
Drei Partnerunternehmen des Kunststoff-Clusters (KC) haben 
in einem 10-monatigen Kooperationsprojekt eine Anlage für 
das Inline-Kaschieren von Kunststoffprofilen entwickelt und 
zur Serienreife gebracht. Beim Inline-Kaschieren werden die 
Profile unmittelbar nach dem Kalibriervorgang mit Dekorfolie 
kaschiert. Der Wegfall aufwändiger Arbeitsschritte kann zu 
erheblichen Kostenreduktionen führen. 

Inline-Kaschieren von Kunststoffprofilen 

Grenzen überwinden 

Durch das Beschichten (Kaschieren) las-
sen sich eine Vielzahl von Farben oder 
Holzdekoren auf die Profile auftragen. 
Das Verfahren wird beispielsweise bei 
der Herstellung von Kunststofffenstern 
genutzt. Bisher gestaltete sich der Ar-
beitsprozess sehr aufwändig: Die 
Kunststoffprofile wurden nach der Ex-
trusion geschnitten, verpackt, zwi-
schengelagert und entsprechend den 
Kundenanforderungen in einem sepa-
raten Arbeitsprozess mit Dekorfolie ka-
schiert.  
Die Kaschieranlage der Aluplast Austria 
GmbH in Wartberg war beim Ausstoß 
an ihre Grenzen gestoßen. Zudem wa-

ren die Lagerkapazitäten für die Zwi-
schenlagerung voll ausgeschöpft. Es 
bestand Handlungsbedarf. Vor diesem 
Hintergrund entwickelte man die Idee, 
Profile mit hohem Produktionsaufkom-
men (so genannte Dauerläufer) zukünf-
tig inline zu kaschieren, das heißt direkt 
im Zuge des Extrusionsprozesses. Re-
cherchen ergaben, dass keine Anlage 
auf dem europäischen Markt den An-
forderungen entsprach. So entschied 
sich Aluplast für eine Entwicklungs-
kooperation mit den Partnerfirmen Fux 
Maschinenbau und Kunststofftechnik 
GmbH in Roßleithen und Greiner Extru-
sionstechnik GmbH in Nußbach. 

POOL-INFO: EXTRUSION

Bei der Konstruktion der Anlage sollten 
weitestgehend Standard-Maschinen-
komponenten verwendet werden, da-
rüber hinaus sollte sich die Anlage 
durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus-
zeichnen.  

Know-how von drei  
Unternehmen  

Aluplast war für das Projektmanage-
ment verantwortlich und stellte die An-
lagen (Extrusionslinien) für Testzwecke 
zur Verfügung. Ferner brachte das Un-
ternehmen die Anforderungen des Ver-
arbeiters sowie Know-how zum Thema 
Profilkaschierung ein und erstellte die 
Wirtschaftlichkeitsanalyse. Von Greiner 
kamen das Know-how in Werkzeug- 
und Verfahrenstechnik sowie das Anla-
genkonzept. Daneben übernahm man 
die Herstellung beziehungsweise An-
passung der Schnittstellen zur Maschi-
ne (Kaschieranlage). Die Anlagentech-
nik und das Know-how für das Kaschie-
ren brachte Fux ein. Der Anlagenbauer 
fertigte auch den Prototyp und die seri-
enreife Kaschieranlage.  
Im Rahmen des Projekts entwickelten 
die drei KC-Mitglieder gemeinsam eine 
serienreife Inline-Kaschieranlage. Die 
PVC-Profile werden auf dieser Anlage 
unmittelbar nach dem Kalibriervor-
gang, aber noch vor einer Co-Extrusion 
(anextrudierte PCE-Dichtungen) bezie-
hungsweise vor dem Raupenabzug, mit 
Dekorfolie kaschiert. Bei der Entwick-
lung gab es keine unüberwindbaren 
Hürden. Anfängliche Befürchtungen, 
dass die Kaschierfolie aufgrund der 
Feuchtigkeit am extrudierten Profil 

