
Die zur Zeit hergestellten Polypropylen Fensterprofile haben 
aus wirtschaftlicher Sicht noch Optimierungspotenzial.  
Durch eine Erhöhung des Ausstoßes bei der Extrusion der 
Fensterprofile lässt sich ein beträchtlicher Teil dieses Potenzia-
les realisieren.  

In einem Kooperationsprojekt des ös-
terreichischen Kunststoff-Clusters ha-
ben die Unternehmen Borealis GmbH, 
Linz, Greiner Extrusionstechnik GmbH, 
Nußbach, IFN – Internorm Bauelemente 
GmbH & Co. KG, Traun und Kunststoff-
werk Zitta GmbH, Pasching, gemein-
sam an einem Kooperationsprojekt ge-
arbeitet. 
Die primäre Zielsetzung dieses Projektes 
war die Erhöhung des Ausstoßes bei 
der Extrusion von PP Fensterprofilen. 
Bei den derzeit extrudierten PP Fenster-
profilen lässt sich eine Ausstoß-
geschwindigkeit von 1 m/min realisie-
ren. Um eine wirtschaftliche Verfah-
renstechnik zu erreichen, soll der Aus-
stoß auf netto 2 m/min (brutto 2,2 
m/min) erhöht werden. Dass dabei alle 
bisher vorgegebenen Toleranzen und 
Qualitätskriterien eingehalten werden 
müssen ist selbstverständlich. Nur wenn 

Hochleistungsextrusion für PP Fensterprofilsysteme 

PVC-frei 

die Profile kostengünstiger erzeugt 
werden, kann sich der Rohstoff Poly-
propylen am Fenstermarkt etablieren. 
Weitere Ziele sind der Gewinn von zu-
sätzlichem Know-how im Extrudieren 
von PP-Profilen als auch der Erfahrungs-
gewinn bei der wirtschaftlichen Herstel-
lung der benötigten Hochleistungs-
werkzeuge.  

Reibung vermindern 

Ein Problem, das gelöst werden musste 
um die Extrusionsgeschwindigkeit er-
höhen zu können, war die Vermin-
derung der Reibung. Um deren Einfluss 
genauer analysieren zu können, wurde 
eine Reibungsmessapparatur konstru-
iert und gebaut. Die anschließend 
durchgeführten Versuche zur Beurtei-
lung von möglichen Maßnahmen zur 
Reibungsreduktion haben zwar eine 

wesentliche Verbesserung gezeigt, 
konnten aber nicht auf das Produkti-
onswerkzeug umgelegt werden. Trotz 
zahlreicher Versuche mit verschiedens-
ten Gleitmitteln und Beschichtungsvari-
anten, konnte beim Produktionswerk-
zeug keine signifikante Verringerung 
der Reibung erzielt werden. 
Zurückgeführt wurde dies auf anschei-
nend erheblich andere Prozessbedin-
gungen im Produktionswerkzeug, wel-
che auf der Versuchsapparatur nicht 
nachstellbar waren. Dennoch konnten 
aus den Reibungsmessversuchen zahl-
reiche Erkenntnisse gewonnen werden, 
welche in die Material- und Werkzeug-
entwicklung eingeflossen sind. Bei den 
Optimierungsläufen für das Produkti-
onswerkzeug war es nicht möglich, ei-
nen prozesssicheren Produktions-
zustand zu erreichen. Trotz zahlreicher 
Werkzeugänderungen konnte nur eine 
geringfügige Veränderung erreicht 
werden. Deshalb wurde die weitere 
Werkzeugoptimierung eingefroren. 
In der Zwischenzeit entwickelte Borealis 
als Alternative zu den PP-Standard-
typen zwölf neue Material-Kombinatio-
nen, die man auf der Produktionsanla-
ge von Internorm auf ihr Reibungsver-

Um den Einfluss der Reibung  
auf die Extrusionsgeschwindigkeit  
genauer analysieren zu können, hat man 
eine Reibungsmessapparatur konstruiert  
und gebaut. (Bild: Kunststoffcuster) 

