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„KBE genießt weltweit den Ruf, zu den 
Wegbereitern der Fensterprofil-Hoch-
leistungsproduktion zu gehören“, so 
Berthold Lenter, Werksleiter KBE in Ber-
lin-Marienfelde. Damit das so bleibt 
ging Anfang des Jahres eine Mischanla-
ge zum Herstellen von Dryblend (Tro-
ckenmischung) mit einer Jahreskapazi-
tät von 70000 t PVC-Pulver in Betrieb. 
Geliefert wurde sie von der AZO GmbH 
+ Co., Osterburken. Laut Berthold Len-
ter und dem Leiter der Mischerei, Tho-
mas Hamann, war mit die größte 
Herausforderung, die Mischerei in ein 
vorhandenes Gebäude zu integrieren, 
zugleich aber ein Höchstmaß an Flexibi-
lität, Rezepturtreue und Automatisie-
rungsgrad zu gewährleisten. 

Realisiert wurde letztendlich eine drei-
geteilte Anlage aus den Bereichen Roh-
stoffe, Mischerei und Extrusion. Bei der 
Investition in den Rohstoffbereich ging 
es in erster Linie darum, durch eine ei-
gene Mischerei die Flexibilität der Roh-
stoffversorgung zu verbessern, um so 
auf die steigenden Anforderungen des 
Marktes schnell reagieren zu können 
und entsprechende Kapazitätsreserven 
aufzubauen. In den Außensilos lagern 
Rohstoffe wie PVC, Kreide und Titandi-
oxid, welche durch Silofahrzeuge ange-
liefert werden.  
Im Mischturm sind zwei Mischlinien mit 
angegliederten Hochregallager unter-
gebracht. Darin lagern Modifier und 
Stabilisatoren, die ein Aufzug in die Be-

Neue Zuführ- und Mischtechnologie bei KBE 

Einmal um die Welt 
Auf 51 Extrusionsanlagen fertigt der  
Berliner Verarbeiter KBE jährlich um die 
41 000 km Fensterhaupt- und Neben-
profile. Neuester Invest ist eine Zuführ- 
und Mischtechnologie für Dryblends, 
geliefert von AZO. 

reitstellungsebene bringt. Darunter be-
findet sich die Wiegeebene, wo die 
Großkomponenten PVC über pneuma-
tische Saugwiegesysteme und Titan-
dioxyd sowie Kreide über Vorbehälter 
mit präzisen Dosiersystemen direkt in 
den Heiz-Mischer gebracht werden. 
Auch Modifier und Stabilisatoren wer-
den in Behälterwaagen dosiert. Danach 
übergibt man die Chargen ebenfalls in 
den Heiz-Mischer. Nach dem Mischpro-
zess kommt das Dryblend in den Mi-
schernachbehälter, spezielle Chargen 
können auch in Big Bags abgegeben 
werden. „Eine weitere Herausforde-
rung war, die Mischkapazität von ur-
sprünglich drei Linien in dem vorhande-
nen Gebäude auf zwei Mischlinien 
unterzubringen. Außerdem war gefor-
dert, zwei komplett autarke Linien auf-
zubauen, die ein Höchstmaß an 
Verfügbarkeit garantieren“, erläutert 
AZO-Vertriebsleiter Rudi Baumann. Pro-
blematisch war zudem, dass in diesem 
Bereich keine Erschütterungen von der 
Anlageninstallation und den Mischern 
in das Gebäude eingebracht werden 
durften. Dies hatte zur Folge, dass die 
Mischer auf ein unabgängiges Fun-
dament und die Anlage in ein entkop-
peltes Gestell integriert werden musste. 

52 Extrusionslinien finden sich bei KBE 
in der Produktion. Hergestellt werden 
Profile etwa für das KBE-Grundlüftungs-
system, das eine kontrollierte und zugfreie Entfeuchtung der Raumluft über spezielle Lüftungs-
wege in Blendrahmen und Flügel ermöglicht (Bilder: Battenfeld/KBE) 
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Das 1980 gegründete Berliner Unter-
nehmen KBE (Kunststoff-Produktion für 
Bau- und Elektrotechnik) gehört zur HT 
Troplast AG, Troisdorf, die wiederum 
zur Essener Rütgers AG, einer Tochter 
der RAG AG, gehört. Seit 1999 agiert 
KBE als eigenständische Marke der HT 
Troplast und ist gemeinsam mit den 
HT-Fensterprofilmarken Knipping, 
Kömmerling, und Trocal mit einem 
Marktanteil von 23 % Marktführer bei 
PVC-Fensterprofilen in Europa. Das KBE 
Profilprogramm umfasst diverse Syste-
me für alle Anforderungen im moder-
nen Kunststoff-Fensterbau. Das Tätig-
keitsfeld der HT Troplast umfasst die 
Herstellung von Kunststoff-Erzeugnis-
sen für die Bau-, Sport-, Freizeit- und 
Automobilindustrie. Der gesamte Um-
satz betrug 2000 rund 700 Mio. Euro, 
die Mitarbeiterzahl 5000. 

