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Im Jahre 2001 von Herrn Ulrich Büttel gegründet – 
damals mit mehr als 26 Jahren Erfahrung im 
Bereich der Blasfolien-Extrusion - entstand die 
U.B.Tech.GmbH. Vor Gründung war Herr Büttel 
bei zwei renommierten Extrusionsfirmen tätig.
Er selbst behauptet von sich, dass diese 
26 Jahre seine Lehrjahre waren.

Die U.B.Tech.GmbH steht für Seriosität, Zuverlässigkeit und hohe Kompetenz rund
um die Blasfolien-Extrusion und ist als Dienstleister und Produktlieferant weltweit
bekannt.
Das Unternehmen ist mit seinem Wissen und Know-how ein geschätzter Ansprech-
partner und gilt bei den Kunden als die wahren Experten.
Um den Anwendern bzw. Produzenten Unterstützung zu geben, schrieb er schon
1999 das Buch: „Blasfolien-Extrusion – eine Wissenschaft für sich?“, welches in
verschiedenen Sprachen erhältlich ist und vermittelt dort in einfachen Worten und
Darstellungen den täglichen Umgang mit der Materie Folie und deren Herstellung.
Den Vertrieb organisiert er über den BLUB Verlag®. 
In der noch jungen Zeit des Unternehmens entwickelte Herr Büttel in Zusammen-
arbeit mit dem ausgelagerten Ingenieurbüro der U.B.Tech.GmbH mehrere Patente:
Profilregelung, Regeneratextruder, Prägeschweißung - Inlineschweißgerät, denn
sein Ziel war und ist die Untermauerung des Unternehmens.
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Die momentane Vis-Co® Reihe mit Blasköpfen und Schnecken ist auch 
abgeschlossen. Die Schnecken mit dem patentierten Vis-Co®-Mischer werden
weltweit verkauft und sind mit dem ersten Mischer seiner Art bestückt, der keine
Ablagerungen hat.
Die Vis-Co® D1 – D7 Blasköpfe zeichnen sich im Grundprofil aus, welches nahe
an die Profilregelung geht. Die schon konzipierten Blasköpfe erreichen bei 
optimaler Einstellung Werte unter 3% bei 50 Mikron Folienstärke und das ohne 
Regelung.
Um Produzenten dauerhaft in allen Dingen der Entwicklung, Verbesserung, 
Abfallreduzierung, Rezepturen und fachlichen Richtungen zu unterstützen, bietet
die U.B.Tech.GmbH Serviceverträge an. 
Ein weiteres großes Gebiet sind die Schulungen in der U.B.Tech.GmbH als auch
außerhalb beim Produzenten vor Ort. Die ausgewählten Themen sind ausgelegt
für die Extrusionsleiter und Maschinenführer, das Wartungspersonal und das 
Einkaufs- und Verkaufspersonal. 
Die Inhouse-Schulungen werden im eigens dafür gebauten Technikum mit den 
Extrusionsanlagen durchgeführt. Ferner bietet die Firma auch Material-Versuche
an den Anlagen an.
Durch die gesammelten Erfahrungen und die Weiterentwicklung am Produkt auf
der ganzen Welt ergeben sich Fachliteraturen von Herrn Büttel, wie zum Beispiel
das ISO-Lip-Konzept, dass momentan zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Die Leitsätze von Herrn Ulrich Büttel sind:
„Ein Problem ist ein Problem, wenn man nicht weiß, was es ist.
Man kann nicht alles wissen, man muss wissen, wo man es sich besorgen kann“.

So, you need something to know about blown 
film extrusion?
We’re glad to help.


