
Kurze Lieferzeiten und hohe Flexibilität bei Spezialcompounds – sie 
gehen vorwiegend in die Automobilbranche – zeichnen den Compoun-
der Putsch aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um kleine Los-
größen ab 100 kg oder mittlere bis 20 t handelt. Und geht es um das 
Einfärben, scheint ihm kaum eine Aufgabe zu schwer. Hilfreich dabei 
sind ihm drei Leistritz-Extruder.  

Drehzah-
len bis 1200 min¯¹ 
und Stranggranulierung 

Durchgeführt werden auf 
den Anlagen typische Com-
poundieraufgaben wie das Verstär-
ken von Kunststoffen mit Glasfasern 
unter Zugabe verschiedener Additive. 
Ein Schwerpunkt ist die Herstellung von 
Polypropylen-Spezialcompounds und 
verschiedener Produkte aus Polycarbo-
nat (PC) sowie PC/ABS-Blends. Zudem 
produzieren die Franken Masterbat-
ches. Auf dem kleinen Extruder lassen 
sich Chargen von 100 kg bis etwa 1,5 t 
fertigen. Der mittlere kommt bei Los-
größen ab 2,5 t zum Einsatz, der große 
bei Losen bis etwa 20 t. 
Zurück zur Flexibilität. Bei den zwei klei-

neren Modellen, dem 27 mm- und dem 
50 mm-Extruder, werden nahezu täg-
lich Farbwechsel durchgeführt, Dauer: 
zwei Stunden. Und alle zwei Wochen 
steht ein Komplettumbau an, Dauer: 
ein halber Tag. Hier zeigt sich deutlich, 
wie wichtig ein bediener- und umrüst-
freundliches Konzept bei den einge-
setzten Maschinen ist. Für Putsch mit 
ausschlaggebend für die Investitions-
entscheidung zugunsten von Leistritz. 
Und ein anderer ist das Baukasten-
system mit dem sich die Schnecke ge-

Putsch Kunststoffe – vom Handelshaus zum Compounder 

Franken-Doppel 
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Trotz der 
enormen Zahl 
unterschiedlicher 
Standardkunststoffe 
boomt bei den Compoun-
dern das Geschäft. Einer davon ist 
die Putsch Kunststoffe GmbH in Nürn-
berg-Boxdorf. Handelten die Franken 
noch 1995 mit Kunststoffen, produzie-
ren sie jetzt jährlich um die 4000 t Com-
pound selber. Und haben den Handel 
eingestellt. „Wir beliefern nahezu alle 
wichtigen Automobilfirmen respektive 
deren Zulieferer im süddeutschen 
Raum“, erzählt Peter Putsch, zuständig 
für die Technik. Er leitet als geschäfts-
führender Gesellschafter zusammen 
mit seinem Bruder Michael – zuständig 
für die Finanzen – das 17-Mann-Unter-
nehmen.  
Für Peter Putsch ganz wichtig ist eine 
hohe Flexibilität der eingesetzten Extru-
der. Muß er doch bei Losgrößen ab 
100 kg bis hin zu 20 t und kurzen Lie-
ferzeiten – durchschnittlich vier Wo-
chen – die Maschinen häufig umrüsten. 
Derzeit finden sich drei Leistritz-Extru-
der bei den Franken im Einsatz: 
 einer der Baureihe ZSE 60 GL – 36 D, 

mit einer Wasserring–Granulierung 

Herzstück 
eines Extruders 
ist der Schneckensatz und 
die Zylinderbaugruppe. Im Bild 
ist eine Standardkonfiguration für 
Compoundieraufgaben zu sehen  

und einem Schneckendurchmesser 
von 60 mm, 

 ein ZSE 50 HP – 44 D mit Schnecken-
drehzahlen bis 1200 min-1, Durch-
messer 50 mm und Unterwas-

ser–Granulierung, sowie 
 ein ZSE 27 HP – 44 D, 

Durchmesser 
27 mm, 
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Im Gespräch mit 
Peter Putsch (li.) 
und Richard 
Steiner von 
 Leistritz (re.) 
erörtert der 
Plastverarbeiter 
Lösungen beim 
Compoundieren 

zielt an die jeweilige Aufgabe anpassen 
läßt. 
Peter Putsch: „Modular aufgebaute 
Schnecken ermöglichen hohe Material-
qualitäten ohne Kompromisse“, gibt er 
sich überzeugt. „Nur ein Baukasten-
system ermöglicht es, aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Schneckenelemente 
exakt auf die Aufgabenstellung abge-
stimmte Geometrien zu konfigurie-
ren.“ Deswegen werden die Schnecke 
und die Einzugsbedingungen bei jedem 

