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DAS UNTERNEHMEN

COMPANY

Friul Filiere Spa wurde vor 40 Jahren als Hersteller von Extrusionswerkzeug von Kunststoffen gegründet. Heute verkauft das Unternehmen komplette, schlüsselfertige Linien in
die ganze Welt an alle, die hochwertige Leistungen bei der Herstellung von Rohren und
Profilen suchen. Wir garantieren für technologische und vollständig kundenspezifisch
Extrusionslinien und für eine exzellente Qualität 100% Made in Italy.

Friul Filiere Spa was established 40 years ago as a manufacturer of dies for the extrusion
of plastic materials. Now the company sells complete, turn-key systems all over the world
to anyone looking for high-quality performance when manufacturing pipes and profiles,
from technological extrusion lines, fully customized and guaranteed 100% Made in Italy.

MISSION

MISSION

Unser Ziel ist es, die führenden Hersteller schlussfertigen und Turn-key maßgeschneiderte
Extrusionsprojekte zu sein und den Kunden einen echten technologischen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mit dem Motto „Wir schaffen das“ sehen wir uns als Garant für
Professionalität, Flexibilität, qualitativ hochwertigen Produkten und hoch motivierten
Mitarbeiter.

To be the leading provider of customized extrusion Turn-Key plants creating value for our
clients; to design technological solutions thanks to a recognized “can do” attitude, professionalism, flexibility, high quality products, high levels of service and highly motivated
people.

GESCHÄFTSLEITUNG - BOARD OF DIRECTORS
•

Valdi ARTICO: Präsident und Geschäftsführer - President & CEO

•

Luna ARTICO: Verkaufs- und Marketingleiter - Sales & Marketing Director

•

Celeste ARTICO: Technischer Leiter - Chief Technical Officer

NACHHALTIGKEIT

SUSTAINABILITY

Nachhaltigkeit in der Personalpolitik hat daher für die Unternehmensgruppe einen hohen
Stellenwert. Seit Jahren wird die Philosophie verfolgt, Maßgeschneiderte, kundenspezifisch
Lösungen für die Herstellung von Profilen und Rohre aus Recycling- und recycelbaren Materialien zu bieten.
Wir befassen uns mit der Durchführbarkeit nachhaltiger Projekte mit Anwendungen in den
verschiedensten Bereichen wie Landwirtschaft, Telekommunikation, Möbel und Bauwesen.

Sustainability is the main value around which Friul Filiere’s business idea revolves. It is not
a recent trend but rather a philosophy that over the years has led our company to customized solutions for the customers that would allow them to obtain profiles and tubes in
recycled and recyclable material. We deal with the feasibility of sustainable projects with
applications in the most diverse sectors such as agriculture, telecommunications, furniture,
construction.

Gemeinsam mit unseren Kunden in einer fruchtbaren Lieferkette.

Together with out clients in a virtuous supply chain.

WERKZEUGE UND LÖSUNGEN:

TOOLS AND SOLUTIONS:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

FFC ™, das Patent für die Wiederverwendung von Abfällen
TUBEASY, das Patent zur Abfallvermeidung
PU-Extrusion ohne Emission von giftigen Dämpfen
Ersetzen von Metall durch thermoplastisches Material
Energiesparende Extruder
Fortschrittliche Software für präzise Prozesssteuerung

FFC ™, the patent for reusing waste
TUBEASY, the patent that reduces waste
PU extrusion without emissions of toxic fumes
Replacement of metal with thermoplastic material
Energy saving extruders
Advanced software for accurate process control

IHR PROJEKT VON A BIS Z

YOUR PROJECT FROM A TO Z

•
•
•
•

•
•
•
•

Ist es Ihr erstens Extrusionsprojekt?
Bevorzugen Sie einen einzigen Gesprächspartner gegenüber mehreren Anbietern?
Möchten Sie einen Kunststoffexperten zur Verfügung haben?
Müssen Sie ein technisches Profil erstellen?

it’s your first extrusion project
you prefer a single referent to multiple suppliers
you want to have an expert always at your disposal
you have to produce a complex technical profile

Friul Filiere ist der Ansprechpartner für die Extrusionslinien 100% made in Italy

Friul Filiere is your referent for your extrusion line - 100% made in Italy.

