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Extrusionswerkzeuge für die Fertigung der  
PVC-Profile für Fenster und Türsysteme sind 
hochkomplex und müssen sorgfältig gewartet 
werden. Beim schonenden Polieren der  
konturgebenden Innenflächen bietet das  
Druckfließläppen deutliche Vorteile. 

Der Markt für Fenster- und Türprofile 
aus Kunststoff ist hart umkämpft: „Um 
gegen unsere Wettbewerber zu beste-
hen, setzen wir als mittelständischer 
Betrieb vor allem auf Qualität“ sagt 
Karl-Heinz Scharmann, Leiter Service 
Platten- und Profilwerkzeuge bei VEKA 
in Sendenhorst. Man wolle nicht der Bil-
ligste sein, sondern der Beste, und das 
nicht nur von der Qualität des Produkts 
her, sondern auch vom zusätzlichen 
Service, den man den Kunden darüber 
hinaus biete. Abnehmer der Profile sind 
meist mittelständische Fenster- und Tür-

Instandhaltung von Extrusionswerkzeugen  

Fit for function  

allen, dass sie ihre eigenen Kunden be-
züglich der Qualität ebenso zufrieden 
stellen müssen wie bezüglich der Halt-
barkeit und der Gebrauchseigenschaf-
ten der gelieferten Produkte. Da Fenster 
und Türen das Gesicht eines Gebäudes 
wesentlich beeinflussen, verlangen die 
Architekten von diesen Firmen zuneh-
mend die Erfüllung von zum Teil sehr in-
dividuellen Gestaltungswünschen.  

Hochwertige Werkzeuge... 

Aus diesem Grund nimmt die Varian-
tenvielfalt der Produktpalette zu, wäh-
rend gleichzeitig die Abnahmemengen 
pro Auftrag zurückgehen. Aus Herstel-
lersicht, so K.-H. Scharmann, wären 
größere Serien natürlich besser, denn 
die kleinen Aufträge verursachen deut-
lich höhere Kosten, doch ist man sich 
sehr deutlich bewusst, dass hinter je-
dem Auftrag eine Baustelle stehe, auf 
der ein Bauherr zufrieden zustellen ist – 
und davon lebe man. Die Maxime ist 
deshalb, auch kleinste Aufträge mit 
derselben Geschwindigkeit und Gewis-
senhaftigkeit auszuführen wie Groß-
bestellungen.  

„Die große Zahl unterschiedlicher Pro-
file bedingt, dass wir entsprechend vie-
le Werkzeuge vorhalten und diese zu-
dem häufiger wechseln müssen“ er-
gänzt Nikos Schnieders, Gruppenspre-
cher der Abteilung Werkzeugwartung. 
Derzeit verfügt Veka über einen Lager-
bestand von rund 1 770 Extrusions-
werkzeugen. Jedes dieser Werkzeuge 
besteht aus einer hochkomplexen Serie 
hintereinandergeschalteter Düsen und 
Matrizen mit einer Gesamtlänge von 
mehr als vier Metern. Die Formgebung 
der heißen PVC-Masse erfolgt unter ho-
hem Druck in der eigentlichen Extrusi-
onsdüse. Darauf folgen drei bis sechs 
wassergekühlte Kalibriermatrizen, die 
dem Strang seine endgültige Form und 
vor allem auch seine Oberflächengüte 
geben, sowie bis zu 46 Kurz- oder 
Stützwerkzeuge. Diese stützen den 
Strang in der Nassstrecke, wo er direkt 
von Wasser umspült wird, um das Profil 
weiter abzukühlen. Alle formgebenden 
Komponenten bestehen aus chromle-

Das Polieren der engen, rund 200 mm langen 
Kanäle solcher Extrusionsmatrizen erfolgte 
früher in mühseliger Handarbeit.  

Nachdem die Bauteile  
zwischen oberen und  
unteren Kolben gespannt 
wurden, pumpen diese 
das Schleifmedium  
solange hin und her, bis 
der gewünschte Effekt  
erreicht ist.  
(Grafik: Extrude Hone)

hersteller – vom Handwerksbetrieb, der 
pro Tag nur einige wenige Schienen ab-
nehme, bis zu Fabriken, die 1 000 Fens-
ter am Tag bauen. Gemeinsam sei ihnen 

Klaus Vollrath, Herne 



giertem Stahl, die für die Formgebung 
maßgeblichen Innenkonturen müssen 
auf Hochglanz poliert werden, bis sie 
nur noch eine Rauheit von Rz 0,6 bis 0,8 
aufweisen. Sowohl Anfertigung als 
auch Instandhaltung sind so gut wie gar 
nicht automatisierbar. Dies erfordert 
viel Handarbeit von erfahrenen Spezia-
listen. Veka wertet das entsprechende 
Know-how als unverzichtbare Kern-
kompetenz und fertigt deshalb rund ein 
Drittel der benötigten Werkzeuge im 
Hause an. Die hierfür benötigten Fach-
leute bildet man grundsätzlich selbst 
aus. 