Umbau exakt an das zu fertigende 
Material angepaßt, „auch 

wenn der Aufwand dafür 
sehr groß ist“, betont er. „Da muß zum 
Beispiel die Scherenergie richtig verteilt 
werden, damit sich das Material nicht 
überhitzt.“ Vielleicht ist diese Akribie 
mit ein Grund für den Erfolg des Com-
pounders in der besonders kritischen 
Kfz-Industrie. 
Zu dem Baukastensystem gehören För-
derelemente mit verschiedenen Stei-
gungen und Längen wie freigeschnit-
tene Einzugselemente. Lieferbar sind 
sie für alle Baugrößen. „An dieser Stel-
le ist ein Synergieeffekt besonders her-

vorzuheben“, kommt Dipl.-Ing. 
(FH), MBM, Richard Steiner, 

Vertrieb Extrusionstech-
nik und Marketing bei 
Leistritz, zum Zuge. Seit 
vielen Jahren entwik-

kelt und vertreibt die Leistritz AG Wir-
belmaschinen zur Herstellung von 
Schneckenspindeln. Auf diesen Anla-
gen werden auch die Schneckenprofile 
der gleichläufigen Baureihe ZSE gefer-
tigt. „Und diese Erfahrung und das ge-
sammelte Know-how bürgt für hohe 
Qualität“, merkt Richard Steiner an. 
Differenzierte Knetzonen ermöglicht 
ein Sortiment unterschiedliche Knet-
scheiben und –blöcke. Die Scheiben las-
sen sich in unterschiedlichen Winkeln 
zueinander auf die Schneckenschäfte 
aufziehen um das Schergefälle und die 
Mischwirkung ohne zusätzliche Ele-
mente variieren zu können. 
Ebenfalls verfügbar sind spezielle 
Misch- und Stauelemente sowie rück-
fördernde Schneckenelemente. Als 

Aus bis zu zehn verschiedenen Komponenten bestehen die Com-
pounds. Sie gehen zu 90 Prozent in die Automobilbranche und dort 
vorwiegend in den Innenraum 



„Keine Kompromisse der Qualität wegen“ 
 

Flexibilität ist für Peter Putsch eminent 
wichtig. Muß er doch bei den zwei 
kleineren Extrudern durchschnittlich täglich 
einmal die Farbe wechseln und alle zwei 
Wochen steht ein Komplettumbau an 

„Modular auf-
gebaute 
Schnecken er-
möglichen hohe 
Materialqualitä-
ten ohne Kom-
promisse“, ist 
Peter Putsch 
überzeugt. 
„Nur so ist es 
möglich, aus ei-
ner Vielzahl un-
terschiedlicher 
Schneckenele-
mente exakt auf 
die Aufgaben-
stellung abge-
stimmte Geo-
metrien zu konfigurieren.“ Zu einem 
Baukastensystem gehören Förderele-
mente mit verschiedenen Steigungen 
und Längen, unterschiedliche Knet-
scheiben und –blöcke, spezielle 
Misch- und Stauelemente sowie rück-

fördernde Schneckenelemente. Als 
Wellen-/Nabenverbindung hat sich 
die Vielkeilverzahnung zwischen 
Schneckenschaft und –element 
durchgesetzt.

Für Peter Putsch sprach zudem ein drit-
tes Argument für Leistritz, der After-
Sales-Service und die räumliche Nähe. 
Wie wichtig das ist, zeigte sich bei der 
Inbetriebnahme des 50er-Extruders, 
ausgestattet mit einer Heißabschlag-

Unterwasser-Granulierung. „Wir ha-
ben uns für diese Granulierung ent-
schieden, weil sie wesentlicher flexibler 
einzusetzen ist als eine Heißabschlag-
Wasserring-Granulierung und erheblich 
weniger Platz benötigt als die eigentlich 
am besten geeigneten Stranggranulier-
Linien“, erläutert Peter Putsch. Bei mo-
dernen Compounds mit einem relativ 
hohen Schmelzindex führe deswegen 
kaum ein Weg an der Unterwasser-Gra-
nulierung vorbei. „Derartige Materia-
lien bieten Vorteile vor allem in bezug 
auf die Ästhetik und Verarbeitbarkeit, 
besonders wichtig im Fahrzeuginnen-
raum.“ Die Wasserring-Granulierung 
eignet sich dagegen eher bei relativ 
zähfließenden Werkstoffen, sie kommt 
bei dem 60er-Extruder zum Einsatz.  
Anfangs war er sich ob der auftreten-
den Probleme nicht sicher, ob diese Ent-
scheidung die richtige war. Schwierig-
keiten verursachten die Verarbeitung 
der großen Bandbreite der Materialien 
mit einem Düsenkopf einzigen und die 
„enorm hohen Durchsatzleistungen 
von bis zu 600 kg/h mit dem 50er-Ex-
truder“, so Richard Steiner. „Zum Ver-
gleich: Bei den Vorgängermodellen wa-
ren 300 kg/h schon sehr viel.“ Dank in-
tensiver Zusammenarbeit und ausgiebi-
ger Testphasen konnten die Anforde-
rungen gelöst werden. 
„Das A und O ist die Optimierung der 
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Wellen-/Nabenverbindung hat sich die 
Vielkeilverzahnung zwischen Schnek-
kenschaft und –element durchgesetzt. 
Weniger Flexibilität verlangt Peter 
Putsch dem größten Extruder ab: „Der 
60er ist mehr oder weniger ein Dauer-
läufer für die Farbe schwarz für Anwen-
dungen unter der Motorhaube. Er wird 
farblich nicht umgestellt. Eine Kom-
plettumstellung erfolgt nur alle vier 
Wochen.“ Interessant dabei: Die Ver-
fügbarkeit liegt laut Putsch – abge-
sehen von den Wartungsarbeiten – bei 
nahezu 100 Prozent. Zu den Wartungs-
arbeiten zählt Putsch etwa das Reinigen 
der Düsen oder der Schneckenspitzen.  

