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SONDERDRUCK

Walter Kunststoffe produziert eingefärbte und additivierte PolyolefinCompounds mit einer kombinierten Recycling-Compounding-Technologie

„Das Beste aus zwei Welten“
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Aus Post-Industrial-PP-Folien wurden während der Anlagenvorführung
blau eingefärbte, mit Talkum gefüllte Recompounds hergestellt.

„Das Beste aus zwei Welten“
Walter Kunststoffe produziert eingefärbte und additivierte PolyolefinCompounds mit einer kombinierten Recycling-Compounding-Technologie
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Aus 30.000 t Gewerbe- und Industrieabfällen macht die Walter Kunststoffe GmbH im ersten Schritt jedes Jahr 22.000 t
verwertbare Regenerate. Diese werden dann wahlweise
verkauft oder hausintern auf Doppelschneckenextrudern zu
Compounds weiterverarbeitet. „Dank unserer langjährigen
Erfahrung mit beiden Prozessschritten, dem Recyceln und
dem Compoundieren, wissen wir genau, welche Maschinentechnik geeignet ist und worauf es ankommt“, versichert
Geschäftsführer Bernhard Baumberger, der seit kurzem den
Piloten einer kombinierten Recycling- und Compoundinganlage am Unternehmensstandort im österreichischen Gunskirchen betreibt.
Text: Dipl.-Ing. (FH) Karin Regel, Redakteurin K-PROFI
Walter Kunststoffe, zunächst Altpapier-Aufbereiter, begann nach
der Einführung der Verpackungsverordnung bereits Mitte der
1990er Jahre mit der Aufbereitung von Kunststoffabfällen. Heute zählt sich der Familienbetrieb zu den größten und leistungsfähigsten Folienrecyclern in Europa. „An oberster Stelle stehen für
uns ein verantwortungsbewusster Umgang mit den vorhandenen
Ressourcen und die Herstellung hochqualitativer Produkte für unsere Kunden“, erklärt Bernhard Baumberger während des „Tec-Day
Recycling und Compounding“, zu dem die beiden Maschinenbauer
Erema GmbH aus Ansfelden, Österreich und Krauss Maffei Berstorff
GmbH, Hannover, kürzlich eingeladen hatten und 60 Interessenten
begrüßen durften.
Für Bernhard Baumberger, Geschäftsführer der Walter Kunststoffe,
sind die vereinfachte Logistik und das Wegfallen eines Zwischenschrittes
klare Pluspunkte der kombinierten Recycling- und Compoundinganlage.
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Geschlossener Wertstoff-Kreislauf
In vier Schichten stellt die Walter Kunststoffe Regranulate auf Basis von PE-LD her.
Hierfür stehen am zweiten Standort in Wels
die komplette Wasch- und Trenntechnik sowie vier Erema-Anlagen TVE plus zur Verfügung. „Gerade für die Verarbeitung von Folienresten ist die Anlagentechnologie von
Erema besonders vorteilhaft. Im Schneidverdichter, der dem Einschneckenextruder
vorgeschaltet ist, findet die für die Extrusion notwendige Verdichtung der hochvolu-

migen Eingangsmaterialien statt“, benennt
Bernhard Baumberger einen Grund, warum
sich sein Unternehmen für den Österreicher
entschieden hat.
Aus den selbst hergestellten Regranulaten
produziert Walter Kunststoffe dann an seinem Standort in Gunskirchen auf mehreren
Compoundieranlagen mit Doppelschneckenextruder von Krauss Maffei Berstorff PE-basierte Compounds. Zum Produktspektrum
gehören darüber hinaus auch PP-, PS- und
PET-basierte Compounds sowie Masterbatche. Schließlich produziert der Verarbeiter
wiederum in Wels auf insgesamt vier Blasfolienanlagen aus seinen eigenen Regranulaten und Compounds Folienschläuche mit
Breiten von 300 bis 1.500 mm und Foliendicken zwischen 25 und 250 µm für Tragetaschen und Müllsäcke.
Die Folienherstellung ist ein guter Indikator
zur Qualitätsüberwachung und –sicherung
bei der Rezyklatverarbeitung. „Wir achten
sehr genau auf Verstippung, Blasenbildung,
Druckanstieg und Dispergierung – alles Parameter, die einen Rückschluss auf unsere
Materialaufbereitung zulassen.“ Stolz ist der
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Die Pilotanlage dient bei Walter Kunststoffe
in erster Linie Kundenversuchen der beiden
Maschinenbauer. In der übrigen Zeit nutzt
der Kunststoffaufbereiter die Anlage für seine eigene Produktion. Fazit von Bernhard
Baumberger: „Das neue Anlagenkonzept
ist sehr überzeugend, es umgeht den Zwi-

schenschritt der Granulierung, die bei dem
von uns genutzten zweistufigen Verfahren
nötig ist. Klare Vorteile sind eine vereinfachte Logistik und ein deutlich geringerer
Energieverbrauch.“ Auch wenn für Baumberger der Invest in eine Neuanlage derzeit
nicht in Frage kommt, da er bereits über vier
Erema-Anlagen und drei Compoundierlinien verfügt, ist er absolut überzeugt von der
Technologie: „Für einen Kunden, der neu in
das Geschäft einsteigen möchte oder sich
vor- bzw. rückwärts integrieren möchte, ist
die neue Anlage eine optimale Lösung, sie
bietet das Beste aus zwei Welten.“

