
PROFESSIONAL COMPOUNDING



WER WIR SIND

Wir bei Polycompound produzieren massgeschneiderte Compounds – 
von der Kleinstmenge bis hin zu mehreren hundert Tonnen. Das Know-
how und die Innovationskraft sind seit Gründung unseres Unternehmens 
im Jahre 1988 unsere grössten Stärken. Spezialitäten gehören für uns 
ebenso zum Tagesgeschäft wie Standardcompounds, die wir schnell, 
f lexibel und mit herausragender Qualität gemäss Kundenrezeptur abwi-
ckeln. Hierfür garantieren unser langjähriges Fachpersonal sowie unser 
vielfältiger Maschinenpark mit hauseigener Qualitätskontrolle.

Am Markt treten wir als unabhängiger Lohn-
compoundeur auf. Wir produzieren unter 
strenger Geheimhaltung im Auftrag unserer 
internationalen Kundschaft. Als Schweizer 
Unternehmen in Privatbesitz sind wir an 
einem langfristigen und nachhaltigen Ver-
hältnis zu unseren Kunden und Partnern in-
teressiert. 

UNSER MARKT – IHRE PRODUKTE

Als unabhängiger Lohnverarbeiter suchen wir immer die optimale Lösung für 
unsere Kundschaft.   
 
Unser Kerngeschäft:

•	 Hochgefüllte Compounds
•	 Komplexe Formulierungen
•	 Temperaturempfindliche Mischungen
•	 Scherempfindliche Mischungen
•	 Dispergierung unterschiedlichster Additive und Füllstoffe
•	 Reaktive Mischungen / Reaktives Compoundieren
•	 Compounds unter Einhaltung hoher Reinheit und Qualität

Ihre Produkte:

•	 Kabelcompounds: silan-, peroxid- oder strahlenvernetzbar
•	 Flammgeschützte Compounds
•	 Leitfähige Compounds: elektrisch / thermisch (Russ, Kohlefasern, Graphit etc.)
•	 Verstärkte Compounds: Glasfasern, Glaskugeln, Kohlefasern, Nanofüllstoffe etc. 
•	 Masterbatches: Treibmittel, Antioxidantien, Russ etc.
•	 weitere Compounds (Biopolymere, Blends etc.)

Auch ausserhalb dieses Schemas ist die Polycompound AG jederzeit daran inte-
ressiert, neue Märkte zu erschliessen und zu ergründen – immer gemeinsam mit  
unseren Kunden.



UNSERE KUNDEN

Die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kundschaft aus den Bereichen Automobil, 
Elektronik, Bau und Industrie, Verpackung, Medizin und Texti l ien ist unser höchstes Gut. 

Polymerproduzenten - Compoundeure - Additiv-Hersteller
Sie verfügen über eigene Compoundieranlagen, die nur auf grössere Produktionsmen-
gen ausgelegt sind. Sind eine kleinere Produktionsmenge oder einzelne Versuche bis 
hin zu komplexen Versuchsreihen gefragt, lohnt sich der Lohnauftrag an uns.
 
Handkehrum empfehlen wir uns für Produzenten, die grosse Mengen produzieren möch-
ten, aber nicht über die nötige Kapazität verfügen.

Viele Produkte erfordern die Ko-Kneter-Technologie, mit der wir seit Jahrzehnten  
erfolgreich arbeiten.

Endverarbeiter - Endanwender - OEM
Wir bieten die Ko-Kneter-Technologie und das nötige Fachwissen, um massgeschnei-
derte Kunststoffmischungen produzieren zu können.

Die Kunden zählen auf unsere strenge Geheimhaltung. Wir entwickeln und vermarkten 
keine eigenen Produkte. Dies macht uns, auch als Zweitl ieferanten, zu einem höchst 
interessanten Partner.

Entwicklung und Forschung - Hochschulen - Forschungsprojekte
Aufgrund unseres Maschinenparks, unseres Equipments und unseres langjährigen 
Know-hows sind wir stark im Bereich der Prozessentwicklung – von der Versuchsmen-
ge bis hin zur kommerziellen Produktion.

 

WIE WIR ARBEITEN

Unser wertvollster Produktionsfaktor sind unsere langjährigen kompetenten Mitarbeitenden, die im Nonstop-Produk-
tionsbetrieb dafür sorgen, dass die Ware termingerecht und in der gewünschten Qualität beim Kunden ist – sei es 
bei der Herstellung von Mustermengen oder einer Grossproduktion mit mehreren hundert Tonnen pro Kampagne. 
Auf den kontinuierl ich arbeitenden Ko-Knetern verschiedenster Grössen werden die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Compoundierung geschaffen. Durch die räumliche Trennung unserer Anlagen werden wir jederzeit 
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht.

Die Produktionsschritte
Alle Rohstoffe werden mittels gravimetrisch arbeitenden Präzisions-Wägesystemen kontinuierl ich in gewünsch-
ter Menge dosiert und zugeführt. Das Herzstück der Produktion ist der polyvalent einsetzbare Ko-Kneter, der in 
verschiedenen Durchmessern und Verfahrenslängen zur Verfügung steht. Die Konfiguration der Misch- und Knet-
welle kann den unterschiedlichsten Anforderungen der Produkte optimal angepasst werden. Zusammen mit den 
vielen verschiedenen und flexiblen Peripheriegeräten stehen unzählige verfahrenstechnische Möglichkeiten offen.
 
Unsere zusätzlichen Dienstleistungen
Auf Kundenwunsch übernehmen wir die Beschaffung von Rohstoffen und Packmitteln, organisieren die ganze 
Transportabwicklung oder eine eventuelle Zwischenlagerung. Bei Bedarf stellen wir auch unser Equipment der 
Qualitätskontrolle für zusätzliche Messungen zur Verfügung.



QUALITÄT ALS OBERSTE MAXIME

Als in der Schweiz ansässiges Unternehmen sind wir uns der qualitativen Tradition 
unserer Industrie bewusst und schreiben mit jedem neuen Tag ein kleines Stück  
dieser Geschichte mit.

Um die hohen qualitativen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, werden Produk-
tionslinien und Peripherie bei Polycompound für jedes Produkt einzeln abgestimmt 
und dementsprechend dokumentiert. 

Sämtliche Prozesse können dank der elektronischen Prozessaufzeichnung lücken-
los zurückverfolgt werden. Dies garantiert eine Reproduktion des entsprechenden 
Produkts in exakt gleicher Qualität während 24 Stunden am Tag. Hierfür bürgen 
auch die ISO-Zertif izierungen unseres Qualitätsmanagementsystems, das auch die  
ständige Schulung und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden beinhaltet. 

Durch die Vernetzung und Mitwirkung in diversen Verbänden, Interessens- und  
Arbeitsgruppen sowie Hochschulen und Forschungsinstituten sorgen wird dafür, dass 
wir stets nahe am Markt sind und Innovationen mittragen.

Polycompound AG
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Web: www.polycompound.ch 