Alle Komponenten werden gravimetrisch dosiert, Voraussetzung für eine hohe Produktqua-
lität. Wichtig ist das auch für die Qualitätssicherung der einzelnen Chargen

TITELSTORY
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Der bei Putsch kleinste Extruder, ein ZSE 27 HP mit einem Schnecken-
durchmesser von 27 mm, ist mit einer Stranggranulierung ausgerüstet. 
Generell zeichnen sich die Extruder der ZSE-Baureihe unter anderem 
durch ein breites Anwendungsspektrum, das Baukastensystem der Zylin-
dereinheiten, eine breite Palette an Schnecken-, Knet- und Zylinderele-
menten sowie ihre kompakte Bauweise aus (Bilder: Somieski/Leistritz, 
Nürnberg) 

Bereits 1922 ursprünglich als Han-
delshaus gegründet, betreibt die 
Putsch Kunststoffe GmbH, Nürnberg-
Boxdorf, seit 1995 eine eigene Com-
poundierung mit einer Kapazität von 
etwa 4000 Jahrestonnen. Die 17 Mit-
arbeiter erwirtschaften damit etwa 
10 Mio. DM Umsatz. 90 Prozent der 
Materialien gehen in die Automobil-
branche, vorwiegend im süddeut-
schen Raum. Das Start-up-Unterneh-
men betreibt heute drei Leistritz-Ex-
truder und hat eine eigene Produkt-
palette zum Spritzgießen mit Schwer-
punkt PP, ABS, PC/ABS-Blends, PC/
ASA-Blends und ASA. Das nach 
ISO 9001 zertifizierte Unternehmen 
hat sich zudem auf das Einstellen von 
Farben spezialisiert und bietet derzeit 
250 Farbvarietäten an. Informationen 
zu dem Unternehmen finden sich im 
Internet unter www.putsch.de. 

Die Leistritz AG, Nürnberg, beschäf-
tigte 1999 etwa 1400 Mitarbeiter in 
fünf Geschäftsbereichen und erwirt-
schaftete einen Umsatz von 270 Mio. 
DM. Hergestellt werden Turbinen-
schaufeln, Spindelpumpen, Hydrauli-
kantriebe für Aufzüge, Werkzeug-
maschinen sowie Extruder. Das Pro-
duktportfolio der Extrusionstechnik 
mit ihren 135 Mitarbeitern umfaßt die 
gleichläufigen Doppelschnecken-
extruder der ZSE Baureihe von 18 bis 
135 mm Schneckendurchmesser, La-
borextruder und Peripherie. Anwen-
dung finden sie besonders zum Com-
poundieren thermoplastischer Kunst-
stoffe, in der Herstellung von Additiv- 
und Farbmasterbatches, beim In-line-
Compounding in der Automobilindu-
strie, in der Feucht- und Schmelz-
extrusion für Pharma-Anwendungen 
sowie in der Reaktionsextrusion.

 
Daten und Fakten 

Putsch Kunststoffe Leistritz AG 

Lochplatten und der Schneidinstrumen-
te“, beschreibt Peter Putsch den Kö-
nigsweg. „Darüber hinaus mußten wir 
noch die richtige Temperierung des Pro-
zeßwassers in den Griff bekommen.“  
In dieser Phase stellte der Franke auch 
fest, daß das in der Theorie gut funktio-
nierende Hochrechnen von etwa auf 
Laborextrudern gewonnenen Prozeß-
daten (Scale up) auf größere Extruder 
bei Drehzahlen von weit über 600 min-1 
ihm Probleme bereitete. „Die alles ent-
scheidende Feinabstimmung muß am 
Produktionsextruder erfolgen“, stellte 
Peter Putsch fest. „Das gilt für Schnell-
dreher, bei langsamdrehenden Maschi-
nen mag es anders sein, hier habe ich 
keine Erfahrung.“. Heute ist er sich si-
cher, daß die Entscheidung für die Un-
terwasser-Granulierung richtig war. 
Putsch: „Überwiegen die Vorteile in Sa-
chen Flexibilität die anfänglichen Pro-
bleme doch bei weitem.“ 
 
  Werner Götz  


