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Die HF MIXING GROUP entwickelt Ideen mit höchstem Kundennutzen. Mit unserem ingenieurtechnischen 
Know-how, unserer langjährigen Erfahrung und unserem vernetzten branchenspezifischen Wissen schaffen 
wir effiziente Zukunftslösungen für die Kautschuk verarbeitende Industrie aus Leidenschaft. Unsere Produkte  
für die Technische Gummiwaren Industrie sind sehr zuverlässig und erfüllen optimale Voraussetzungen 
für unterschiedlichste Bereiche wie beispielsweise Mischungen für Dichtungsprofile, Kabel, Bremsbeläge, 
hochreine Mischungen für die pharmazeutische Industrie sowie für die sonstige Kautschuk verarbeitende 
Industrie. Unsere Dienstleistungen gehen außerdem über das reine Produkt hinaus. Hier bieten wir unseren 
Kunden Lösungen nach Maß vor Ort an und gewährleisten so Verlässlichkeit bei standardisierten wie 
individuellen Serviceleistungen.

EffiziEntE zukunftslösungEn. 
Pure Passion – hF miXinG GrOuP.
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komPEtEnz aus Erfahrung.
Pure Passion – hF miXinG GrOuP.

Seit Anfang 2010 agieren die Unternehmen Harburg-Freudenberger, Farrel und Pomini Rubber & Plastics 
gemeinsam als HF MIXING GROUP. Jedes Unternehmen bringt sowohl eine lange Tradition als auch indivi-
duelle Stärken im Bau von Maschinen für die Kunststoff- und Gummiindustrie mit sich, die zu Ihrem Vorteil 
gebündelt und vernetzt wurden. Mit den Kompetenzen und Erfahrungen der Gruppe und der Konzentration 
auf Kernprodukte je Standort wird die Entwicklungsleistung der HF MIXING GROUP weiter gestärkt, womit 
die Bedürfnisse des Marktes noch schneller und besser befriedigt werden können.

Es ist unser Versprechen an Sie, unsere Produkte und Dienstleistungen gemäß unseren Werten Zuverlässig-
keit, Ehrgeiz und Nachhaltigkeit mit Leidenschaft herzustellen. So begann es schon vor 150 Jahren und so 
ist es heute.
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Die HF MIXING GROUP entwickelt mit technischer Fachkompetenz Mischsaalsysteme sowie -anlagen unter 
Berücksichtigung stetig steigender Anforderungen an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Daher ist es uns 
besonders wichtig, auch an der verfahrenstechnischen Optimierung von Mischerlinien in der besseren 
Abstimmung zwischen den einzelnen Komponenten der Linie und dem Steuerungssystem zu arbeiten. Wir 
sind der Meinung, die Integration von Maschine und Steuerung wird, ähnlich wie es die Entwicklung beim 
Automobil gezeigt hat, zukünftig immer wichtiger. Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt, die Verfügbarkeit 
von Mischerlinien zu optimieren und unvermeidbare Stillstände für Sie noch planbarer zu machen.

mischEn mit systEm.
Pure Passion – hF miXinG GrOuP.

upstream equipment
Materialbeschickung – Füllstoffe, Öle, Kautschuk

innenmischer

mischsaalsteuerung

antriebsstrang

Downstream equipment
Ein- oder Doppelschneckenaustragsextruder, 
Walzwerk(e) und Fellkühlanlage
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intErmix® E baurEihE

intErmix® vic baurEihE

Der INTERMIX® E ist ein Paradebeispiel ineinan-
dergreifender Maschinentechnologie. Im Bereich 
der Technischen Gummiwaren Industrie ist diese  
Maschine der Leistungsträger schlechthin. 
Die PES5 Rotoren mit einzigartiger ineinander-
greifender Rotortechnologie gewährleisten die 
homogene Verteilung aller Mischungskompo-
nenten und höchstmögliche Dispersionsgrade 
der Mischung. Zudem erlauben Rotordesign 
und optimiertes Kühlverhalten aller mit dem 
Mischgut in Kontakt stehenden Bauteile der 

Maschine die effiziente Verarbeitung in oftmals 
nur einer Mischstufe.

