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FÜR JEDEN FALL GERÜSTET  
EXTRUSIONS-WERKZEUGSYSTEME FÜR DIE PRODUKTION VON PVC-FENSTERPROFILEN Für die Produktion 
von Fenstersystemen sind verschiedene Profile in großen Mengen mit hohen Qualitätsanforderungen nötig, 
hergestellt mit teuren Hochleistungswerkzeugen. Bei einigen anderen Profilen reicht hingegen eine geringe 
Menge, aber mit ähnlich hoher Qualität aus. Für diese Profile gibt es nun günstigere Extrusionswerkzeuge, die 
Profilkosten auch für diese Mengen attraktiv machen. 

D er Markt zeigt für die Extrusion 
von Profilen für Fenstersysteme 
mittlerweile zwei Richtungen auf: 

Auf der einen Seite benötigen Verarbeiter 
Werkzeuge, die im Dauerbetrieb hohe 
Qualität mit hoher Leistung verbinden. 
Diese so genannten Dauerläufer pro-
duzieren rund um die Uhr und werden 
nur für die Reinigung kurzzeitig von der 
Extrusionsanlage genommen. Mit diesen 
Werkzeugen lassen sich große Profilmen-
gen in hoher Qualität herstellen. Auf der 
anderen Seite sind im Zuge eines kom-
pletten Fenstersystems Profile mit ähn-
lichen Qualitätsanforderungen erforder-
lich, die jedoch in weitaus geringeren 
Mengen vorliegen müssen. Für diese Pro-
file sind vielfach günstigere Extrusions-
werkzeuge notwendig, die die Profilkos-
ten auch für geringere Mengen attraktiv 
machen können. Der Werkzeugpreis 
geht in die gesamten Profilkosten zwar 

nur mit etwa 3 bis 5 % ein und scheint 
daher auf den ersten Blick vernachlässig-
bar, dennoch fordern die Kunden am 
Markt gerade für Werkzeuge, mit denen 
Mindermengen produziert werden, 
günstigere Preise. 

Geringer Aufwand für  
Werkzeugoptimierung 
Die Greiner Extrusionstechnik GmbH, 
Nussbach/Österreich, hat zwei Werk-
zeuglinien im Programm, die auf diese 
Anforderungen eine Antwort geben: Po-
werTooling deckt den Bedarf im High-
end-Bereich mit engen Toleranzen und 
hohen Massedurchsätzen für die so ge-
nannten Dauerläufer ab. BasicTooling 
hingegen stellt mit einem neuen und an-
deren Konzept eine ökonomische Lösung 
für den Bereich von geringeren Produkti-
onsmengen dar. 

Bei der Entwicklung von BasicTooling 
stand kein neues technisches Konzept im 
Mittelpunkt, vielmehr sind im Rahmen 
einer Prozessinnovation alle Abläufe im 
Produktionsprozess der Werkzeuge kri-
tisch hinterfragt worden. Herausgekom-
men ist ein schlanker Produktionspro-

zess, der den Aufwand vor allem für die 
Werkzeugoptimierung reduziert. So ist es 
für die Prozesstechniker des Unterneh-
mens nun möglich, ein BasicTooling mit 
nur zwei Optimierungsläufen im haus-
eigenen Technikum und einer eigenen 
PVC-Referenzrezeptur so weit fertig zu 
stellen, dass es zum Kunden geliefert 
werden kann. Im Anschluss daran brin-
gen die Extrusionstechniker das Werk-
zeug innerhalb einer Woche direkt beim 
Kunden auf dessen Produktionsanlage in 
Betrieb. Die Vorteile: Der Kunde braucht 
kein PVC-Material zum Werkzeugher-
steller schicken und bekommt innerhalb 
einer kürzeren Lieferzeit gegenüber dem 
PowerTooling ein funktionsfähiges Ex-
trusionswerkzeug, das auch noch we-
sentlich günstiger ist. 

