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POOL-INFO: EXTRUSION

In den USA ist der Einsatz von holzfaserverstärkten Bauteilen 
längst weit verbreitet. Auch in Europa sind die Material-
mischungen jetzt im Kommen. So stellt etwa die Xaver Grün-
wald GmbH aus Neuburg an der Donau holzfaserverstärkte 
Sockelleisten in Serie her. Maschinenbauer wie Cincinnati 
Extrusion tragen zur Verbreitung hochgefüllter WPCs (Wood 
Plastic Composites) bei, indem sie ihre Extrusionstechnologie 
weiterentwickeln. Die Folge: Verarbeitungstechnologie und 
Wirtschaftlichkeit der WPC-Produktion haben sich ent-
scheidend verbessert.  

Aus wirtschaftlichen Gründen nahm die 
Firma Grünwald, ein Hersteller von Pro-
filen aus unterschiedlichen Holzwerk-
stoffen, auch extrudierte holzfaserver-
stärkte Profile in ihr Produktportfolio 
auf. Die unter dem Namen „Click Visi-
on“ erhältlichen Sockelleisten zeichnen 
sich neben dem Preisniveau, das mit 
konventionellen Produkten vergleich-
bar ist, durch einige besondere Eigen-
schaften aus. Grünwald verkauft der-
zeit monatlich zwischen 20 000 und 
30 000 m solcher Leisten, die in fünf 
Geometrievarianten und mit 16 ver-
schiedenen Oberflächen zur Verfügung 
stehen. „Bei einem geschätzten Markt-
volumen in Deutschland von mehreren 
Millionen Laufmetern rechnen wir für 
dieses Jahr mit einer positiven Umsatz-
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entwicklung“, so Michael Wittke, Leiter 
Vertrieb/Marketing. Kunden wie Groß-
handel und Fachmärkte setzen das Pro-
dukt ebenso ein wie Heimwerker. Auf 
dem Branchentag in Wiesbaden erhielt 
„Click Vision“ sogar den Innovations-
preis „Holz 2003“.  
Grünwald entwickelte das Sockelleis-
tensystem für Renovierer, die eine ele-
gante Optik ohne sichtbare Befestigung 
und eine einfache Montage wünschen. 
Auf eine dauerelastische, flexible Mon-
tageschiene, die an die Wand ge-
schraubt, genagelt oder geklebt wird, 
lässt sich die Holzleiste einfach „aufkli-
cken“. Die Profile sind jederzeit wieder 
abnehmbar, bieten Raum für Stereo- 
oder Telefonkabel, passen sich an unge-
rade Wände an und sind in der Höhe 

durch Nachdrücken um bis zu 4 mm 
nachträglich regulierbar. „Wir haben 
uns für die extrudierten Holzprofile ent-
schieden, weil sie in der Profilgestaltung 
einen großen Freiraum bieten, andere 
Holzwerkstoffe übertreffen und weil ih-
re Ökobilanz überzeugt. Sie werden lö-
semittelfrei, ohne Formaldehyd aus 
nachwachsenden Rohstoffen her-
gestellt und sind zu 100% recyclebar“, 
erklärt Michael Wittke.  

Maßgeschneiderte Maschinen 

Beim Material und bei der Extrusion der 
Roh-Sockelleisten vertraut Grünwald 
auf seinen Kooperationspartner Fasalex 
GmbH aus dem österreichischen Kop-
fing. Fasalex befasst sich ebenso wie 
Cincinnati seit längerem mit holzfaser-
verstärkten Kunststoffen. Der Material- 
und Rezepturentwickler hat eine Roh-
stoffmischung zusammengestellt, die 
gut zu verarbeiten ist und ausgezeich-
nete Endeigenschaften aufweist. Der 
Einsatz der Sägemehl-Maismehl-Weiß-
leim-Mischung „fasalex“ führt zu Lö-
sungen, die Echtholzprodukten sowohl 
optisch als auch haptisch zum Verwech-
seln ähnlich sehen. Weiterhin zeichnen 
sie sich durch Verschleißfestigkeit und 
Formstabilität aus.  
„fasalex“ erlaubt die Verarbeitung von 
Holzmehl mit seinem natürlichen 
Feuchtegehalt. „Durch den Zusatz von 
Stärke, die während des Misch- 
und Plastifizierprozesses im Extruder 
diejenige Feuchtigkeit bindet, die nicht 
durch die Vakuumentgasung entzogen 
wird, kann auf aufwendige und kost-
spielige Vortrocknungsschritte verzich-
tet werden“, so Fasalex-Geschäftsfüh-
rer Christoph Rögner.  
Auch in der Maschinentechnik hat sich 
einiges getan. „Es ist uns gelungen, die 
Verfahrenstechnik der Holzextrusion 
weitestgehend bekannten Profilextrusi-
onsverfahren anzugleichen. Mit unse-
rem für die Holzextrusion maß-
geschneiderten konischen Doppel-
schneckenextruder Fiberex T 80 errei-
chen wir heute Ausstoßleistungen von 
bis zu 550 kg/h“, erläutert Erik Sehnal, 

„Click Vision“ – 
das Sockelprofil 
aus holzfaser-
verstärktem 
Kunststoff.  
Die Leisten  
bieten Raum für 
Stereo- oder  
Telefonkabel. 



den USA mit einer 
installierten Jahres-
kapazität von rund 
450 000 t (2003) in 
vielen Anwendun-
gen eingesetzt wer-
den, waren die Märk-
te in Europa und 
Asien bisher ver-
gleichsweise klein. 
WPCs zählen jedoch 
zu den Bereichen 
der Kunststofftech-
nik, die sich am 
schnellsten weiter-
entwickeln. In Euro-
pa wurde 2003 ein 
Produktionsvolumen 
von etwa 20 000 t er-
reicht. In den USA 

kommen hauptsächlich weniger gefüll-
te Rezepturen für so genannte „De-
ckings“ in Außenanwendungen zum 
Einsatz, in Europa dagegen gibt 
es einen Trend zu hochgefüllten 
Produkten. pbu 
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Produktmanager Holzextrusion bei 
Cincinnati.  
Erreicht wird dies durch eine veränderte 
Schneckenauslegung. Die herkömm-
liche Zonenaufteilung einer PVC-
Schnecke wurde zugunsten einer neu-
artigen Einteilung in nur noch drei Zo-
nen aufgehoben. Außerdem konnte ei-
ne Verdreifachung der Kalibrier-
geschwindigkeit im Vergleich zu bishe-
rigen Holzextrusionslinien erzielt wer-
den. Sogar im Doppelstrangverfahren 
können heute asymmetrische, komple-
xe Profilgeometrien mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 5 m/min er-
zeugt werden. Für die Geschwindig-
keitserhöhung sind hauptsächlich die 
eingesetzte Kalibrier- und Vakuumtech-
nik sowie die Wasserkühlung verant-
wortlich.  
Die spezielle Kombination von Natur- 
fasern und Thermoplasten mit der 
Technologie der Kunststoffverarbei-
tung verspricht für die so genannten 
Wood Plastic Composites schon seit 
langem lukrative Märkte. Geringe Roh-

Extruder der Serie  
Fiberex T für die  
WPC-Herstellung  
(Bilder: Cincinnati)

materialkosten, hohe Festigkeit, die 
Möglichkeit jeden beliebigen Quer-
schnitt in nur einem Arbeitsschritt ohne 
Nachbearbeitung zu fertigen sowie die 
Umweltverträglichkeit sind entschei-
dende Pluspunkte. Während WPCs in 