WEitErE mErkmalE:

  Exzellente temperaturkontrolle mit  
super cooled® rotoren

 rissfreie spezialpanzerungen
 innovative stempeldruckregelung
  optimiertes hcD staubabdichtungs- 

system mit neuer Einzelpunktschmierung

Der INTERMIX® VIC ist ein weiteres technisches 
Highlight für ineinandergreifende Maschinentech-
nologie. Dieser Maschinentyp liefert einen zusätz-
lichen und einzigartigen Verarbeitungsparameter, 
der für die Technische Gummiwaren Industrie 
von großer Bedeutung ist. Denn hier kann die 
Verstellung des Spalts zwischen den Rotoren 
während des Mischprozesses vorgenommen 
werden. Ein großer Spalt begünstigt den Einzug 
der Rohstoffe in die Mischkammer signifikant 
und ein enger Spalt erhöht die Dispersionsquali-
tät. Somit können Sie die Maschine sehr flexibel 
einsetzen. Wie der INTERMIX® E leitet er dank 
der günstigen Temperaturkontrolle hohe spezi-
fische Energien in die Mischung ein.

WEitErE mErkmalE:

  mischphasenoptimierung mittels  
spaltvariation

  besseres Einzugsverhalten und  
einstellbare scherspannungen

  flexibel in der anwendung (mastizieren, 
grundmischungen, fertigmischungen)

  anwendungsspezifische verschleiß-
schutzlösungen

  hydraulische beschickung mit hoch- 
genauer stempeldruckregelung

   optimiertes hcD staubabdichtungssystem 
mit neuer Einzelpunktschmierung
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Farrel ist Urheber des BANBURy® Mischers und 
hat ihn in den Verbund der HF MIXING GROUP 
eingebracht. In unserer Unternehmensgruppe 
haben wir ihn optimiert und die besten Merkmale 
der bisherigen Modelle von HF, Farrel sowie 
Pomini zusammengefasst. Der BANBURy® ist 
ideal für die spezifischen Anforderungen mehr-
stufiger Mischanwendungen geeignet. Kriterien 
wie gutes Einzugsverhalten, exzellente Dispersi-
ons- und Distributionsqualität sowie optimales 
Kühlverhalten garantieren effiziente und damit 
wirtschaftliche Grund- und Fertigmischprozesse. 
Mit diesen Charakteristika erfüllt er zahlreiche Leis-
tungsmerkmale, die für die Technischen Gum- 
miwaren Industrie von großer Bedeutung sind.

WEitErE mErkmalE:

  größere leervolumen für tangierende  
mischer

  hydraulische beschickungseinrichtung 
mit iram funktion

 keel bottom™ Weight
  optimiertes hcD staubabdichtungs- 

system mit neuer Einzelpunktschmierung
  anwendungsspezifische verschleiß-

schutzlösungen

rotorEn tangiErEnD

banbury® baurEihE

Die HF MIXING GROUP bietet das größtmög-
liche Spektrum tangierender Rotoren für unter-
schiedlichste Aufgaben an. In der Baureihe 
unserer BANBURy® Mischer können Sie aus 
der gesamten Bandbreite der Entwicklungen von 
HF, Farrel und Pomini auswählen. Zu unserem 
Portfolio gehören aggressive Grundmischungs-
rotoren mit extrem hohem spezifischem Energie-
ertrag, Allrounder sowie Rotoren, die auf Belange 
des Fertigmischens getrimmt sind. Aus dem ge-
samten Produktportfolio unserer Rotoren ist zum 
Beispiel aufgrund seiner ausgewogenen Misch-
eigenschaften der NST™ Rotor ein bewährter 
Leistungsträger. Sprechen Sie uns an, um detail-
lierte Informationen zu unseren vielfältigen Roto-
ren zu erhalten. Wir beraten Sie gerne.