POOL-INFO: EXTRUSION

52 PLASTVERARBEITER 54. Jahrg. (2003) Nr. 8



halten testete. Bei diesen 
Versuchen haben sich vier 
Typen herauskristallisiert, mit 
denen dann in einem zwei-
ten Schritt Versuche mit grö-
ßeren Mengen (etwa 1,5 t) 
liefen. Dies diente dazu, Ab-
lagerungsverhalten, Rei-
nigungsaufwand bei Werk-
zeugen und Maßänderun-
gen am Profil sowie Prozess-
stabilität beurteilen zu kön-
nen. 
Bei diesen Langzeit-Ver-
suchen hat sich ein Deck-
schicht-Material als optimale 
Lösung herausgestellt. Ne-
ben verlängerten Rei-
nigungsintervallen für das 
Werkzeug, konnten auch 
wesentlich reduzierte Maß-
änderungen am Profil erzielt 
werden. Außerdem zeigte 
sich auf der Produktions-
anlage, dass mit diesem Ma-
terial etwas höhere Durch-
sätze zu erreichen sind. 
Die Extrusionsversuche mit 
dem optimierten Deck-
schicht-Material auf dem 
Hochleistungswerkzeug ha-
ben die schon im Vorfeld 
durchgeführten Werkzeug-
änderungen als richtigen 
Schritt bestätigt. Man konn-
te bei diesen Versuchen 
kurzfristig eine Geschwin-
digkeit von brutto 3 m/min 
erreichen. Die weitere Werk-
zeugoptimierung, um den 
gewünschten Nettoausstoß 
von 2 m/min durch ein Hoch-
leistungswerkzeug zu errei-
chen, musste aus Kapazitäts-
gründen auf einen Zeitraum 
nach dem offiziellen Projek-
tende verlegt werden.  
Die Abwicklung der noch 
ausständigen Optimierungs-
arbeiten am Hochleistungs-
werkzeug wird fortgesetzt, 
bis eine gesicherte Aussage 
hinsichtlich möglicher Pro-
zess- und Werkzeugtechnik 
sowie zu erwartende Werk-
zeugkosten möglich ist. Ver-
glichen mit dem etablierten 
System der PVC-Fenster 
steckt in dem neuen System 
auf PP-Basis noch Potenzial. 

Allerdings ist zu beachten, 
dass das nutzbare Prozess-
fenster bei der Extrusion von 
PP wesentlich schmäler ist 
als bei PVC und eine wirk-
liche Reproduzierbarkeit der 
Prozessbedingungen äu-
ßerst schwierig zu erreichen 
ist. 
Bei Projektbeginn wurden 
bereits mit einem von Borea-
lis entwickelten PP-Com-
pound Fensterprofile extru-
diert. Jedoch war die Wirt-
schaftlichkeit durch den ge-
ringen Extrusionsausstoß 
stark beeinträchtigt. Gerade 
im öffentlichen Bereich wer-
den aber teilweise chlorfreie 
Fenster gefordert. Deshalb 
war es notwendig, das be-
stehende System so weit zu 
verbessern, dass es auch in 
wirtschaftlichen Belangen 
mithalten kann. 

Jeder Partner hat  
eine Aufgabe 

Aufgabe von Borealis als Pro-
jektkoordinator war die wei-
tere Materialentwicklung, 
ausgehend von den derzeit 
eingesetzten PP-Standard-
typen. Der Part von Inter-
norm war der Entwurf einer 
markttauglichen Profilzeich-
nung und die Festsetzung 
der Toleranzen. Weitere Zu-
ständigkeiten waren die Pro-
duktanforderung, Qualitäts-
parameter, Profildesign, As-
sembling und Fensterbau. 
Zitta als Entwickler von 
Klein- und Zusatzprofilen 
konstruierte Werkzeuge und 
führte ebenfalls Extrusions-
versuche durch. Greiner Ex-
trusionstechnik war für die 
Entwicklung der Hochleis-
tungswerkzeuge für die Co-
extrusion von Fensterpro-
filen verantwortlich und 
stellte eine PP-Extrusionslinie 
zur Verfügung, auf der man 
alle Extrusionsversuche 
durchgeführen konnte. Be 
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