Dieses Konzept funktioniert allerdings 
nur beim BasicTooling. Der wesentliche 
Schlüssel ist die Extrusionsgeschwindig-
keit. Denn damit steigt der Optimie-
rungsaufwand exponentiell an. Ähnlich 
verhält es sich mit engeren Profiltoleran-
zen: Werden diese geringfügig verklei-
nert, steigt der Aufwand für die Werk-
zeugoptimierung ebenfalls exponentiell. 
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Unterschiedliche Düsen, 
aber dasselbe Ziel:  
Ob für Massenfertigung 
oder geringe Mengen, 
mit den zwei Werkzeug-
systemen kann  
kostengünstig gefertigt  
werden. 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Gut gerüstet 
BasicTooling:  
� Kostengünstig bei geringen Produkti-

onsmengen 
� Geringer Aufwand für Werkzeugopti-

mierung 
� Schnelle Lieferung zum Kunden möglich 
PowerTooling: 
� Hohe Standzeit bei hohen Extrusions-

geschwindigkeiten 
� Individuelle Anpassung an Extrusions-

umfeld 
�  Einfache Optimierung 
� Prozessstabilität und einfaches Werk-

zeughandling für Highend-Fensterpro-
filextrusion 

Diese Tatsachen bildeten die Basis für 
die Festlegung der wesentlichen Rah-
menbedingungen für das BasicTooling: 
Die Extrusionsgeschwindigkeit ist, ab-
hängig von der produzierten Profilgeo-
metrie, limitiert. So kann beispielsweise 
ein Dreikammer-Hauptprofil mit einer 
Hauptwandstärke von 3,0 mm mit maxi-
mal 3,0 m/min laufen. Bei gleicher 
Wandstärke kann ein Vierkammer-
Hauptprofil mit 2,5 m/min produziert 
werden und ein Fünfkammer-System 
mit 2,2 m/min. Dieses Geschwindigkeits-
limit ermöglicht es, die Werkzeugtech-
nologie einfacher zu gestalten. Das Ba-
sicTooling beinhaltet allerdings keine 
kundenspezifischen Standards und Op-
tionen. 

Geringer Verschleiß bei  
großen Mengen 
Beim PowerTooling hingegen steht das 
gesamte Geschwindigkeitsspektrum der 
Profilextrusion zur Verfügung. Hier sind 
die Grenzen mittlerweile weit nach oben 
geschoben. Die Extrusionsspezialisten 
haben schon Werkzeuge für Hauptprofile 
im Einzelstrang mit einem Massedurch-
satz von bis zu 450 kg/h und einer Extru-
sionsgeschwindigkeit bis zu 4,5 m/min in 
Produktion gebracht. Doppelstrangwerk-
zeuge können einen Durchsatz bis zu 850 
kg/h mit einer Extrusionsgeschwindig-
keit bis zu 2 x 4,5 m/min erreichen. 

Für derartig hohe Extrusions-
geschwindigkeiten ist es notwendig, Fea-
tures einzusetzen, die die Standzeit des 
Werkzeuges steigern und die individuelle 
Anpassung an das Extrusionsumfeld des 
Kunden ermöglichen. So kommen spe-
zielle Sinterhartmetalleinsätze zum Ein-

satz, um den Verschleiß in engen Gren-
zen halten zu können. Außerdem wer-
den in den Kurzkalibrierungen spezielle 
Kunststoff-Passfedern verwendet, die ei-
ne einfachere Optimierung des Werkzeu-
ges ermöglichen. Durch die so genannte 
All-Steel-Bauweise wird eine verbesserte 
Standzeit der gesamten Trockenkalibrie-
rung gewährleistet.  

Dass sich die beiden Produktlinien gut 
ergänzen, zeigen einige Kundenprojekte. 
Mit diesen beiden Werkzeugfamilien ist 
es möglich, für jedes zu produzierende 
Fensterprofil in Abhängigkeit von der zu 
erwartenden Produktionsmenge ein 
maßgeschneidertes Werkzeug verwen-
den zu können, das ein der jeweiligen 
Produktionsmenge entsprechendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. 

Einfache Optimierung des Werkzeuges: 
Zwei Kurzkaliber mit Tank für die Extrusion 
der Fensterprofile. (Bilder: Greiner)
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