•
•
•
•

•
•
•
•

Wir sind Hauptauftragnehmer
Wir unterstützen den Kunden als Partner
Wir konstruieren und fertigen Maschinen und Linien vor Ort
Wir geben Ihnen das Know-how und schulen Ihr Personal

we are the lead contractor
we support the customer as a partner
we design and manufacture machines and equipment on site
we give you the process know-how and train your staff

Wir beraten den Kunden bei der Auswahl von dedizierten Einheiten für Verarbeitungsphasen,
die der Extrusion vorausgehen (Upstream), aber auch zur Vervollständigung des Prozesses wie
Sammlung, Lagerung und Handhabung des fertigen Produkts (Downstream).

We advise customers in choosing dedicated units for processing phases that precede extrusion
(upstream) or complete the process, such as collection, storage and handling of the finished
product (downstream).

Wir fertigen nur wenige, damit jedes Projekt einzigartig ist.

We make a few because they are special.

#CUSTOMERFIRST: wir setzen den Kunden an die erste Stelle.
2020 hat Friul Filiere das Projekt #customerfirst gestartet. Wir setzen den Kunden an die
erste Stelle. Wir fühlen uns nicht Lieferant, sondern Partner.
Die Auslieferung einer Anlage ist nur der Anfang der Reise. Wir bleiben in engem Kontakt
mit unseren Kunden und bieten ihnen einen Kundendienst und verschiedene Dienstleistungen an, um eine maximale Produktionseffizienz der Anlagen zu gewährleisten und
Produktionsunterbrechungen so weit wie möglich zu vermeiden.

•
•
•
•
•
•

Fernunterstützung
Assistenz- und Wartungsverträge
Digitaler reservierter Bereich
Ausbildung
Akademie
Online-Dienstleistungsplattform

#CUSTOMERFIRST: the customer is our top priority.
In 2020 Friul Filiere has launched the project #CUSTOMERFIRST.
We do not consider ourselves suppliers, but rather partners of the customer.
The delivery of a plant represents only the beginning of the journey. We remain in close
contact with our customers, offering them after-sales assistance and various services with
the aim of guaranteeing maximum production efficiency of the plants, avoiding, as far as
possible, production interruptions.

•
•
•
•
•
•

Remote-assistance
Assistance and maintenance contracts
Digital reserved area
Training
Academy
On-line service platform

PR O DUK T PAL ET T E
PRODUCTS

PRODUKTPALETTE

PRODUCTION RANGE

Ein Team von Experten konstruiert und fertigt Maschinen und Geräte in der Fabrik von
Friul Filiere. Hochwertige Rohmaterialien und spezielle Behandlungen garantieren maximale Leistung und lange Lebensdauer.

A highly capable team designs and carries out machines and toolings all inside Friul Filiere plant. High quality materials and special treatments guarantee the best
performances and long life products.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co-Extruder
Einschneckenextruder
Konische Doppelschneckenextruder
Parallele Doppelschneckenextruder
Extrusionslinien
Ausrüstung für Profile
Ausrüstung für Rohre
Andere Maschinen
Sondermaschinen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coextruders
Single screw extruders
Conical twin screw extruders
Parallel twin screw extruders
Downstreams
Toolings for profiles
Toolings for pipes
Auxiliary machines
Special machines

CO-EXTRUDER

COEXTRUDERS

Sie eignen sich für die Extrusion aller thermoplastischen Kunststoffe und sie sind sehr
vielseitig einsetzbar durch ihre extrem kompakten Abmessungen. Die gesamte Palette der
Co-Extruder kann mit einer separaten Elektro- und Steuertafel geliefert werden.