... brauchen erstklassige Pflege 

„Unsere Extrusionswerkzeuge sind 
Hochleistungsaggregate, die pro Stun-
de bis zu 700 kg Profile erzeugen kön-
nen. Dementsprechend hoch sind die 
Kosten bei werkzeugbedingten Ma-
schinenausfällen“ weiß N. Schnieders 
zu berichten, der mit seinen Leuten jede 
Woche zwischen 70 und 120 komplette 
Werkzeuge wieder „fit for function“ zu 
machen hat. Nach jedem Einsatz wird 
das Werkzeug komplett zerlegt, gerei-
nigt und geprüft. Da heiße Kunststoffe 
und Prozesshilfsstoffe teilweise recht 
fest auf der Metalloberfläche haften 
können, setzt man hierfür spezielle An-
lagen zur Ultraschall- und Hochdruck-
reinigung ein. In der Regel reicht eine 
solche Reinigung aus. Bei rund 10 % 
der Werkzeuge stellt sich jedoch bei der 
abschließenden Überprüfung heraus, 
dass Funktionsflächen durch Abnut-
zung oder Beschädigung nicht mehr 
den hohen internen Qualitätsansprü-
chen genügen. Hierfür gibt es unter-
schiedliche Ursachen; zum Teil bilden 
sich Riefen aufgrund abrasiver minerali-
scher Füllstoffe im PVC, manchmal 
kommt es auch zu Ablagerungen von 
Schmutzteilen. Eine weitere Ursache 
sind die gefürchteten sogenannten 
Brenner bei Überhitzung des Werk-
zeugs aufgrund von Maschinenstill-
ständen. In solchen Fällen müssen die 
Innenflächen der Werkzeuge nach-
poliert werden. Vor allem bei der Extru-
sionsdüse mit ihren extrem engen und 
bis zu 200 mm langen Fließkanälen ist 
dies eine mühselige Arbeit, die früher 
mit speziell angefertigten Hilfswerkzeu-
gen von Hand durchgeführt wurde. Mit 
der Beseitigung der Schäden nach ei-
nem Brenner waren beispielsweise frü-

her zwei Mitarbeiter für fast zwei Tage 
beschäftigt. 
„Heute setzen wir für solche Arbeiten 
das von Extrude Hone entwickelte 
Druckfließ-Läppverfahren ein“ verrät 
K.-H. Scharmann. Dieses Verfahren 
wurde ursprünglich in den USA für die 
Innenbearbeitung höchstbeanspruch-
ter Bauteile von Hydrauliken und Kraft-
stoff-Zuführsystemen oder das Glatt-
polieren der Einlasskanäle von Renn-
motoren entwickelt. Bearbeitungs-
medium ist eine sehr zähflüssige Sub-
stanz, die sich normalerweise wie Plas-
tilin verhält, deren Festigkeit jedoch an 
solchen Stellen abrupt zunimmt, wo sie 
beim Fließen behindert wird, beispiels-
weise an allen Unebenheiten. An sol-
chen Stellen wirken die beigemischten 
Schleifmittelkörnchen dann besonders 
intensiv und tragen das Hindernis be-
vorzugt ab, bis die Strömungsbehin-
derung beseitigt ist.  

Polieren mit Hilfe des  
Druckfließläppens 

Das Material kann sowohl bezüglich 
seiner viskoplastischen Eigenschaften 
als auch bezüglich Typ und Korngröße 
des Schleifmediums gezielt auf die je-
weiligen Anforderungen hin eingestellt 
werden. Nachdem die Bauteile zwi-
schen einen oberen und einen unteren 
Kolben gespannt wurden, pumpen die-
se das Medium solange hin und her, bis 
der gewünschte Effekt erreicht ist. Ne-
ben der deutlichen Zeitersparnis von ty-
pisch 70–75 %, so K.-H. Scharmann, 
trage auch die gleichbleibende Qualität 
des Arbeitsergebnisses zur Anwendung 
des Verfahrens bei. 
„Ein wesentlicher Punkt zur Einführung 
dieser Technik war, dass die teuren 

Werkzeuge sehr schonend behandelt 
werden“ ergänzt N. Schnieders. Dem 
Kauf der Anlage war ein halbjähriger 
Testbetrieb mit je einer Anlage von Ex-
trude Hone sowie von einem Wett-
bewerber vorausgegangen, in dessen 
Verlauf die jeweils erzielten Bearbei-
tungsergebnisse sehr sorgfältig elektro-
nisch vermessen wurden. Den Aus-
schlag gab letztlich, dass beim Einsatz 
der Extrude Hone-Anlage die ge-
wünschte Oberflächengüte bei beson-
ders geringem Abtrag – im Schnitt le-
diglich 1,4 µ – erzielt wurde. Je geringer 
der Abtrag, desto länger bleibt das teu-
re Werkzeug produktionstauglich. 
Ebenfalls von Belang war die Qualifika-
tion des Herstellers, für unterschiedli-
che Aufgaben die jeweils passende 
schleiftechnische Lösung zu ent-
wickeln. Inzwischen kommen bereits 

sieben verschiedene Schleifmittelrezep-
turen zum Einsatz. Sowohl für die ei-
gentlichen Extrusionswerkzeuge als 
auch für die Stützwerkzeuge werden je 
nach Aufgabe je drei unterschiedliche 
Massen eingesetzt, und auch für die 
Erstbearbeitung von Neuwerkzeugen 
hat man mittlerweile eine speziell hier-
für optimierte Zusammensetzung ent-
wickelt. 

Der Schnitt zeigt den komplexen inneren 
Aufbau der Profile eines Fensters. 
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Hinter dem eigentlichen Extrusionswerkzeug 
folgen fünf wassergekühlte Kalibriermatri-
zen und die Plexiglas- Wasserkühlstrecke mit 
einer ganzen Serie sogenannter Stützkaliber. 
(Bilder: Klaus Vollrath) 


