
36  Plastverarbeiter ‚ Februar 2006

PROFILE OHNE ENDE 
EXTRUDIERTE KUNSTSTOFF-HOHL-PROFILE AUS GFK Kunststoffprofile finden heute 
überall Anwendung. Die gegenüber Metallen positiven Eigenschaften wie der gute 
Wärmeisolationswert führen dazu, dass zahlreiche Metallprofile durch Kunststoff-
profile aus GFK ersetzt werden. Der Kunststoffverarbeiter K-Profile fertigt diese Profi-
le wirtschaftlich in Kleinserie. 

I n der Möbelindustrie, dem Ladenbau, 
der Bauwirtschaft und vielen anderen 
Branchen sind Kunststoffprofile nicht 

mehr wegzudenken. Dieser Trend gilt 
auch für den Maschinen- und Apparate-
bau – in Form von Gleitschienen, Abde-
ckungen und Führungselementen. Doch 
gerade in der Maschinenindustrie lässt 
sich nur selten das einfach zu verarbei-
tende PVC verwenden. Meist müssen 
Kunststoffteile über hohe Gleiteigen-
schaften verfügen und in weitem Rah-
men thermisch sowie mechanisch belast-
bar sein. Das sind Eigenschaften, die be-
sonders bei den eher problematisch zu 
verarbeitenden technischen Thermoplas-
ten vorzufinden sind. Darüber hinaus be-
nötigt der Maschinenbau selten Spezial-
profile in Mengen über 10 000 m. Diesen 
Anforderungen hat sich die K-Profile AG, 

Bischofszell/Schweiz, gestellt und damit 
eine Marktnische für sich erschlossen. 
Das Unternehmen hat sich mit seinen 
Fertigungsmethoden, Extrusionsverfah-
ren und dem gesamten Engineering da-
rauf spezialisiert, Kleinserien wirtschaft-
lich herzustellen, die ab einer Menge von 
etwa 2 000 m eine interessante Alternati-
ve zu anderen Fertigungsverfahren dar-
stellen. Der Hersteller erreicht das unter 
anderem durch einen kostengünstigen 
Werkzeugbau. Die Profile und Werkzeu-
ge werden mit Hilfe eines CAD-Pro-
gramms konstruiert und dann das Werk-
zeug durch Drahterosion und spanabhe-
bendes Bearbeiten gefertigt. 

Offener Materialkreislauf 
Aufgrund der guten Recyclingfähigkeit 
thermoplastischer Kunststoffe betreibt 
das Unternehmen einen Materialkreis-
lauf, der nicht nur betriebsintern Anwen-
dung findet, sondern auch den Kunden 
zur Verfügung steht. Mit der betriebseige-
nen Kunststoff-Zerkleinerungsanlage 
lassen sich Materialien mahlen und dann 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Optimales Gesamtkonzept 
Die wirtschaftliche Herstellung von Kunst-
stoffprofilen in Kleinserie erfordert ein kos-
tengünstiges Gesamtkonzept. Dazu gehört 
eine umfassende Beratung des Endkunden 
hinsichtlich optimaler Fertigungstechnik 
für Kunststoffelemente, die funktions- und 
verarbeitungsgerechte Konzeption und Ge-
staltung, die Auswahl des geeigneten Ma-
terials, die Beratung und Einbeziehung der 
Kunden in Tests und Anwendungen sowie 
die Betrachtung der Werkstoff-Entsorgung. 

Durch Zugabe von Glas- 
fasern erhält das Kunststoff-
Hohl-Profil ähnliche mechanische 
Eigenschaften wie ein Aluminium-
profil. (Bild: K-Profile) 

dem entsprechenden Produktionsprozes-
sen zumischen. 

Ein interessanter Kundenauftrag ist 
die Fertigung eines Kunststoff-Hohl-Pro-
fils, das ähnliche mechanische Eigen-
schaften wie ein Aluminiumprofil auf-
weisen soll. Der Werkstoff muss jedoch 
thermisch isolieren, denn das Kunststoff-
profil ist später mit einem Alumini-
umprofil verbunden und großen Tem-
peraturschwankungen ausgesetzt. Daher 
müssen die jeweiligen Längenausdeh-
nungskoeffizienten der beiden Werkstof-
fe annähernd identisch sein. Gemeinsam 
mit dem Kunden und dem Rohmaterial-
lieferanten hat sich der Profilhersteller 
für ein Polyamid mit Glasfasern entschie-
den. Bei einem Glasfaseranteil im Poly-
amid von 25 bis 30 % konnten die gefor-
derten Zielvorgaben erreicht werden. 
Nach dem Optimieren der Schmelzefes-
tigkeit des Werkstoffs lässt sich dann das 
großvolumige und komplexe Hohlprofil 
im Extrusionsverfahren fertigen. Die Er-
höhung der mechanischen Festigkeit 
durch die Glasfasern ermöglicht es, ein 
kostengünstiges Profil mit geringeren 
Wandstärken herzustellen. Ein Profil aus 
unverstärktem Rohmaterial müsste grö-
ßer dimensioniert sein und wird dadurch 
höhere Kosten verursachen. 
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