These machines have highly compact overall dimensions, therefore offering
great versatility. The entire range of products can be supplied with separated
electric board and control panel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universal
Räder für einfache Handhabung
Mobiler Zylinder: 90◦ Drehung in der Ebene
Mobiler Zylinder: höhenverstellbar
Möglichkeit des Anschlusses an den Hauptextruder
Fernbedienungspanel
Bereit für Fernwartung – via VPN
Leicht zu reinigen und sicher
Einfaches Entladesystem
Vereinfachte Wartung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universal use
Wheels for easier handling
Rotating co-extruding barrel (90◦)
Adjustable height of the co-extruding barrel
Connection to the main extruder
Handling system control
Predisposition for telediagnosis
Clean and safe
Easier system for discharging
Easier maintenance

EINSCHNECKENEXTRUDER

SINGLE SCREW EXTRUDERS

In der Standardausführung sind sie mit einer Universalschnecke ausgestattet. Es ist jedoch
möglich, diese durch eine spezielle Schnecke zu ersetzen, die für das zu verwendende
Material geeignet ist. Eine besondere Konstruktion der Schnecke und des Zylinders ermöglicht eine Energieeinsparung bei der installierten Leistung und gewährleistet gleichzeitig die beste Produktionsleistung.

The standard version is equipped with a universal screw but it can also be fitted with a
specific screw dedicated to the thermoplastic material to be processed. The technology of
screw and cylinders is designed for energy savings but guaranteeing the best productive
performance.

PARALLELE UND KONISCHE DOPPELSCHNECKENEXTRUDER

PARALLEL AND CONICAL TWIN SCREW EXTRUDERS

•

KONISCHE mit gegenrotierenden Schnecken dienen speziell der Verarbeitung von
RIGID-PVC aus Dryblend und Granulat entwickelt wurden. Sie eignen sich besonders
für die Extrusion von Profilen bei höher Geschwindigkeit und erhöhtem Gegendruck.
Die Doppelschneckenextruder sind in den Durchmessern 43, 53, 63 und 83 erhältlich.

•

The CONICAL ones are counter rotating extruders dedicated to rigid PVC, in dry
blend or granules. Particularly suitable for high-speed extrusion of profiles at a high
counter-pressure, these twin-screw extruders are available in 43, 53, 63 and 83
diameter version.

•

PARALLELE hingegen sind Hochleistungsextruder mit gegenrotierenden Schnecken,
die speziell für die Verarbeitung von Weich- oder Hart-PVC, von Dryblend und Granulat, entwickelt wurden. Sie werden auch für die Herstellung von Granulatmischungen verwendet. Die Doppelschneckenextruder sind in den Durchmessern 90, 110 und
130 erhältlich.

•

The PARALLEL are high-torque counter rotating extruders, with high production
capacity, designed for processing plasticized or rigid PVC, dry blend or granules.
They are also used in the production of granule compounds. These twin-screw
extruders are available in 90, 110 or 130 diameter version.

DOWNSTREAM CLASSIC

CLASSIC DOWNSTREAM

Die Standardlinie besteht aus einer Kalibriertisch, einem Abzug, einer Schneideeinheit
und einer Profilauffangtisch, die in Reihe oder einzeln zur Ausstattung anderer Linien
verwendet werden können. Bei komplexen Projekten können Hilfsmaschinen für die Profiloberflächenbearbeitung in die Linie eingefügt werden und der gesamte Prozess wird von
einer einzigen SPS gesteuert, die sich auf dem Hauptextruder befindet.

The basic line consists of calibration table unit, haul-off, cutting unit and tilting table unit
that can be used in line or individually for the equipment of other lines. In the case of
complex designs, auxiliary machines for profiles finishing can be inserted in line and the
whole process is managed by a single PLC placed on the main extruder.

•
•
•

Flexibel: es ermöglicht dem Kunden die Produktion
von kleinen, aber auch sehr wichtigen Profilen
Robust: es ist mit einer soliden, stabilen und vibrationsfesten Struktur ausgestattet
Zuverlässig: Über Jahre hinweg perfektioniert, garantiert es leistungsstarke Maschinen, die an vielen
Produkten getestet wurden.

