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in Compounds



PolyComp GmbH –  
Think Cooperation

bilität und Kundenorientierung er-
füllen wir die Bedürfnisse unserer 
Kunden, die aus unterschiedlichen 
Gründen bei der PolyComp fertigen 
lassen. Wir sind ihr kompetenter 
Partner, wenn es um Produkttrans-
fers im Sinne der Lohn- und Lizenz-
herstellung auf Basis gleichartiger 
Maschinentechnologie, neue Pro-
zessentwicklungen oder Optimierun- 

Die PolyComp GmbH mit Sitz in 
Norderstedt bei Hamburg, ist Lohn-
produzent und Lizenzhersteller für 
technische Kunststoffe. Seit dem 
Jahr 2000 firmieren wir unter dem 
heutigen Firmennamen, nachdem 
das Unternehmen als Management-
Buy-out aus der ehemaligen Borealis 
Compounds GmbH entstand. Mit 
unserer Qualitätsorientierung, Flexi-

gen, neue Produktentwicklungen im 
Einklang mit der Prozessfähigkeit, 
Komplexität der Produkte in der 
Kunden-Eigenfertigung, spezielles 
Anlagenequipment und vieles mehr 
geht. Dabei legen wir Wert auf eine 
langfristige und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und bieten Ihnen  
eine State-of-the-Art-Compoundie- 
rung und Laboreinrichtung. 

Der Hauptsitz der Feddersen-Gruppe  
in Hamburg.

Seit 2013 gehören wir zur Ham-
burger Feddersen-Gruppe. Deren 
Unternehmen konzentrieren sich 
auf den weltweiten Handel mit che-
mischen und technischen Produkten 
und vertreten mit eigenen Nieder-
lassungen in Europa und weltweit 
namhafte Firmen der Chemie-, In-
vestitions- und Konsumgüterindus-
trie. Neben dem Außenhandel agiert 
der Verbund heute in der weltwei-
ten Distribution und Produktion von 
Kunststoffen (Compounds und Mas-
terbatches), im Edelstahlhandel so-
wie im Maschinenbau.

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 Lie- 
feranten pflegen, getreu dem Motto 
unseres Firmengründers Karl Detlef 
Feddersen: „Handeln für den Men-
schen – durch weltweiten Handel”.



Berstorff GmbH und zwei tragen 
noch das Firmenschild Werner & 
Pfleiderer. Auch wenn die beiden 
letztgenannten Extruder bereits ei-
ner älteren Baureihengeneration 
angehören, sind gerade diese bei-
den Maschinen bei uns ständig im 
Einsatz. Sie sind dreigängig ausge-
führt und eignen sich sehr gut für 
spezielle Verfahrensaufgaben im 

Damit wir jeden Rohstoff maßge-
schneidert verarbeiten können, nut-
zen wir mit Ein- und Zweischnecken- 
extrudern verschiedene Maschinen-
varianten. Neben drei Ko-Knetern 
der Buss AG verfügen wir über fünf 
Doppelschneckenextruder. Drei da-
von, ein 75er und zwei 60er moder-
ne Zweischneckenextruder, kom-
men aus dem Hause Krauss Maffei 

Gesamtaufbau – sehr robust und 
insbesondere für empfindliche Fo-
liencompounds hervorragend geeig-
net. Nachgerüstet mit modernen 
Steuerungssystemen aus dem Hause 
BSG Bruckmann Steuerungstechnik 
GmbH und Unterwassergranulierun- 
gen der Nordson BKG GmbH, ent-
sprechen sie den Anforderungen 
moderner Anlagen.

Technologie – 
Vielfältige Extrusionskonzepte 

Polymere –  
Geht nicht, gibt´s nicht!