KBE 

Gesamtanlage Dryblendaufbereitung:  
Die Mischanlage hat eine Jahreskapazität 
von 70000 t PVC-Pulver (Bild: AZO)

Die größten Mengen von Dryblend 
weiß, Dryblend braun und CA/ZN-Ware 
werden in Mischsilos eingelagert, die 
teilweise isoliert sind und im Freien ste-
hen. Alternativ lässt sich ein Teil des Tro-
ckenpulvers in ein Silo zur Beladung von 
Fahrzeugen oder direkt in Big Bags so-
wie Containern abfüllen. Von den 
Mischsilos aus werden die Tagessilos im 
Extrusionsbereich beschickt. Es folgt die 
Versorgung der Extrusionslinien über 
pneumatische Beschickungs-Systeme. 
Baumann: „Die Hauptforderung in die-
sem Bereich war eine Vereinheitlichung 
der Chargen und dadurch gleich blei-
bende Qualität. Darüber hinaus war 
höchste Beschi-
ckungssicherheit der 
Extrusionslinien so-
wie ein Höchstmaß 
an Staubfreiheit und 
Reinigungsfreundlichkeit der Beschi-
ckungssysteme bei Rezepturwechsel 
gefordert.“  
Der Maschinenpark des Fensterprofil-
herstellers ist nahezu eine „Battenfeld-
Monokultur“, stammen von den 52 
Extrusionsanlagen doch 51 von der Bat-
tenfeld Extrusionstechnik, Bad Oeyn-
hausen, einem Unternehmen der SMS 
Kunststofftechnik, Troisdorf. Und wei-
tere Battenfeld-Linien wurden gerade 
erst geordert. Dabei ist kein Extruder äl-
ter als sechs Jahre, und darauf ist man 
bei KBE stolz. Einsatz finden hier paral-
lele gegenläufige Doppelschnecken-
extruder mit Schneckendurchmessern 

von 90, 107 und 130 mm. Damit lassen 
sich die Produktionslinien zur Herstel-
lung von Fensterhauptprofilen mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 5 m/min 
fahren. Fensternebenprofile werden für 
besonders hohe Produktionsleistungen 
auf Doppelstranglinien hergestellt.  
In der PVC-Verarbeitung haben sich die 
parallelen gegenläufigen Doppelschne-
ckenextruder dank ihrer hohen Masse-
durchsätze bei ausgezeichneter 
Schmelzehomogenität im Markt etab-
liert. So erreicht beispielsweise der 
größte bei KBE eingesetzte Extruder mit 
einem Schneckendurchmesser von 130 
mm eine Leistung von 800 kg/h. Als 

Werkzeuge werden in 
Berlin ausschließlich 
Scheibensegmentdü-
sen der Schwarz Extru-
sionswerkzeuge 

GmbH aus Wolfratshausen, einer SMS-
Greiner-Tochter eingesetzt. Diese Dü-
senbauart zeichnet sich durch ihr nied-
riges Gewicht und ihre einfache Hand-
habung aus. Zum Ablängen der Profile 
setzt KBE Profilsägen ein. Ein Verdrü-
cken einzelner Kammern, gerade bei 
den kompliziert aufgebauten 4-Kam-
mer-Fensterhauptprofilen, ist nahezu 
ausgeschlossen.  
Durch die Umstellung auf Dry-Blend 
mussten alle Extrusionsanlagen auf die 
geänderte Verarbeitungsaufgabe um-
gerüstet werden. Battenfeld entwickel-
te und installierte dafür spezielle Ver-
fahrenseinheiten. So mussten die 

Schneckengeometrien für die Pulver-
verarbeitung optimiert und die Verfah-
renseinheiten der vorhandenen Extru-
der teilweise ausgetauscht werden. Die 
Doppelschneckenextruder BEX 1–130– 
22 V wurden mit längeren Einheiten 
ausgerüstet. 
Dieses genau auf die Firma KBE zuge-
schnittene Anlagenkonzept biete laut 
Berthold Lenter ein Höchstmaß an Flexi-
bilität und Zukunftssicherheit. Die 
Erfahrungen mit der Misch- und Dosier-
anlage seit der Inbetriebnahme vor et-
was mehr als einem halben Jahr zeige, 
dass man mit einer großen Rezept-
urkonstanz und sehr geringen Abwei-
chungen zum Sollwert produziert und 
in Verbindung mit dem neuen Logistik-
lager gut für eine weitere Expansion 
gerüstet ist. Soll doch im Laufe dieses 
Jahres noch ein neues Logistik-Service-
Center in direkter Nachbarschaft zum 
Extrusionswerk in Betrieb genommen 
werden. Beide Projekte zusammen stel-
len dann einen Invest von über 15 Mio. 
Euro dar. Gö 

Kein Extruder älter als  
sechs Jahre