•
•
•

Flexible: allows the client to produce small but also
very important profiles
Strong: with a solid and stable structure that does
not mind vibrations
Reliable: improved over the years ensures high
performance and machines already tested on a
variety of products

DOWNSTREAM FUTURA40

DOWNSTREAM FUTURA40

Ästhetisch modern und fesselnd in seinem Design, in seinem “minimalen” Stil umschließt
es 40 Jahre Erfahrung, deren technologischen Wert es synthetisiert. FUTURA40 ist in der
Vergangenheit verwurzelt, die es gehütet hat und sich in eine Dimension der Neuheit und
Avantgarde projiziert.

With its modern and appealing design, the “essential” style states 4 decades of
technological values. FUTURA40 finds roots in the past of which it has treasured but is
projected in a new and avant-garde dimension.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktives Design und minimalistischer Stil
Energieeinsparung
Verbessertes funktionales Design
Einfachere Zugriff der Bediener auf die Maschine
Kontrolle der Prozessdaten
Vereinfachte Wartung
Fernwartung – via VPN
Hohe Sicherheitsstandards
Reduzierte Lärmbelästigung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attractive design and minimalist styling
Energy saving
Improved functional design
Easier man-machine interface
Process data control
Simplified maintenance
Remote assistance service
Higher safety standards
Low noise pollution

RÖHREN-AUSRÜSTUNG

PROFILE- AUSRÜSTUNG

TOOLINGS FOR PIPES

TOOLINGS FOR PROFILES

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Spezielle
Co-extrudierte
Mehrschichtige
Co-extrudierte Innen- oder Außenstreifen
Ummantelung von Metallrohren
Mehr Stränge

Mehr Stränge
Co-extrudierte
Mit Einsätzen
Verstärkt
Spezielle
Verbundwerkstoffe
Extreme Materialien

Special pipes
Coextruded pipes
Multilayer pipes
Internal or external stripes
Coated metal hoses
Multi exits pipes

Multiple-exits
Co-extruded
With inserts
Reinforced
Special
For composites materials
Extreme materials

SO N DER M ASCHIN EN
SPECIAL MACHINES

SCHNEID- UND BOHRMASCHINE

HYDRAULISCHE SCHEIDEEINHEIT

AUTOMATISCHES SCHNEID- UND WECHSELSYSTEM

In-Line-Scheibeschneideneinheit mit vertikaler und
seitlicher Bohreinheit mit variablem Achsabstand. Die
Maschine führt gleichzeitig den maßgeschneiderten Zuschnitt und das und doppelte Bohrung in der
Schnittmittelinie aus.

70-Tonnen-Hydraulikschere. Ausgestattet zum Schneiden von PVC/TPU-beschichteten Metallstäben;
Stanzen ohne Verschnitt

In-Line-Einheit zum automatischen Schneiden und Verbinden von
HDPE-Rohren. Es garantiert die Kontinuität des Prozesses durch autonomes Verbinden von Kopf- und Endrohren zwischen den Spulen.

CUTTING-DRILLING UNIT

HYDRAULIC SHEARING UNIT

Cutter disc in line with vertical drilling unit e lateral
drillling unit with variable distance. Performs
simultaneously cutting and double drilling on the
centerline of the cut.

70 Ton in line hydraulic shearing unit useful in cutting
PVC / TPU coated metal bars, with execution of
shearing without metal or plastic burr.

AUTOMATIC CUTTING AND CONNECTING CABLES
DEVICE
In line automatic cutting and connecting unit of HDPE pipes. It guarantees process continuity by performing autonomously the junction
of the last pipe and the first one between the coils.

ÖFEN UND ZIEHABZUGE

LEIMAUFTRAGSEINHEIT

FRÄSMASCHINEN

Isolierte Heizöfen mit Thermoregulierung und kontrollierter Belüftung, die bei den Zieh- und Stabilisierungsprozessen von PA6 / PP-Filamenten eingesetzt
werden.

Mehrfach-In-Line-Einheit für das Einlegen von Klebefäden, nützlich für die Verbindung mit PA-Profilen,
die für Fenster und Türen bestimmt sind.

In-Line Fräsmaschinen auf mehreren Achsen mit Elektrospindeln. Er führt Frästaschen aus, die für die Verbindung
von elektrifizierten Profilen mit Kupferfilament geeignet
sind.

IRONING OVENS

GLUE INSERTION SYSTEM

MILLING UNIT

Heating ovens insulated by thermoregulation and
controlled ventilation, used in ironing processes
and stabilization of PA6 / PP filaments.

In line multiple units for the insertion of glue filaments, used on PA profiles dedicated to doors and
windows.

In-line milling unit on several axes with electric spindles.
It performs milling pockets suitable for connections
between wired profiles with copper inserts.

STANZ- SCHNEID-MUFFENEINHEIT

PRÄGEMASCHINE

MEHRFACH-CO-EXTRUSION

Für röhrenförmige PE-Hohlkammernprofile mit verschiedenen Durchmessern, die in der Landwirtschaft
einsetzbar sind.

Motorisierte obere und untere Inline-Prägeeinheit
ausgestattet mit thermostatisch gesteuerten Walzen,
nützlich für die Ausführung des Holzeffekts.

Bis zu 5 verschiedene Materialien co-extrudiert in einem
Kopf für die Herstellung komplexer Profile.

PUNCHING - CUTTING - BELLING UNIT

EMBOSSING UNIT

MULTIPLE COEXTRUSION

In-line punching, cutting and belling units for PE
alveolar pipes, of various diameters, with application
in agricultural sector.

In-line motorized unit for upper and lower embossing
on profiles, equipped with thermostatic bars, useful for
a wood effect finishing.

Up to 5 different coextruded materials inside one single
head for the production of complex profiles.

PAT EN T E
PATENTS

TUBEASY™

FFC™

HOME™

Tubeasy ist ein noch nie dagewesenes Durchflusszentriersystem, das mit nur zwei Schnecken auskommt. Es
vereinfacht die Anlaufphase der Produktion, indem es sie
schnell macht und spart Zeit und Geld mit einer Abfallreduzierung um 60 % Zeit und Geld spart.

Foam Fiber Composite: ein ultraleichter PVC-Holz-Verbundwerkstoff mit einem spezifischen Gewicht von nur
0,8.

Home ist das brandneue, von Friul Filiere patentierte
Wandkonzept, das sich aus einzelnen Elementen zusammensetzt. Erstmals ist das Wandpaneel modular aufgebaut
und kann aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt
werden.

TUBEASY™

FFC™

HOME™

Tubeasy is an unprecedented flow centering system
managed by two screws.
It simplifies the start-up phase by making it fast and
saving time and money with a 60% waste reduction.

Foam Fiber Composite: an ultra-light WOOD-PVC
composite, to bring the specific weight up to 0,7.

It is the brand-new concept of wall patented by Friul
Filiere, made up of separate elements that are easily
assembled.
For the first time, the wall panel is modular and can be
assembled using different materials.

BEISPIELE UNSERER TECHNOLOGIE
CASE HISTORIES

UNSERE HÖHEPUNKTE DER EXTRUSIONSTECHNIK
OUR EXTRUSION TECHNOLOGY HIGHLIGHTS

THERMISCHE UNTERBRECHUNG IN 8
AUSGÄNGEN
THERMAL BREAK IN 8 EXITS

METALLBESCHICHTUNG MIT THERMOPLASTISCHEN SCHICHTEN
METALS COATING WITH THERMOPLASTIC LAYERS

AUTOMOBILDICHTUNGEN
AUTOMOTIVE GASKETS

TPU-FÜHRUNGEN FÜR FÖRDERBÄNDER
TPU GUIDES FOR CONVEYOR BELTS

POLYCARBONAT-PROFILE UND ROHRE
POLICARBONATE PROFILES & PIPES

BIOKOMPOSIT-LÖSUNGEN
BIOCOMPOSITE SOLUTIONS

TELEKOMMUNIKATION

GARTENBAU

DRUCKLUFT

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Glasfasernetzes- Rohre
•
Ummantelung für 8 Glasfasernetzes- Rohres

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Kabel für Freischneider und Rasentrimmer
•
Tomaten Wuchshilfe
•
Kabelbinder für Pflanzen

Komplette Anlagen für die Extrusion von
•
Pneumatische Übertragungssysteme

TELECOMMUNICATIONS

GARDENING

COMPRESSED AIR

Complete plants for the extrusion of
•
Optical fibre networks single pipe
•
Optical fibre networks 8 sheathed pipes

Complete plants for the extrusion of
•
String trimmer for edgers and lawn mowers
•
Tutors for tomatoes
•
Plants strips

Complete plants for the extrusion of
•
Pneumatical transmission systems

•

INDUSTRIELINIEN

FERTIGHÄUSER

BELEUCHTUNG

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Luft- und Wassertransportschläuchen
•
Kabelkanälen
•
Elektrische Kabelummantelung

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Modularen Gehäusesystemen
•
Gartenhäuser
•
Bungalows für Feriendörfer
•
Mobile Häuser
•
Bodenbelag für Ställe

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Abdeckungen für LED-Lampen
•
Oberflächenschutzfolie

INDUSTRIAL PLANTS

PREFAB HOUSES

LIGHTING

Complete plants for the extrusion of
•
Air and water pipes
•
Cable pipes
•
Electric cables coating
•

Complete plants for the extrusion of
•
Modular housing systems
•
Garden shed
•
Holiday village bungalow
•
Mobil-home
•
Flooring for stables

Complete plants for the extrusion of
•
Cover ducts for led lights
•
Protective surface layer

INNENEINRICHTUNGEN

AUßENEINRICHTUNGEN

SANITÄR-INDUSTRIE

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Co-extrudierte Sockelleisten/Kabelkanäle
•
Sockelleisten für Küchen
•
Fenster und Türen
•
Tischkanten
•
Bodenbeläge
•
Rollläden
•
Dekorative Rahmen
•
Zwischendecken

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Decking
•
Dachrinnen
•
Fassaden
•
Dächer
•
Schwimmbadabdeckungen
•
Zäune
•
Terrassen
•
Dachböden

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Magnetische Dichtungen für Duschboxen
•
Spiralförmiger Duschschlauch

INTERIOR DESIGN

EXTERIOR DESIGN

SANITARY

Complete plants for the extrusion of
•
Coextruded skirtings/wire ducts
•
Backsplash and skirtings for kitchens
•
Windows and doors
•
Table edges
•
Floorings
•
Rolling shutters
•
Decorative frames
•
Ceilings

Complete plants for the extrusion of
•
Decking
•
Gutters
•
Facade
•
Roofings
•
Swimming pool coverings
•
Fences
•
Terrace
•
Under roofings

Complete plants for the extrusion of
•
Magnetic gaskets for shower boxes
•
Corrugated shower pipes

MEDIZINISCHER BEREICH
Komplette Linien für die Extrusion von
•
Beuteln
•
Röhrchen aus ungiftigem Material

KOSMETIK-PRODUKTE UND REINIGUNGSMITTEL

LEBENSMITTEL

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Röhrchen für Sprühflaschen
•
Streifen für Rasierklingen
•
Wattestäbchen

Komplettlinien für die Extrusion von
•
Strohhalmen
•
Küchenschnur
•
Preishalter
•
Beutel-Verschlussbänder

MEDICAL

COSMETICS AND DETERGENTS

FOOD AND BEVERAGE

Complete plants for the extrusion of
•
Bags
•
Flexible atoxic dip tubing
•

Complete plants for the extrusion of
•
Dip tubing
•
Lubricated strip for razor
•
Cotton-Swabs

Complete plants for the extrusion of
•
Straws
•
Kitchen twine
•
Datastrips

AGRARWIRTSCHAFT

ELEKTROGERÄTE

ERNEUERBARE ENERGIEN

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Pflanzenklemmen/Röhrchen
•
Schutz für Jungpflanzen
•
Weinberg- und Obstplantagenstützen
•
Verstärkung an Gewächshausabdeckungen