Die von uns hergestellten Com-
pounds finden unter anderem An-
wendung in folgenden Segmenten:

• Automobil (Exterieur und 
Interieur) 

• Haushaltswaren sowie  
technische Artikel

• Kabel
• Rohre
• Beschichtungen
• Lebensmittel
• Pharmazie
• Kosmetik

Über die letzten Jahrzehnte konnten 
wir uns ein starkes Know-how in der 
Compoundierung von Polyolefinen 
(PP/PE) aufbauen. Wir verarbeiten 
jedoch u. a. auch EVA, PA, PBT, PC, 
ABS, EVOH und POM. In diese Po-
lymere arbeiten wir von Carbon- bis 
zu Naturfasern, von einfachen Füll-
stoffen bis zu Glaskugeln, von Farb-
additiven bis hin zu Flammschutz-
additiven, Wachsen und Flüssig- 
keiten, alles ein, was Sie wünschen. 
Zu unserem Spektrum gehören auch 
Mikrogranulate mit einem minima-
len Durchmesser von 0,8 – 1,0 mm. 

Kunden. Eine moderne Zugprüfma-
schine mit einem Xforce-Kraftauf-
nehmer und Netzwerkanbindung 
für die Datenaufzeichnung sorgt da-
für, die gestiegenen Prüfungsanfor-
derungen noch besser zu erfüllen. 
Der Xforce-Kraftaufnehmer ist für 
Zugprüfungen und Druckprüfungen 
einsetzbar, so dass flexibel geprüft 
werden kann. Ein zusätzlicher Split-
terschutz, der die Mitarbeiter wäh-
rend der Prüfung vor Verletzungen 
durch splitterndes Material schützt, 
bedeutet einen zusätzlichen Mehr-
wert in Bezug auf die Arbeitssi-
cherheit. Mit dem neuen Schlagpen-
del zur Durchführung von Schlag- 
Biege-Versuchen lassen sich neben 
dem bisherigen Verfahren Izod nun 
auch Charpy-Prüfungen machen. 
Eine Spritzgussanlage mit einer 
Schließkraft von 500 kN ermöglicht 
es, ein breites Spektrum an Kunst-
stoffen in Form zu bringen, um an-
schließend die vorgegebenen Prü-
fungen durchlaufen zu können. Bei- 
de Einheiten finden in einem sepa-
rat klimatisierten Raum Platz. 

Neben einer hervorragenden Pro-
duktqualität und zufriedenen Kun-
den, sind eine umweltgerechte 
Unternehmensführung sowie der 
Schutz der Gesundheit unserer Mit-
arbeiter für uns eine Verpflichtung. 
So stellen wir dauerhaft den wirt-
schaftlichen Erfolg unseres Unter-
nehmens sicher. Wir sind nach fol-
genden Normen zertifiziert:

• ISO 9001:2008
• ISO 16949:2009
• ISO 50001:2011

Diese Zertifizierungen sind gleichzei-
tig Teil eines umfassenden integrier-
ten Managementsystems auf Basis 
einer gerichtsfesten Organisation   
mit dem Namen PolyComp-Excellen-
ce. Dieses beinhaltet auch die recht-
lichen Belange des Umweltmanage-
ments und des Arbeits- und Gesund- 
heitsschutzes. 

Unser Laborbereich wurde 2014 mo- 
dernisiert und entspricht damit den 
wachsenden Anforderungen unserer 

Unser zertifiziertes Qualitäts- 
und Energiemanagement

Rohstoffe

Für die Beschickung der Produk-
tionsanlagen und Lagerung von gra-
nulären Polymeren verfügen wir 

Lagerung und Logistik

über 6 moderne Rohstoffsilos mit  
einer Gesamtkapazität von ca. 500 
Tonnen. Darüber hinaus bestehen 
Entladungsmöglichkeiten für Silo-
fahrzeuge, Container, Octabins, Big-
Bags und Säcke.

