
 
 

 

 

Die weltweit einzige Biorientierungstechnologie für Patronen wird von AMUT 
bereitgestellt 

 

 
   

(Novara, Italien – 22. März 2021) – Die AMUT-Gruppe hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1958 als Pionier 

im Extrusionsbereich profiliert. Im Laufe der Jahre wurde dieser Weg fortgesetzt und 1974 die 

Biorientierungstechnologie für die Extrusion entwickelt, mit der dünnwandige kleine Rohre mit sehr hohem 

Widerstand hergestellt werden können, die für Schrotpatronen geeignet sind. AMUT ist der einzige Designer 

und Hersteller, der diese Technologie liefern kann. 

 

 

 



 
 
Dieses einzigartige Know-how wurde in einer Reihe von Linien auf der ganzen Welt zur vollen Zufriedenheit  

der Kunden eingesetzt. Im Nahen Osten wurde ein weiterer Schritt in die gleiche erfolgreiche Richtung 

unternommen, insbesondere in Ägypten. Als einziger 

Konstrukteur und Hersteller dieser speziellen Extrusionslinien, die 

für biorientierte Röhrchen für Patronen geeignet sind, hat der 

italienische Anbieter mehrere Anlagen im Land angeliefert. Dank 

der langjährigen Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner 

Medgenco, hat die Aboukir Group eine dieser Linien installiert, um 

Röhren für die Montage von Patronen herzustellen. 

 

 Es ist ein Produkt, das sehr strenge Maßtoleranzen und hohe mechanische Eigenschaften mit einer 

Zugfestigkeit von mehr als 22 kg / mm2 erfordert. Die heutige Technologie ermöglicht es, eine 

Geschwindigkeit von 14 m / min zu erreichen und 200/250 Röhren pro Minute herzustellen, die auf die 

gewünschten Längen geschnitten werden. Die Kaliber variieren von 36 bis 8 (von 11 bis 24 mm 

Durchmesser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über AMUT  

AMUT (Apparecchiature Macchine Utensili) wurde 1958 gegründet und ist ein globales Unternehmen, das Systeme für die Verarbeitung und das Recycling von 
Kunststoffen, die Behandlung, das Recycling sowie das Sortieren und Verwerten von Abfällen entwickelt und herstellt. 
Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen erheblich weiterentwickelt und ist zu einer Unternehmensgruppe geworden, die ihren Kunden ein 
immer umfangreicheres Angebot an qualitativ hochwertigen Extrusions-, Thermoform-, Recycling-, Flexodruck- und Verarbeitungsmaschinen, 
schlüsselfertigen Anlagen und damit verbundenen Dienstleistungen bietet. Die weltweite Hauptverwaltung und Produktionsstätte ist AMUT S.p.A. 
mit Sitz in Novara (Italien). In Italien sind auch die Produktionsstätten von Candelù und Vigevano.  Die weltweit operierenden Büros und 
Kundendienstzentren der Gruppe befinden sich strategisch günstig in den USA, Kanada, Brasilien und Südostasien. Diese internationale Präsenz 
wird durch ein effizientes, weltweites Vertreternetz zusätzlich verstärkt. 
Erfahren Sie mehr unter www.amutgroup.com 

 


