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Recompound-Herstellung erfordert Spezialwissen
Compounding production requires specialized knowledge

Kunststoff ist der Tausendsassa unter den Werkstof-
fen: Je nach Rezeptur besitzt das unverwüstliche 

Material andere Eigenschaften und lässt sich so bei-
spielweise zum Bürostuhl, zur Autotürverkleidung, 
zum Kabelkanal oder zum Folientunnel verarbeiten. 
Aus unserem Leben ist es nicht mehr wegzudenken. 
Heute hat die Nutzung des neutralen Materials jedoch 
ein „Geschmäckle“, wie die Schwaben sagen würden. 
Es ist zum Synonym für Umweltsünde geworden. Die 
Branche benötigt neue Nachhaltigkeitskonzepte. Die 
Aurora Kunststoffe GmbH aus Neuenstein im Nordos-
ten Baden-Württembergs liefert Lösungen: Das Unter-
nehmen bietet sogenannte Recompounds an, recyceltes 
Kunststoffgranulat in einer Qualität, die neuer Ware 
entspricht. „Bei der Herstellung von Kunststoffteilen 
entsteht etwa fünf Prozent Ausschuss. Wir kaufen diese 
Produktionsabfälle auf und verwandeln sie in neuen 
hochwertigen Rohstoff“, sagt Alexander Schweinle, 
Produktionsleiter bei Aurora Kunststoffe.

Recompound-Herstellung erfordert 
Spezialwissen
  Die Aurora Fachleute untersuchen ihr Ausgangsma-
terial zunächst mittels Spektralanalyse im Labor, um 
die Zusammensetzung genau zu kennen. Anschließend 
zermahlen sie die Kunststoffteile in kleine Stücke. Ein 
Teil des Mahlguts wird direkt verkauft, der Großteil 
allerdings durch Zugabe von Additiven in einem erneu-
ten Extrusionsprozess zu erstklassigem Recompound 
verarbeitet, aus dem sich neue Produkte herstellen lassen. 

P lastic is truly ubiquitous: Depending on its formu-
lation, the indestructible material takes on numer-

ous properties and is utilized, for example, for office 
chairs, car door panels, cable ducts or foil tunnels. It 
has become indispensable in our daily lives. Today, 
however, the use of this neutral material has acquired 
a bad reputation. It has become synonymous with 
environmental disgrace. The industry requires new 
sustainability concepts. Aurora Kunststoffe GmbH 
from Neuenstein in northeastern Baden-Württem-
berg provides solutions: The company repurposes 
recycled plastic granulate into quality new products. 
„The production of plastic parts results in about five 
percent rejects. We purchase this industrial waste and 
transform it into a new, high-quality raw material,“ 
says Alexander Schweinle, production manager at 
Aurora Kunststoffe.

Compounding production requires specia-
lized knowledge
The Aurora experts first examine their raw mate-
rial using spectral analysis in the laboratory in order 
to precisely ascertain its composition. Then they grind 
the plastic parts into small pieces. Some of the ground 
material is re-sold directly, but the bulk is processed into 
first-class composite following the addition of molten 
additives in a new extrusion process, from which new 
materials can be produced. „We have the expertise and 
experience to master this process,“ reports Alexander 
Schweinle. „In our laboratory, new recycled plastic 

Aurora Kunststoffe cur-
rently operates five 

extruders that produce 
over 50 tons of recom-

pounds daily. Aurora 
expects demand to rise 
in the future, especially 

if there is a legally man-
dated recycling quota

Aurora Kunststoffe pro-
duziert aktuell mit fünf 

Extrudern über 50 Tonnen 
Recompounds pro 

Tag. Für die Zukunft 
rechnet Aurora mit  
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vor allem wenn es eine 
gesetzlich vorgeschrie-
bene Recycling-Quote 
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Das zermahlene 
Ausgangsmaterial wird 
durch Zugabe von 
Additiven in einem erneu-
ten Extrusionsprozess 
zu erstklassigem 
Recompound verarbei-
tet, aus dem sich neue 
Produkte  herstellen 
lassen

The powdered raw mate-
rial is processed with the 
addition of additives in 
a new extrusion process 
into a quality recompound 
from which new products 
can be manufactured

formulations are constantly being developed for a wide 
variety of applications. We test them directly with our 
own injection moulding machine.“

Increased production
Alexander Schweinle is proud of his highly modern-
ized compounding plant. „Our old building burned 
down in 2017, so we built a modernized, larger plant,“ 
says the production manager. „In February 2019, five 
extruders were put into operation instead of three. 
Completely expanded, the plant accommodates seven 
lines. We currently produce over 50 tons of com-
pounds per day.“ Aurora expects demand to rise in 
the future. „I am certain that eventually there will be 
a legally mandated recycling quota,“ says Schweinle.