Fertigwaren

Für die Lagerung bzw. Zwischen-
lagerung von produzierten Com-
pounds haben wir eine moderne 
Siloanlage installiert (Mischsilos und 
Standardsilos). Außerdem sind an 
die Produktionsanlagen im Linien-
konzept kleinere Behälter gekup-
pelt, um auch geringere Mengen  
flexibel und direkt verpacken zu 
können. Unsere insgesamt 7 Fertig-
warensilos, 4 davon als Mischsilos 
(multi-pipe) und 3 als Standardsilos 
ausgelegt, haben eine Gesamtkapa-
zität von ca. 500 Tonnen. 

Wir bieten Abfüllmöglichkeiten u. a. 
für Silofahrzeuge, Container, Octa-
bins, Säcke und Big-Bags. 

Auf ca. 7.000 m² stehen Ihnen im 
Innen- und Außenbereich Lagermög-
lichkeiten zur Verfügung. Unser mo-
dernes Warenwirtschaftssystem mit 
Barcodeerfassung sorgt dabei für ei-
ne effiziente und effektive Lagerbe-
wegung.Für Kundenversuche steht eine moderne Spritzgussmaschine mit 500 kN Schließkraft zur Verfügung.

Schlagpendel nach Sharpymethode.

Bei Foliencompounds fordern Ver-
arbeiter extrem niedrige Gelanteile, 
da diese insbesondere bei der Her-
stellung sehr dünner Folien zu Fehl-
stellen im Fertigprodukt führen wür-
den. Die Vermeidung dieser Gelan- 
teile ist eine unserer Spezialitäten. 
Wir arbeiten dabei mit einer spe-
ziellen Schneckenkonfiguration und 
nutzen einen Siebwechsler mit einer 
hohen Filtriergenauigkeit. Bei der 
Verarbeitung von Compounds unter 
Zudosierung von Flüssigkeiten, wie 

beispielsweise Plastiziser, Weich-
macher oder Silikonöle und Wachse 
haben wir uns ebenfalls ein enor-
mes Fachwissen angeeignet. Weich-
macher beeinflussen die physikali-
schen Eigenschaften des Endpro- 
duktes und werden daher für hoch-
wertige Compounds eingesetzt. Wir 
verfügen über intelligente Pumpen-
technik mit verschiedenen Pumpen- 
konzepten und können somit die 
Flüssigkeiten, je nach Anforderung, 
an unterschiedlichen Stellen in den 

Extruder dosieren (z. B. einspritzen). 
Die Stillstandzeiten für Umbauar-
beiten haben wir optimiert, so dass 
Ihre Wünsche zügig umgesetzt wer-
den können. Wir schaffen den Um-
bau von Strang- auf Unterwassergra- 
nulierung in nur einer Stunde. Da-
rüber hinaus stellen wir granuläre 
Trockenmischungen (Dryblends) her, 
die wir nach Kundenwunsch ver- 
packen.

Anlagenübersicht:

Granuliermöglichkeiten:
UWG Strang/UWG UWG UWG UWG/Strang Strang UWG UWG

Berstorff Berstorff W & P Buss Berstorff Buss Buss W & P

ZE75A UT
L/D 42 - 500 rpm

ZE60A UTX
L/D 42 - 900 rpm

ZSK 120
L/D 24 - 160 rpm

MDK 140
L/D 11 - 300 rpm

ZE60A UTX
L/D 42 - 900 rpm

MKS 100-20 P90
L/D 20 - 500 rpm

APC100
L/D 18 - 500 rpm

ZSK 120
L/D 24 - 160 rpm

Gleichmäßige Qualität durch moderne Silos.

Enorme Lagerkapazitäten stehen sowohl 
für die von den Kunden angelieferten 
Granulate als auch für die fertig produzierten 
Compounds zur Verfügung.
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Gewerbegebiet Glashütte · Robert-Koch-Straße 25 
22851 Norderstedt 
Telefon: +49 40 52953-0 
Telefax: +49 40 52953-266 
polycomp@polycomp.de 
www.polycomp.de

Wir freuen uns
auf das Gespräch mit Ihnen! 
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Hier finden Sie immer 
den aktuellsten Stand 
der Broschüre:


