er-
reichen kann“
Michael Thummert, Marketingleiter,  
Leistritz Extrusionstechnik GmbH

Die Herausforderung

Die Aufgabe
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Diese Anlage setzt neue Maßstäbe bei der Herstellung 
hochgefüllter Kunststoff-Compounds

Die Anlage besteht im Wesentli-
chen aus folgenden Bereichen:
• AZO Materialversorgung aus 

Säcken und Big-Bags ein-
schließlich Beschickung und 
Dosierung

• Extrusionsbereich von Leistritz
• Nachfolge mit Unterwassergra-

nulierung und Trocknung
• AZO Abfüllung in Big-Bags

Produktaufgabe
Mit einer kombinierten Aufga-
bestation können pulverförmige 
Rohstoffe wie Kreide, Additive, 

Farben und Zuschlagsstoffe so-
wohl aus Säcken, als auch aus 
Big-Bags, staubarm in das ge-
schlossenes System aufgegeben 
werden. Die Station ist mit einer 
Besaugung ausgestattet, die sich 
einschaltet, sobald der Einfüll-
trichterdeckel geöffnet wird.  

Granulatförmige Polymere, wie 
Polypropylen und Polyethylen, 
werden über einfache Einfülltrich-
ter oder ebenfalls über eine kom-
binierte Big-Bag-/Einfülltrichter-
station aufgegeben.

Mit Hilfe pneumatischer Saugför-
dersysteme werden die Rohstof-
fe in Abscheider über den Com-
pounder gefördert. Die hier einge-
setzte Sammelbeschickung ist 
energieeffizient ausgeführt und 
arbeitet mit optimaler Förderge-
schwindigkeit. Die Nachfüllung 
der darunterliegenden Dosierge-
räte erfolgt über Dosierschne-
cken. Vibrationsböden unter den 
Abscheidern sorgen dabei für ei-
nen zuverlässigen Produktaustrag 
und die gleichmäßige Füllung der 
Dosierschnecken. 

Rundum-Sorglos-Paket: Von der Rohstoffversorgung über den Extrusionsbereich bis hin zum 
gesamten Nachfolgeprozess mit Unterwassergranulierung und Abfüllanlage

Rohstoffaufgabe, Dosierung und Extruder zur Herstellung hochgefüllter Compounds Staubarme Produktaufgabe von pulver- und granulatförmigen Rohstoffen

Einfülltrichter für Kleinkomponenten

Pneumatisches Fördersystem 
zur Beschickung der Dosiergeräte

Kontinuierlich, gravimetrische 
Dosierung mit AZODOS®

Produktaufgabe

Abfüllung 
Fertigware

Steuerung

AZO®MIXOMAT

Compounder

Unterwasser- 
granulierung

Trocknung

Die Lösung
Aufgabe von Farben/Additiven
Diese Kleinkomponenten werden 
direkt über dem Compounder an 
einem Einfülltrichter aufgegeben. 



AZO®MIXOMAT
Da das Polymer von verschiede-
nen Aufgabestellen zusammen-
geführt werden muss, setzt AZO 
direkt über dem Extruder den  
MIXOMAT-Mischer als Förder-
waage ein. Die Polymerkompo-
nenten werden hier rezepturge-
steuert angesaugt, exakt gewo-
gen und homogen gemischt. 
Dadurch können viele Rohstoffe 

kostengünstig auf ein einziges 
gravimetrisches Dosiergerät ge-
bracht werden. Die Vormischun-
gen werden in den nachfolgen-
den Pufferbehälter entleert. Es 
kann sofort wieder mit einer neu-
en Mischung begonnen werden, 
wodurch höhere Durchsatzleis-
tungen möglich sind. 

Reinigung
Der Mixomat-Innenraum ist über 
eine große Tür frei zugänglich 
und kann so gründlich und schnell 
gereinigt werden.

„Selbst wenn wir Spezialitäten 
in kleinen Chargengrößen pro-
duzieren, haben wir Dank des 
reinigungsfreundlichen AZO-Be-
schickungssystems kurze Um-
rüstzeiten und können somit die 
Anlage sehr effektiv nutzen.“
Michael Thummert, Marketingleiter,  
Leistritz Extrusionstechnik GmbH

Wirtschaftliche Herstellung von Vormischungen mit AZO®MIXOMAT 
und zuverlässige Differential-Dosierung mit AZODOS®

Die Befüllung der AZODOS®-Geräte erfolgt über Dosierschnecken

Kontinuierliche Dosierung mit 
AZODOS®-Geräten
Die Dosiergeräte AZODOS® ar-
beiten kontinuierlich nach dem 
Loss-in-Weight-Prinzip. Auch 
schwerfließende Produkte lassen 
sich damit zuverlässig dosieren. 
Anhand einer Führungsgröße, die 
vom Extruder kommt, wird die 
Durchsatzleistung durch Ändern 
der Schneckendrehzahl geregelt. 
Das Dosiergerät für die Direktzu-
gabe der Farben und Additive ist 
schwenkbar ausgeführt und kann 
so dem Extruder Material an ver-