Investment in clean air
With the new factory, Aurora also invested in high-
tech machinery. „Anyone familiar with the recycling 
of thermoplastics knows that it is a challenging and 
dusty business,“ says Schweinle. Visitors would be all 
the more surprised if they viewed the production at 
Aurora where Keller Lufttechnik extraction systems 
ensure clean air. The plant looks splendid. „Anyone 
who demands a clean operation in our industry should 
consider CLEACOM from Keller Lufttechnik,“ con-
cludes Alexander Schweinle, who conducted extensive 
market research prior to his investment. CLEACOM 
stands for Clean Compounding. Keller Lufttechnik 
developed this separation concept specifically for plas-
tics manufacturers. It combines dry separation, which 
is used for weighing and mixing raw materials, with a 
wet separation system for the extrusion process.

Dry separator for dosing scales
In association with the production manager at Aurora, 
Thomas Nägele, project manager at Keller Lufttechnik, 
adapted the CLEACOM technology to the specific 
requirements at Aurora. He says: “Where aggregates 
are weighed and added at the dosing scales, dusts are 
created, some of which are highly reactive and explo-
sive. We have equipped our VARIO dry separator, 
to which all five lines are connected, with the con-
structive explosion protection ‚ProVent‘, a system for 
flameless pressure relief inside buildings.” The extrac-
tion system is already designed for any future expan-
sion. An integrated frequency inverter automatically 
adjusts the performance of the dust extractor accord-
ing to demand, thereby reducing power consumption. 
If further dosing stations are added, the experts will 
merely supplement some collection units.
Once the filter elements in the central system are con-
taminated with dust and a certain differential pressure is 
reached, a compressed air pulse ensures automatic clean-
ing. A filter change is only due after 15 000 to 20 000 
operating hours. „If necessary, we merely change the big 
bags which collect the dust,“ says Alexander Schweinle. 
Keller technicians inspect the system once a year.
 
Wet separator for extrusion processes
The more challenging task is assumed by the VDN-
TA wet separator, which ensures breathable air at 

„Wir besitzen das nötige Fachwissen und die Erfahrung, 
um diesen Prozess zu beherrschen“, berichtet Alexander 
Schweinle. „In unserem Labor entstehen immer wieder 
neue Recyclingkunststoff-Rezepturen für die unter-
schiedlichsten Anwendungsfelder. Mit unserer eigenen 
Spritzgussmaschine testen wir sie direkt.“

Produktion vergrößert
Auf seine hoch moderne Compoundierungsanlage ist 
Alexander Schweinle besonders stolz. „2017 brannte 
unser altes Gebäude ab und wir errichteten eine neue, 
größere Halle“, sagt der Produktionsleiter. „Im Februar 
2019 gingen dort – statt vormals drei – fünf Extruder 
in Betrieb. Komplett ausgebaut, fasst die Halle sieben 
Linien. Derzeit produzieren wir über 50 Tonnen Com-
pounds pro Tag.“ Für die Zukunft rechnet Aurora mit 
steigender Nachfrage. „Ich bin mir sicher, dass es über 
kurz oder lang eine gesetzlich vorgeschriebene Recyc-
ling-Quote geben wird“, sagt Schweinle.

Investition in reine Luft
Mit der neuen Halle investierte Aurora auch in High-
Tech-Maschinen. „Wer das Recyclen von thermoplas-
tischen Kunststoffen kennt, weiß: Es ist ein anspruchs-
volles und staubiges Geschäft“, sagt Schweinle. Umso 
erstaunter seien Besucher, wenn sie die Fertigung bei 
Aurora sähen. Dort sorgen Absauganlagen von Keller 
Lufttechnik für reine Luft. Die Halle sieht tipptopp 
aus. „Wer in unserer Branche sauber arbeiten möchte, 
kommt um CLEACOM von Keller Lufttechnik nicht 
herum“, lautet das Fazit von Alexander Schweinle, der 
im Vorfeld seiner Investition umfangreiche Markt-
recherchen anstellte. CLEACOM steht für Clean 
Compounding. Keller Lufttechnik entwickelte dieses 
Abscheidekonzept speziell für Kunststoffhersteller. Es 
verbindet die Trockenabscheidung, die beim Wiegen 
und Mischen der Rohstoffe zum Einsatz kommt, mit 
einem Nassabscheide-System für den Extrusionsprozess.

Trockenabscheider für Dosierwaagen
Thomas Nägele, Projektverantwortlicher bei Keller Luft-
technik, passte die CLEACOM Technik gemeinsam mit 
dem Produktionsleiter an die spezifischen Anforderun-
gen bei Aurora an. Er berichtet: „An den Dosierwaa-
gen, auf der die Zuschlagstoffe gewogen und zudosiert 
werden, entstehen Stäube, die teilweise hoch reaktiv 
und explosiv sind. Wir haben unseren Trockenabscheider 
VARIO, mit dem alle fünf Linien verbunden sind, daher 
mit dem konstruktiven Explosionsschutz ‚ProVent‘ aus-
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gestattet, ein System zur flammenlosen Druckentlastung 
in Gebäuden.“ Die Absauganlage ist bereits auf einen 
künftigen Ausbau ausgelegt. Ein integrierter Frequenz-
umrichter passt die Leistung des Entstaubers automatisch 
dem Bedarf an und reduziert damit den Stromverbrauch. 
Kommen weitere Dosierstationen hinzu, ergänzen die 
Fachleute lediglich die Erfassungseinheiten.
Sind die Filterelemente in der zentralen Anlage staub-
belastet und ein bestimmter Differenzdruck erreicht, 
sorgt ein Druckluftimpuls für eine automatische 
Abreinigung. Ein Filterwechsel ist erst nach 15 000 
bis 20 000 Betriebsstunden fällig. „Wir wechseln bei 
Bedarf lediglich die Bigbags, in die die Stäube fallen“, 
berichtet Alexander Schweinle. Einmal im Jahr kom-
men Keller-Fachleute und warten die Anlage.

Nassabscheider für Extrusionsprozess
Die kniffligere Luftreinigungsaufgabe löst der Nassab-
scheider VDN-TA, der für gute Luft an den Extrudern 
sorgt. Die Extruder stellen aus dem vorher zusammen-
gestellten Materialgemisch unter hohen Temperaturen 
eine homogene, zähe Kunststoffmasse her, die sie durch 
feine Öffnungen pressen. Es entstehen spaghettiartige 
Endlosfäden, die mit Wasser abgekühlt und dann in klei-
ne Stücke geschnitten werden. Auf einer Rüttelspirale 
„beruhigt“ sich das Material bevor das fertige Granulat 
in einen Auffangbehälter fällt. An den Extrudern entwei-
chen neben Stäuben auch klebrige Dämpfe. Mit einer 
trockenen Abscheidung ist diesen Emissionen nicht 
beizukommen. Alexander Schweinle bestätigt das. „Das 
Ergebnis der Trockenabscheidung in der alten Produk-
tionshalle war katastrophal. Die klebrigen Stäube setzten 
sich in jede Spalte des Abscheiders sowie im Extruder 
und in der Halle ab. Nur wenige Stunden nach einem 
Putzprozess bildete sich wieder Staub“, erinnert er sich. 
Durch das nasse Abscheideverfahren spielen Reinigungs-
arbeiten heute eine untergeordnete Rolle und die Auro-
ra-Mitarbeiter haben mehr Zeit, sich ihrem Kerngeschäft 
und der Qualitätskontrolle zu widmen.