Inline-Kaschieranlage: Die Dekorfolie wird im Zuge des Extrusionsprozesses aufgebracht. 
Die PVC-Profile werden unmittelbar nach dem Kalibriervorgang, aber noch vor einer  
Co-Extrusion, mit Dekorfolie kaschiert. (Bilder: Kunststoff-Cluster)
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Die Fux Maschinenbau und Kunststofftechnik GmbH wurde 1994 in Roßleithen, Oberös-
terreich, gegründet und ist heute eine der tragenden Säulen der Fux-Schröckenfux-Grup-
pe. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von so genannten 
„trockenen“ PVC-Profilbiegeanlagen und Profilummantelungsanlagen spezialisiert. Da-
bei wird das Hauptaugenmerk auf die Kunststofffensterindustrie gelegt. Im Jahr 2003 
wurden am Standort Roßleithen mit etwa 90 Mitarbeitern knapp über 9 Mio. Euro er-
wirtschaftet. 
Die Aluplast-Gruppe zählt zu den expansivsten internationalen Herstellern von Fenster-
systemen und ist heute eigenen Angaben zufolge die Nr. 5 im europäischen Branchenver-
gleich. Rund 1 000 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und verkaufen europaweit Systeme 
für Fenster, Türen und Rollläden und erzielen einen Umsatz von 270 Mio. Euro pro Jahr. 
Aluplast produziert in Europa an sieben Standorten. Die Aluplast Austria GmbH mit Sitz 
in Wartberg stellte im Jahr 2003 insgesamt 13 500 t PVC-Profile (2002: 10 600 t) her. 
Nachdem der Standort Wartberg an produktionstechnische und logistische Grenzen ge-
stoßen ist, wurde ein neuer Standort in Sattledt gefunden. 
Greiner Extrusionstechnik beschäftigt über 800 Mitarbeiter in fünf Werken an acht 
Standorten. Der Standort Nußbach ist mit knapp 400 Mitarbeitern der Hauptsitz des Un-
ternehmens. Hier befinden sich die Verwaltung, die Verkaufsbereiche und die Fertigung 
Werkzeuge. Der zweite Standort in Österreich, Micheldorf, liegt 12 km von Nußbach ent-
fernt. In Micheldorf werden Nachfolgelinien und Zusatzgeräte für die Extrusion gefertigt.

Die Kooperationspartner 

nicht haften könnte, erwiesen sich in 
ersten Tests als gegenstandslos. 
Die neue Anlage zeichnet sich durch 
verschiedene Vorteile aus. Die Wirt-
schaftlichkeit der Produktion konnte 
deutlich erhöht werden. Bei einer Jah-
resproduktion von 160 000 Laufmetern 
reduzierte der Wegfall arbeits- und zeit-
aufwändiger Arbeitsschritte die Kosten 
um über 32%. Eine Zwischenlagerung 
oder Kommissionierung der Profile, wie 
beim herkömmlichen Kaschierprozess, 
fällt komplett weg. Die Anzahl der Ar-
beitsschritte bis zum fertig kaschierten 
Profil wurde deutlich reduziert: Ver-
packen, Etikettieren, Einlagern, Aus-
lagern, Auspacken und Durchblasen 
sind nicht mehr notwendig. 
Der modulare Aufbau ist ein weiteres 
Plus. Einzelne Komponenten können 
sehr einfach und ohne großen Auf-
wand auf mehreren Inline-Grundein-
heiten (Kalibriertischen) eingesetzt wer-
den und abwechselnd – je nach Bedarf 
– in bestehende Extrusionslinien inte-
griert werden. Für die Fertigung der An-
lage werden weitgehend Standard-
komponenten von Fux und Greiner ver-
wendet. Sie kann daher relativ rasch 
und preisgünstig produziert werden. 
Die Beschichtung der Profile erfolgt – 
bedingt durch die Geschwindigkeit des 
Extrusionsprozesses – mit etwa 4 bis 5 
m/min. Durch die geringere Geschwin-
digkeit kann ein Mitarbeiter zwei bis 
drei Maschinen gleichzeitig bedienen. 
Eine herkömmliche Kaschieranlage da-
gegen wird je nach Produktions-
geschwindigkeit von zwei bis drei Mit-
arbeitern bedient.  
Während des Extrusionsprozesses kann 
jederzeit mit dem Kaschieren begonnen 
werden – ohne komplizierten Umbau. 
Der Anwender hat somit die Möglich-
keit, schneller auf Kundenaufträge zu 
reagieren, kleine Chargen leichter 
einzuplanen und günstiger zu pro-
duzieren.  

Letztendlich wird aufgrund des Inline-
Prozesses auch eine Qualitätsverbes-
serung bei den Dichtungen zu den Pro-
filen erwartet. Zusätzlich zum Mitarbei-
ter an der Extrusionslinie ist nun auch 
der Mitarbeiter an der Inline-Kaschie-
rung für die Profilqualität zuständig. 
Durch die doppelte Qualitätskontrolle 
können Fehler frühzeitig erkannt und 
Ausschuss beziehungsweise Reklama-
tionen verringert beziehungsweise ver-
hindert werden.  
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Bestehende Anlagen lassen sich mit ei-
ner kompletten Inline-Kaschiereinheit 
nachrüsten. Es muss lediglich der Platz 
für eine 3-m-Kalibriertisch-Verlänge-
rung zur Verfügung stehen. 
In der Kooperationsvereinbarung wur-
de für den Projektpartner Aluplast als 
Anwender ein Einführungsvorsprung 
von einem Jahr gegenüber dem Mitbe-
werb vereinbart. Danach wird Fux das 
Produkt auch für andere Unternehmen 
zur Verfügung stellen. pbu 