WEitErE mErkmalE:

  neue rotorgeometrien für tangential- 
mischer

  Exzellente temperaturkontrolle mit  
super cooled® rotoren

 Erprobte und robuste rotorbauweise
  Eliminierung von totzonen durch  

optimierte rotorausrichtung
  anwendungsspezifische verschleiß-

schutzlösungen
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Innerhalb der HF MIXING GROUP haben wir den 
CONVEX™ im Rahmen unserer Leitlinie „Best-of-
Best“ für Sie entwickelt. Er ist unsere neue Gene-
ration von Doppelschneckenaustragsextrudern. 
Energieeffiziente Schnecken, seine kompakte 
und robuste Bauart sowie ein vollhydraulischer 
Kalander machen ihn zu einer vielseitig ver-
wendbaren und zuverlässigen Maschine. Mit 
diesen Merkmalen beeindruckt er durch hohe 
Durchsatzleistungen bei optimierter Temperatur-
kontrolle und sehr gutem Selbstreinigungsver-
halten. Seine einzigartigen Charakteristika garan-
tieren Qualitäts- und Leistungssteigerungen von 
Mischerlinien. Daher ist der CONVEX™ in der 
Technischen Gummiwaren Industrie eine interes-
sante Alternative zu Walzwerken.

WEitErE mErkmalE:

 vollautomatische fellerzeugung
 hohe Effizienz und hoher Durchsatz
 kompakte konstruktion
 sicherer Produktionsprozess
 gute kontrolle der mischungstemperatur
 hohes selbstreinigungsvermögen

convEx™ baurEihE

Walzwerke können durch die große Walzenober-
fläche sehr hohe Abkühlleistungen realisieren.  
Diese Eigenschaft prädestiniert Walzwerke 
zur Ausformung von temperaturempfindlichen 
Misch-ungen. Daher werden sie in der Techni-
schen Gummiwaren Industrie sehr häufig zur 
Ausformung genutzt. Unsere Walzwerke sind 
durch einen sehr kompakten und robusten Auf-
bau, die Konformität zu aktuellen EU-Normen 
sowie ihre durchgängige Automatisierbarkeit 
gekennzeichnet. Außerdem kann die Walzen-
qualität gemäß vorliegenden Anforderungen 
ausgewählt werden. Für die Walzwerke bietet  
Ihnen die HF MIXING GROUP neu entwickelte  

gepanzerte Walzen für spezielle Anwendungen  
an. Wir stehen Ihnen diesbezüglich für detaillierte 
Fragen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

WEitErE mErkmalE:

 Peripher gebohrte Walzenkühlkanäle 
 hydraulische Walzenspaltverstellung
  Überdrucksicherung zum schutz der 

Walzen
 kompakte Einzelantriebslösung

ausform- unD mischWalzWErk
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strainErlösungEn

EinschnEckEnaustragsExtruDEr

Der Einschneckenaustragsextruder ist eine sehr  
flexibel einsetzbare Maschine für die Technische  
Gummiwaren Industrie, mit der je nach Kopf- 
technologie sowohl Granulate als auch Felle und 
Streifen erzeugt werden können. In der Mischer-
linie ist auch das Strainern möglich. Charakteris-
tisch für unsere Maschine ist der sichere Einzug 
des Mischungsklumpens aus dem Innenmischer 
in den Schneckenkanal dank Doppelschwenk-
stopfer, der Druckschwankungen am Kopf mini-
miert. Nach einem Auffangwalzwerk eingesetzt, 
kann der Materialeinzug auch mit tels Einzugs-
walzen realisiert werden.