Wassernebel nehmen klebrige Stäube auf
„Um die Rohrleitungen frei zu halten, benetzen wir die 
klebrigen Partikel bereits bei ihrem Eintritt ins Rohrlei-
tungssystem mit Wasser. Wir nutzen das Venturi-Prinzip, um 
dafür einen gleichmäßigen Nebel zu erzeugen“, sagt Tho-
mas Nägele. Tritt das Rohgas schließlich in den Abscheider 
ein, wird es dort durch eine weitere Venturi-Düse benetzt. 
Mittels Fliehkraft trennt die Anlage anschließend die feinen 
fremdstoffbeladenen Wasserpartikel vom Luftstrom. Bei 
großen Anlagen, wie der von Aurora, gelangt das Wasser 
anschließend in eine riesige Wanne. Dort setzen sich die 
Fremdstoffe nach einiger Zeit ab. Ein Schlammräumer 
klärt das Wasser, das dann erneut nutzbar ist. 
„Was den korrekten Umgang mit dem Wasser angeht, 
verwies uns Keller Lufttechnik an ihren Partner hebro 
chemie. Das Unternehmen beriet uns, was zu tun ist, 
um dem Wachstum von Mikroorganismen vorzubeugen 
und die Fremdstoffe zuverlässig zu binden. Dadurch ist 
das Wasser, das wir in den Kreislauf zurückführen, sehr 
sauber“, sagt Alexander Schweinle. „Zurück bleibt etwa 
eine Gitterbox Schlamm pro Monat, die wir einem 
spezialisierten Entsorger übergeben.“

the extruders. The extruders produce a homogene-
ous, molten plastic mass from the previously pre-
pared formulation at high temperatures, which they 
press through fine openings. Long continuous plastic 
strands are formed, which are cooled with water and 
then broken into pellets. The material is dispersed 
using rotating screws before the finished granulate 
falls into a collection hopper. At the extruders, adhe-
sive fumes as well as dust can escape. These emissions 
cannot be addressed by solely using dry separation. 
Alexander Schweinle confirms this: „The result of 
the dry separation in the old production facility was 
disastrous. The adhesive dusts coated each column of 
the separator, as well as in the extruder and inside the 
plant. Dust reformed soon after cleaning,“ he remem-
bers. As a result of the wet separation process, the 
laborious cleaning task no longer plays a role today, 
and Aurora employees can devote more time to their 
core business and to quality control.

Water mist absorbs adhesive dusts
„In order to keep the ductwork clean, we saturate the 
adhesive particles with water as soon as they enter 
the ductwork system. We use the Venturi principle to 
create a fairly even mist,“ says Thomas Nägele. When 
the contaminated air finally enters the separator, it is 
doused there by another Venturi nozzle. Using cen-
trifugal force, the system then separates the fine water 
mist loaded with foreign substances from the air 
stream. In large plants such as Aurora‘s, the water then 
flows into a huge holding tank where the impurities 
will settle. A sludge scraper clarifies the water, which 
can then be reused.
„Keller Lufttechnik referred us to its partner Hebro 
Chemie for the correct handling of the waste water. 
The company advised us on measures to prevent 
the growth of microorganisms and reliably bind the 
impurities. This makes the water that we recycle very 
clean,“ says Alexander Schweinle. „What remains is 
about one bulk container of sludge per month, which 
we hand over to a specialized waste disposal company.
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Wer das Recyclen von ther-
moplastischen Kunststoffen 

kennt, weiß: Es ist ein 
anspruchsvolles und stau-

biges Geschäft. Umso 
erstaunter seien Besucher, 
wenn sie die Fertigung bei 
Aurora sähen. Dort sorgen 
Absauganlagen von Keller 

Lufttechnik für reine 
Luft. Die Halle sieht tipp-

topp aus 

Visitors may be pleasantly 
surprised if they view the 

production at Aurora 
where Keller Lufttechnik 

extraction systems ensure 
clean air. The plant’s 

appearance is excellent
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Passgenaue Lösungen für individuelle 
Herausforderungen
Dass es in der neuen Aurora-Produktionshalle so sauber 
zugeht, ist auch auf die gute Zusammenarbeit zwischen 
Aurora und Keller Lufttechnik zurückzuführen. „Wir 
haben die Anlage gemeinsam entwickelt und für einige 
spezielle Herausforderungen besondere Lösungen gefun-
den“, bestätigt Alexander Schweinle. Zum Beispiel gäbe 
es eine Dichtung am Extruder, die sich an der Kupp-
lung zwischen Eingebläse und Materialförder-Schnecke 
befinde. „Obwohl wir die Dichtung regelmäßig nach-
ziehen, tritt dort immer wieder feines Pulver aus. Früher 
bekamen es unsere Beschäftigten direkt ab. Außerdem 
backte es an der warmen Oberfläche des Extruders fest“, 
erklärt der Kunststoff-Fachmann. „Heute haben wir an 
dieser Stelle eine Erfassung, die den Staub sofort absaugt. 
Das funktioniert hervorragend.“

