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Tradition in Maschinenbau
Die FEDDEM GmbH & Co. KG ist  
ein Unternehmen der internatio nal 
tä  ti gen Feddersen-Gruppe mit 
Stamm  sitz in Hamburg. Diese hat 
neben dem Handel mit chemischen 
und technischen Produkten sowie 
Edelstahl im Laufe der letzten Jahr-
zehnte einen starken Fokus auf 
tech nische Kunststoffe gesetzt. 

Neben der K.D. Feddersen GmbH & 
Co. KG, Spezialist für die Dis tri bu-
tion und Marktentwicklung techni-
scher Kunststoffe und der AKRO-
PLASTIC GmbH, spezialisiert auf in-
   no va ti ve und an  wen dungsorien tier-
te Kunst stoff com  pounds, ist mit der 
Fortführung des Geschäfts be reichs 
„Bau von Extru sions- und Com  poun-
   dier anlagen” der Firma De   croupet 
Maschinenbau in Sinzig die Kunst-
stoff-Kompetenz der Fed  dersen-
Gruppe um den Ma   schi   nen bau er-
weitert wor den. 2009 gegründet, 

kann die FEDDEM somit bereits auf 
über 25-jährige Fach kompetenz ih-
rer Mit arbeiter im Bereich der Ent-
wick lung, Kon struk tion und Bau von 
gleichlaufen den Dop pel schnecken-
extrudern so wie die Fer tigung we-
sentlicher Schlüssel kom ponenten 
für nam haf te Extruder-Hersteller
verweisen. 

Die flexibel einsetzbaren Compoun-
dier  an lagen zur Herstellung tech-
nischer, qua litativ hochwerti ger 
Kunst  stoff com pounds und Master-
batches, werden komplett in Sinzig 
gefertigt und montiert – Qualität 
Made in Germany! Führende Com-
poundeure setzen bei der Pro duk-
tion ihrer High Performance Com-
pounds auf unser Know-how.

FEDDEM richtet seinen Fokus aber 
nicht nur auf den Verkauf von An -
lagen aus dem Standard-Pro gramm, 
sondern bietet auch maßge schnei-
derte Kundenlösungen so  wie die
weltweite Projektierung und Lie  fe-
rung von schlüsselfertigen An  la   gen 
inklusive Peripherie.

Ein flexibler Ersatzteilservice, die 
Überholung von Gebrauchtanlagen, 
der Kundenservice vor Ort sowie 
weitere Dienstleistungen runden 
das Spektrum der FEDDEM ab.



Unsere Kernkompetenz
Wir bauen auf die Kompetenz un-
serer erfahrenen Projekt- und Pro-
zessingenieure. Durch die langjäh-
rige, vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit unseren Kooperationspart-
nern bieten wir Ihnen bei der 
Planung und Errichtung von Ge- 
samtanlagen individuelle Kundenlö-
sungen, auf die Sie sich verlassen
können.

Das Herzstück unserer Kompetenz
findet sich im gleichläufigen, käm-
menden Doppelschneckenextruder
vom Typ FED-MT (MT = Multi Task).
MT steht für die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten des Extruders, eben-
so wie für die schnelle Umstellmög-
lichkeit auf andere Produkte.

Weitere Schlüsselkomponenten 
sind das Extruder-Verfahrensteil 
mit seitlich anschließbarer Doppel-
wellen-Seitenbeschickung FSB oder, 
auf gleicher Seite montierbar, mit  
Doppelwellen-Seiten-Vakuumentga- 
sungsschnecke FSV. Ist eine atmos-
phärische Seitenentlüftung zweck-
mäßig, so kann gegenüber der Sei-
tenbeschickung FSB eine Doppel-
wellen-Seiten-Entlüftungsschnecke 
FSE montiert werden. 

FSB und FSV sind auf identischen Gestellen montiert, das Verfahrensteil 
kann mit wenigen Handgriffen von FSB auf FSV umgerüstet werden. 

↔



Eine überragende Produkt qua  lität, 
insbesondere bei thermisch sensiti-
ven Compounds, kann nur erreicht 
werden, wenn die Temperatur des 
Produktes im Extruder möglichst 
niedrig bleibt. Höhere Drehzahlen 
füh ren üblicherweise auch zu hö he-
 ren Produkttemperaturen. Fol g  lich 
kann der maximal mögliche Durch-
satz im Extruder nur dann erreicht 
werden, wenn die Schnecken ele-
mente die für ihre Verfahrens auf-
gabe notwendige En ergie einleiten, 
ohne das Produkt partiell zu über-
hitzen.

Die FED-MT erreicht dieses Ziel  
durch die einzigarti ge Schne cken-
geo metrie ihrer Auf schmelz- und 
Einmischelemente, in denen das 
Produkt genügend lange verweilen 
kann um die notwendige Energie 
ohne Temperaturspitzen aufzuneh-
men. Da das Aufschmelzen ebenso 

wie das Einmischen von Füllstoffen 
mit Schneckenelementen gleicher 
Geo  metrie durchgeführt wer den 
kann, ist eine reduzierte La ger hal-
tung an Ersatzteilen möglich.