WEitErE mErkmalE:

  Einzigartiger Doppelschwenkstopfer  
für sicheren materialeinzug

  kundenspezifisch individuell ausgelegte 
schneckengeometrie mit optimierter 
temperaturführung

 möglichkeit des inline strainerns
  kompaktes Design mit wassergekühlten 

ac antrieben
  Einfacher sieb- und Werkzeugwechsel  

mit Doppelkopftechnologie

Das sogenannte Strainern von Mischungen ist 
für die Technische Gummiwaren Industrie von 
großer Bedeutung und kann somit als Trend an-
gesehen werden. In dem Strainer Prozess wird 
das Material durch sehr feinmaschige Siebe ge-
presst, um Agglomerate und andere Verunrei-
nigungen herauszufiltern. Stütz- bzw. Lochplat-
ten stellen zusammen mit dem Siebpaket und 
dem Kopf erhebliche Druckverbraucher dar. Die 
HF MIXING GROUP verfügt über langjähriges 
verfahrenstechnisches Auslegungs-Know-how, 
mit dem der Strainer Prozess sehr temperatur-
schonend erfolgt.

WEitErE mErkmalE:

  verfahrenstechnisch optimierte  
Einschneckenaustragsextruder 

  Doppelschneckenaustragsextruder mit 
Druckaufbauvermögen

  Einsatz von zahnradpumpen für spezielle 
mischungen



ADVISE® CS

ADVISE® IP

ADVISE® DS

ADVISE® ES
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aDvisE® mischsaal automatisiErung

Unsere weltweit etablierten Automatisierungs-
lösungen haben wir im Sinne unseres „Best-of- 
Best“-Gedankens zur ADVISE®-Produktreihe 
zusammengefasst. Sie ist für die Technische  
Gummiwaren Industrie die optimale Lösung, 
denn ADVISE® verfügt über viele Eigenschaften, 
die für diesen Industriezweig von großer Be-
deutung sind. Sie ist daher für die Technische-
Gummiwaren-Industrie mit einer oder mehreren 
Mischerlinien, kleinen oder großen Durchsätzen 
und voller Kontrolle des Materialflusses auf-
grund ihrer Modularität und flexiblen Skalierbar-
keit die optimale Lösung. ADVISE® kann somit 
ganz einfach an Ihre individuellen Wünsche und  
Bedürfnisse angepasst werden, ohne dass Son-
derlösungen gefunden werden müssen. Glei-
chermaßen hoch geschätzt werden der intuitive 
Umgang mit dem System und die einfache An-
wendung dieser hoch entwickelten Technologie.

Der Schlüssel des Erfolges des ADVISE® Systems 
liegt in der Vernetzung der Disziplinen und der 
dadurch optimal aufeinander abgestimmten 
Komponenten im Mischsaal. Unsere fachlich 
kompetenten Teams entwickeln Lösungen mit 
langfristigem Nutzen für Sie. Mit dem ADVISE® 
Systems decken wir Ihren gesamten Mischsaal 
ab: Rohmateriallager, automatisierte Verwiegung 
von Kleinkomponenten, automatische Verwiegung 

von Füllstoffen und Weichmachern, den Misch-
prozess selbst, Walzwerke, Ein- oder Doppel-
schneckenaustragsextruder sowie andere Nach-
folgeaggregate bis zum Mischungslager.

WEitErE mErkmalE:

  langlebige und zuverlässige misch-
saalsteuerung aus einem guss

  Einsatz der aktuellsten webbasierten 
 Programmiersprache
  modularer systemaufbau, individuell  

konfigurierbar
  komplette mischsaalvisualisierung für 

einfache Wartung
  verbesserung der mischleistung durch 

spezielle Prozessregelung
  vollständige analyse und auswertung  

von Prozessdaten
  starkes Entwicklungsteam mit  

möglichkeiten für „live-tests” in  
unserem technologiezentrum

  langjährige und zertifizierte Entwick-
lungspartner

  standardisierte kommunikationsschnitt-
stellen zu ErP- und lab-lösungen

 hochflexible mischerschrittsteuerung
 Durchgängige materialverfolgung
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kontrolliErtE 
WEichmachErEinsPritzung