Dr. Gerold Breuer, Marketing-Leiter bei Erema:
„Circular-Economy ist das Thema der Zukunft und unser
neues Anlagenkonzept bietet die Möglichkeiten dafür.“
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„Wir arbeiten schon seit über zehn Jahren
mit beiden Unternehmen zusammen, setzen die Maschinentechnologie ein und kennen sie nicht nur genau, sondern gehören
auch zu den Partnerunternehmen, die immer bereit sind, Neuentwicklungen einzusetzen.“ Eine klare Win-Win-Situation. „Wir
haben einen zeitlichen Vorsprung und einen Qualitätsvorsprung für unsere Kunden,
das macht uns wettbewerbsfähiger. Die Maschinenbauer erhalten eine direkte Rückmeldung aus der Praxis.“ So auch jetzt: Erema und Krauss Maffei Berstorff bieten seit
der K 2016 ein gemeinsames Anlagenkonzept, das aus einer kompletten Recyclinganlage von Erema und einer Compoundierlinie von Krauss Maffei Berstorff besteht.
Während die Technologie bei Erema Corema
heißt, nennt es der Hannoveraner Maschinenbauer Edelweiss Compounding.

Carl-Philip Pöpel, Produktmanager bei Krauss Maffei Berstorff:
„Mit der kombinierten Anlagen können beispielsweise Converter in einen
ganz neuen Markt einsteigen.“
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Geschäftsführer außerdem darauf, dass man
60-und 110-l-Müllsäcke selbst herstellt.
Hiermit wird der Wertstoffkreislauf wirklich
geschlossen. „Wir stellen lokal in Österreich
für Österreich ein Produkt aus Reststoffen
her. Das ist wirklich nachhaltig.“
Recycling/Compounding-Konzept
bietet vielfältige Möglichkeiten
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Auch das neue Anlagenkonzept eignet sich
für eine nachhaltige Nutzung von Reststoffen. Während der Vorführung wurden
in der Compounding-Anlage Corema bzw.
Edelweiss Post-Industrial-Folienabfällen
zu einem wieder einsatzfähigen, gefüllten
Compound verarbeitet. Hierzu wurden die
Folienreste zunächst über ein Förderband
der Preconditioning Unit zugeführt, wo
sie durch drehende Messer zerkleinert, gemischt, erwärmt, getrocknet, vorverdichtet und gepuffert werden. Von dort aus gelangt das Material in die direkt tangential
angeschlossene 80-mm-Austragsschnecke
mit einer Länge von 28 D. Dank der CounterCurrent-Technologie ist ein optimiertes Ein-

Ab sofort steht die Pilotanlage bei Walter
Kunststoffe für Kundenversuche zur Verfügung, auf der eine große Bandbreite unterschiedlicher Rezepturen realisierbar ist.
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zugsverhalten über einen weiten Temperaturbereich sichergestellt.
An den Extruder schließen sich ein kontinuierlich arbeitender Laserfilter mit 150-µmSieben sowie eine Schmelzepumpe an. „Die
Schmelzepumpe ist sehr wichtig, da sie als
volumetrisches Dosierorgan dafür sorgt, dass
der Schmelzestrom pulsationsfrei und konstant in den sich anschließenden Prozessschritt überführt wird“, erklärte an der Anlage Carl-Philip Pöpel, Produktmanager bei
Krauss Maffei Berstorff. Dank der Schmelzepumpe wird die Schmelze nun über eine
Schmelzeleitung aus dem Erema-Anlagenteil
in den Compoundieranlagenteil von Krauss
Maffei Berstorff überführt. Hauptkomponente bildet ein Zweischneckenextruder
ZE 60 R UTXi mit einer Länge von 56 D. Der
Compoundierextruder ist für eine hohe Flexibilität bei der Herstellung verschiedenster Compounds mit zwei Seitenfütter- und
drei Entgasungseinheiten versehen, davon
zwei atmosphärisch und eine Vakuumentgasung. Über eine Wasserringgranulierung
wird schließlich das Granulat erzeugt.

„Mit der Anlagenkonzeption lassen sich sowohl gefüllte als auch eingefärbte und weiter additivierte Compounds auf Basis von
Polyolefinen herstellen. Dank des Recyclinganlagenteils von Erema ist es kein Problem, diese ultraleichten Folien mit einer
Schüttdichte von 50 kg/m³ zu verarbeiten“,
unterstreicht Pöpel und stellt in Aussicht,
dass zukünftig mit der Technologie auch
Compounds aus technischen Kunststoffen
herstellbar sein werden. Die Gesamtanlage
ist auslegt für eine Produktionsleistung von
hochwertigen Commodity-Compounds zwischen 600 und 1.000 kg/h, die in vielfältigen Anwendungen in der Spritzgieß- und
Extrusionsbranche wieder Einsatz finden
können – zu 100 % oder wahlweise als Zusatz zu Neuware. ‹
www.walter-kunststoffe.at
www.erema.com
www.kraussmaffeiberstorff.com