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Abdeckungen mit Aluminium für Kühlschränke
•
magnetische Dichtungen für Kühlschränke
•
industrielle Besen

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Warmwasserleitungen
•
Rohre für Lüftung in Klimaanlagen

AGRICULTURAL

DOMESTIC APPLIANCES

RENEWABLE ENERGIES

Complete plants for the extrusion of
•
Plants strips/small pipes
•
Protections for small plants
•
Supports for vineyards and orchards
•
Coextruded reinforcement stripes on sheetings
for greenhouses

Complete plants for the extrusion of
•
Cover shelf with aluminium sheet for fridges
•
Magnetic gaskets for fridges
•
Industrial brooms

Complete plants for the extrusion of
•
Special duct for hot water
•
Insulated pipes for bio houses

AUTOMOBILINDUSTRIE

3D PRINT

SCHALLPLATTEN

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Rohre für den Transport von Brennstoff und Luftleitungen
•
antispritzschutz für Schutzblech
•
co-extrudierte Dichtungen mit Flockband

Komplette Linien für die Extrusion von
•
ABS-PLA-PP-Fasern

Komplette Linien für die Extrusion von
•
Compound für das Nachformen von Acetat-Schallplatten

AUTOMOTIVE

3D PRINT

DISCOGRAPHY

Complete plants for the extrusion of
•
Fuel and air pipes
•
Anti-spill protection for fenders
•
Coextruded gaskets with flock tape insertion
•

Complete plants for the extrusion of
•
Filaments in ABS-PLA-PP

Complete plants for the extrusion of
•
Compound for vinyl records post injection
process

IN DUST R IE 4.0
INDUSTRY 4.0

FRIUL FILIERE IST INDUSTRIE 4.0

FRIUL FILIERE IS INDUSTRY 4.0

Als Maschinen für die Herstellung von Produkten durch die Umwandlung von Kunststoffen sind die von Friul Filiere hergestellten Extrusionslinien in Anhang A des Haushaltsgesetzes 2017 aufgeführt: “Güter, die für die technologische und/oder digitale Transformation von Unternehmen im Sinne von Industrie4.0 funktional sind”.

As machines for making products by converting plastic materials, the extrusion lines produced by
Friul Filiere are included in Attachment A to the 2017 Italian Budget Law: “Functional Assets to the
technological and / or digital transformation of enterprises following Industry4.0“.

Damit erfüllen sie die Voraussetzungen für den Zugang zu Steuervorteilen durch:
•
•
•
•
•
•

SPS-Steuerung (Programmable Logic Controller)
einfache und intuitive Zugriff der Bediener auf die Maschine
Einhaltung der neuesten Sicherheitsstandards
bereit für Ferndiagnose
bereit zum Anschluss an das Smart Factory System
Trennung von Netzwerk für Fernwartung und Netzwerk für Datenzusammenschaltung

Therefore they meet the requirements to access tax benefits such as:
•
•
•
•
•
•

PLC (Programmable Logic Controller) control
Simple and intuitive man-machine interface
Latest safety standards
Predisposition for telediagnosis
Provision of connection to the Smart Factory system
Separation between the network for remote assistance and the network for data
interconnection

SHARE YOUR VISION.
LET’S TAKE TOGETHER THE WAY TO MAKE IT REAL.

FRIUL FILIERE IN DER WELT

ITALIEN
EUROPA
ASIEN
AFRIKA
AMERIKA

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden
Kambodscha, China, Indien, Iran, Israel, Südkorea, Thailand, Vietnam
Botswana, Äthiopien, Kenia, Lesotho, Mosambik, Swasiland, Südafrika, Uganda, Simbabwe
Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, El Salvador, Mexiko, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela

FRIUL FILIERE S.p.A .
V I A P O LVA R I E S , 2 1
33030 - BUIA (UD)
I TA LY
T+39.0432.961811
F+39.0432.962591
info@friulfiliere.it
www.friulfiliere.it

We make a few, because
they are unique