stEmPElWEgrEglEr

Für die Verfahrenstechnik ist es von großer Be-
deutung, wie sich die Fahrweise des Stempels 
nach Zugabe von Mischungsbestandteilen ver-
hält. Durch die immer komplexer und schwieriger 
zu verarbeitenden Rezepturen und deren Kom-
ponenten nimmt die Bedeutung außerdem zu. 
Der iRam oder das Modul Stempelwegregelung 
des ADVISE® Systems machen es möglich, den 
zu fahrenden Weg des Stempels zu definieren. 
Hiermit können zahlreiche verfahrenstechnische 
Prozessvorteile erschlossen werden. Mit dieser 
einzigartigen Möglichkeit bewegen wir uns für Sie 
am Puls der aktuellen Technik.

WEitErE mErkmalE:

  signifikante reduzierung der stempel-
dachverschmutzung durch geringere 
stempelabsinkgeschwindigkeiten

  frei wählbarer stempelrücksatz in 
einzelnen mischphasen

  Druckreduzierung in einzelnen misch- 
phasen zur reduzierung der staubab- 
dichtungsbelastung möglich

  Erkennung und vermeidung von  
stempelhängern 

In der Technischen Gummiwaren Industrie stellen 
Rezepturen mit großen Weichmachermengen für 
den Mischprozess eine Herausforderung dar. 
Gibt man den Weichmacher mit den Füllstoffen in 
die Mischkammer, müssen Qualitätseinbußen in 
Kauf genommen werden. Die zu späte Zugabe 
nach abgeschlossener Füllstoffeinarbeitung hin-
gegen führt zum „Absaufen“ des Mischers. Das 
Reglermodul „Momentabhängige Weichmacher-
einspritzung“ macht es möglich, diese Handi-
caps zu eliminieren. So kann die Weichma- 
chereinarbeitung effektiv bei höchstmöglicher 
Qualität vorgenommen werden.

WEitErE mErkmalE:

  automatische Wahl der aktuell möglichen 
öleinspritzmenge

  frei einstellbare verfahrensparameter wie 
Ein- und ausschaltpunkte der Pumpe

  kombination mit stempelweg- und  
temperaturreglern in einem mischschritt 
möglich

  sichere verhinderung des „kneter- 
absaufens“ und somit langer mischzeiten
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Im neuen Technikum der HF MIXING GROUP in Freudenberg (Siegerland, Nordrhein-Westfalen) ist  
das vorhandene Technikum für den Geschäftsbereich der diskontinuierlichen Mischer zentralisiert und 
erweitert worden. Hier haben wir für Sie neueste Technologien installiert, mit denen unsere Maschinen 
und Automatisierungslösungen getestet werden können. Zugleich sind dort Schulungen und verfahrens-
technische Beratungen durchführbar. Es ist das modernste Test- und Entwicklungszentrum der Kautschuk-
mischtechnik – ein Ort, der inspiriert und der die Leidenschaft für neue mischtechnische Wege und 
Versuche wecken soll. Im Technikum werden technische Elemente aus jedem Unternehmen der HF MIXING 
GROUP vereint.

Erfahren Sie mehr – wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

tEchnik uP to DatE.
Pure Passion – hF miXinG GrOuP.
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Wer seine Tätigkeit mit Leidenschaft ausübt und sich seiner Sache vollkommen hingibt, ist in jeglicher 
Hinsicht ein Gewinner. Denn Leidenschaft ist eine starke qualitative Kraft. Sie setzt ungeahnte Möglichkeiten 
und Potenziale frei. Aus diesem Grund ist Leidenschaft unser Schlüssel zu nachhaltiger Kundenzufriedenheit 
und zur Generierung von wirtschaftlichem Mehrwert.

Pure Passion – hF miXinG GrOuP.
www.hf-mixinggroup.com



www.hf-mixinggroup.com
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