Hinsichtlich der Schneckengeo me-
trie und dem verfügbaren Dreh-
moment stellt die Baureihe MT eine 
für ver schie denste Compoundier-
pro zesse op ti mierte Ausführung 
dar – ausge legt auf hohe Durchsätze 
bei gleich zeitig hervorragender Pro-
dukt qua li tät.

Drehzahlen von bis zu 1.200 Um-
drehungen pro Minute sind verfüg-
bar. Für die meisten Compoundier-
Aufgaben, wie z. B.  Legieren oder 
Verstärken, ist eine Prozesslänge 
von 32 L/D ausreichend. Verstär-
kungsfasern werden dann meist mit 
nur einer Seitenbeschickung FSB zu-
gegeben.

FEDDEM Prozesstechnik

Für volumenbegrenzte Compoun-
dier-Aufgaben, wie z. B. Füllen mit 
Kreide oder Talkum, empfiehlt sich 
eine Prozesslänge von 42 L/D mit bis 
zu drei FSB-Zugaben. FEDDEM bie-
tet hierfür eine Verlängerungseinheit 
von 3 Gehäusen (10 L/D) an, die in-
nerhalb kurzer Zeit angeschraubt 
und über Steckverbindungen ange-
schlossen werden kann.

Ein kompakter, wegklappbarer 
Stranggießkopf dient ebenso wie 
die zum Patent angemeldete Bo-
gendüsenplatte (Patentanmeldung 
W02010124814) zur Verbesserung 
der Stranggranulierung. Die Bogen-
düsenplatte erlaubt bis zu 25 % 
mehr Löcher bei gleichem Lochab-
stand oder die konventionelle Loch-
anzahl bei größerem Lochabstand.



Ersatzteile und Service
Teile und Zubehör:

Wir halten für Sie ständig ein großes 
Sortiment der wichtigsten Ersatzteile 
in unserem Lager bereit. Auch grö-
ßere Extruderkomponenten wie 
Motor und Getriebe der Standard-
größen können wir in der Regel 
kurzfristig liefern. Sonderbauteile 
fertigen wir in unserer eigenen 
und umfangreich ausgestatteten 
Produktion für Sie individuell zu at-
traktiven Konditionen.

Zu unserem Standardliefer-
programm aus eigener Fertigung  
gehören u. a.:

• Gehäuse und 
Schneckenelemente

• Einfüll- und Entgasungsdome
• Wellen und Kupplungshülsen
• Stranggießköpfe und Adapter
• Seitenbeschickung, -entlüftung 

und -vakuumentgasung
• etc.

Verschleißmessung

Verschleißmessungen von Zylindern 
und Schneckenelementen führen 
wir mit unserem modernen Molch-
Messsystem durch. Sie erhalten 
einen schriftlichen Bericht mit gra-
fischer Verschleißanalyse und op- 
tionaler Austauschempfehlung. 

Die sensorische und optische Be- 
gutachtung von Zylindern und 
Schneckenelementen erfolgt durch 
unseren Servicemitarbeiter, denn 
nichts geht über langjährige Er-
fahrung! 

Technikum

Für Versuche, auch unter Produk-
tionsbedingungen, steht unser um- 
fangreich ausgestattetes Technikum 
für Sie bereit. Mittels integrierter 
Datentechnik können die Versuchs- 
daten aufgezeichnet und später 
analysiert werden. Das angeschlos-
sene akkreditierte Prüflabor bie-
tet zudem auch eine Vielzahl von 
Analysemöglichkeiten. 

Gebrauchtmaschinen und 
Gebrauchtanlagen

Wir haben regelmäßig gebrauch-
te Extruder sowie komplette Ex-
trusionsanlagen im Angebot. Diese 
werden vor Auslieferung bei uns 
in Sinzig sorgfältig überprüft und 
überholt. Gern vermitteln wir Ihnen 
auch ein auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenes Leasingangebot hierfür. 

Grundüberholung von 
Maschinen und Anlagen 

Die Grundüberholung bzw. das Refit 
Ihrer Maschine, von der Mechanik 
über die Elektrik bis zur Steuerungs-
technik, führen wir gern für Sie 
durch. Dadurch bringen wir Ihren 
Extruder wieder auf den aktuellen 
Stand der Technik und machen Ihre 
Produktion wettbewerbsfähig.

Verfahrens-Know-how  
Anwendungsberatung

Unsere Spezialisten beraten Sie so-
wohl bei Produktwechseln als auch 
bei Kapazitäts- und Anlagenerwei-
terungen:

• Schnecken- und 
Gehäusekonfigurationen

• Prozessberatung
• Maschinenauslegung
• Projektmanagement
• Montage und Inbetriebnahme
• Schulungen, Training
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Mosaikweg 19
53489 Sinzig  
Telefon: +49 2642 90781-30
Telefax: +49 2642 90781-99 
info@feddem.com
www.feddem.com 

Wir freuen uns
auf das Gespräch mit Ihnen! 
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