„Alles läuft reibungslos“
Sechs Tage in der Woche arbeiten die Beschäftigten bei 
Aurora im Dreischichtbetrieb. Damit die Produktion 
nicht stillsteht, ist Aurora auf eine funktionierende Absau-
gung angewiesen. „Wir pflegen die Abscheider daher 
sehr gewissenhaft“, sagt Alexander Schweinle. Samstags 
sei Putztag, damit am Montag alles wieder reibungslos 
laufe. Der Ventilator des Nassabscheiders ist mit einem 
Schwingungssensor ausgestattet. Dieser meldet, wenn 
das Gebläse unrund läuft und das Ventilatorlaufrad bald 
getauscht oder gereinigt werden muss. „Auf diese Weise 
hat Aurora ausreichend Vorlauf und kann den Stillstand 
für den Ersatzteilwechsel so planen, dass er mit der Pro-
duktion gut vereinbar ist“, erläutert Thomas Nägele.
Alexander Schweinle ist sehr zufrieden mit seiner Ent-
scheidung für CLEACOM. „Wir haben das hauptsächlich 
für die Mitarbeiter gemacht“, sagt er. „Ich merke jedoch, 
wie sehr die saubere Produktion bei Aurora Kunststoffe 
auch dem Ansehen unseres Unternehmens bei Kunden, 
Lieferanten und in der Öffentlichkeit zu Gute kommt.“

Customized solutions for individual challenges
The fact that the new Aurora production plant is so 
clean is the result of beneficial cooperation between 
Aurora and Keller Lufttechnik. „We co-designed the 
system and determined customized solutions for some 
special challenges,“ confirms Alexander Schweinle. For 
example, there was a seal on the extruder, located on 
the coupling between the blower and the material 
feed screw. „Although we tightened the seal regularly, 
fine powder always escaped. Previously, our employees 
would address the problem directly. Additionally, the 
powdery residue caked onto the warm surface of the 
extruder,“ explains the plastics expert. „Now we’ve 
installed a collection system at this point that immedi-
ately removes the dust and works perfectly.”

„Everything is operating smoothly“
Aurora operates in three shifts for six days a week. To 
ensure that production does not experience a shutdown, 
Aurora relies on a functioning extraction system. „We 
conscientiously maintain the separators,“ says Alexander 
Schweinle. Saturday is designated for cleaning so that 
the process resumes smoothly again on Monday. The fan 
of the wet separator is equipped with a vibration sensor. 
This signals when the blower is not operating smoothly 
and if the fan impeller may either have to be cleaned or 
replaced soon. „Aurora thereby has adequate lead time 
to plan a shutdown for the exchange of spare parts that 
is compatible with the production schedule,“ explains 
Thomas Nägele.
Alexander Schweinle is very satisfied with his decision 
to install CLEACOM. „We primarily did this for our 
employees,“ he says. „However, I now see how the 
clean production at Aurora Kunststoffe also benefits our 
company‘s reputation with customers, suppliers and the 
general public“.
 Stand: Hall 11 / B31
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An den Extrudern 
entweichen neben 
Stäuben auch klebrige 
Dämpfe. Diese knifflige 
Luftreinigungsaufgabe 
löst der Nassabscheider 
VDN-TA, der für gute 
Luft an den Extrudern 
und in der Halle sorgt. 
Reinigungsarbeiten 
spielen daher eine unter-
geordnete Rolle und 
die Aurora-Mitarbeiter 
haben mehr Zeit, sich 
ihrem Kerngeschäft und 
der Qualitätskontrolle zu 
widmen

At the extruders, adhe-
sive gases escape as well 
as dust. This challenging 
air cleaning task is solved 
with the VDN-TA wet 
separator, which improves 
air quality at the extrud-
ers and inside the plant. 
Cleaning labor, therefore, 
assumes a subordinate 
role and Aurora employ-
ees can devote more time 
to their core business and 
quality control

www.keller-lufttechnik.de
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