Compounding und Nachfoge-
prozess
Leistritz setzt bei dieser Anlage 
einen ZSE 75 MAXX-Doppel-
schneckenextruder ein. Zunächst 
wird das Polymer mit einem ge-
ringen Anteil von Kreide aufge-
schmolzen. Danach wird der 
Schmelze über die erste Seiten-
beschickung weiterer Füllstoff zu-
geführt und im darauf folgenden 
Knetbereich mit der Schmelze be-
netzt, dispergiert und homogen 
vermischt. Die eingebrachte Luft 
entweicht aus dem Prozess in der 

nachfolgenden Entlüftung. Über 
eine zweite Seitenbeschickung 
erfolgt dann der Eintrag des restli-
chen Füllstoffanteils. Nach der 
Aufbereitung der hochviskosen, 
homogenen Schmelze, wird diese 
gefiltert (maag Schmelzepumpe 
und -filter) und dann direkt mit ei-
ner GALA Unterwassergranulie-
rung geschnitten. Über ein Rohr-
system wird das Wasser-Granu-
lat-Gemisch gekühlt und danach 
in einem Zentrifugaltrockner ge-
trocknet. Das fertige Granulat 
steht nun zur Abfüllung bereit.

schiedenen Positionen zuführen. 
Die Bühne mit den Dosiergerä-
ten, ist vom Hauptgestell mecha-
nisch entkoppelt. Dadurch wird 
verhindert, dass Vibrationen den 
Wiegeprozess beeinflussen.

Reinigung
An den AZODOS®-Geräte können 
die Schnecken über Auszugsein-
richtungen herausgezogen wer-
den. Sowohl die Dosierschne-
cken als auch das Innere ist dann 
frei zugänglich und kann einfach 
gereinigt werden.

Abscheider zur Beschickung der AZODOS®-Geräte und AZO®MIXOMAT zur Herstellung von 
Vormischungen

AZO®MIXOMAT mit großer Reinigungstür

AZODOS®-Geräte zur kontinuierlich gravimetrischen Extruderbeschickung



AZO GmbH + Co. KG
D-74706 Osterburken
Tel. +49 (0)6291 92-0
azo-solids@azo.com
www.azo.com
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Abfüllung der Fertigware 
Perfektes Zusammenspiel der Steuerungen von Leistritz und AZO

Abfüllen der Fertigware 
Das Granulat wird nun über ein 
Saugfördersystem schonend zur 
Abfüllstation gefördert, wo es in 
Big-Bags abgefüllt wird. Selbst-

verständlich ist auch jede andere 
Form der Abfüllung, z. B. in Silos 
oder Säcke möglich. Ein Sekun-
därfilter schützt die Vakuumpum-
pe vor Verunreinigungen.

Steuerung
Nur das exakte Zusammenspiel 
aller Komponenten ermöglicht die 
Herstellung hochwertiger Produk-
te. Das gilt vor allem auch für die 

Steuerung. So wurde besonderes 
Augenmerk auf eine einwandfreie 
Kommunikation zwischen der 
Leistritz- und der AZO-Steuerung 
gelegt. 

MacromateXX S7 professional von Leistritz zur Steuerung des Extrusionsprozesses und aller 
Nachfolgeaggregate

Abfüllen der Fertigware in Big-Bags mit Hilfe einer Saugförderanlage

AZO®CONT – zur Steuerung der 
kontinuierlich gravimetrischen 
Dosierung
Die Leistritz-Steuerung regelt den 
Extrusionsprozess und alle Nach-
folgeaggregate. Über eine 
Schnittstelle werden Rezepturda-
ten an das AZO Leitsystem über-
tragen, um die Materialversor-
gung zu steuern. Die Steuerung 
der Dosiergeräte erfolgt über das 
Modul AZO®CONT. Dieses flexib-
le System zeichnet sich durch In-
tegrierbarkeit, Skalierbarkeit und 

Fazit: 

„Die Zusammenarbeit zwischen Leistritz und AZO funktioniert 
perfekt – Hand in Hand. In enger Teamarbeit wurden die 
Verfahrens-, Prozess- und Steuerungstechnik optimal 
aufeinander abgestimmt.

AZO als Premiumhersteller hat aus unserer Sicht die beste 
Technologie, um das Materialhandling staubarm und 
prozessoptimiert zu realisieren.“

Anton Fürst, Geschäftsführer, Leistritz Extrusionstechnik GmbH

„Durch die einfache Parameter-
eingabe in der MacromateXX S7 
und der nachfolgenden Über-
gabe an AZO®CONT reduzieren 
wir die Anfahrzeiten und errei-
chen sehr schnell die geforderte 
Produktqualität. Außerdem ha-
ben wir die gesamte Produktion 
im Überblick.“
Michael Thummert, Marketingleiter,  
Leistritz Extrusionstechnik GmbH

eine weltweit verfügbare Stan-
dard-Hardware aus.

Visualisierung Beschickung Dosiergeräte Visualisierung AZODOS®-Geräte und ExtruderVisualisierung Rohstoffaufgabe Visualisierung Abfüllung Fertigware


