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TechnologieForumZukunft „Gütegesicherte Klebetechnik“ | 25. Februar 2021: 

Fragen aus dem Chat und Antworten 

Was sind Vor- und Nachteile der drei gängigen Klebevarianten Glaskanten-, Falzgrund- und 

Überschlagsverklebung? 

Engelbert König (Internorm): 

Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen Glaskanten- und Falzgrundverklebung. Die 

Überschlagsverklebung, wie sie Internorm praktiziert, ist aufgrund des Fertigungsablaufes notwendig. Das 

Klebeband dient in diesem Fall als Vorfixierung für das Glas, damit der Flügel unmittelbar weiterverarbeitet 

werden kann und damit ausreichend Zeit bleibt zum Aushärten des Flüssigklebstoffes. Bei Internorm gibt es 

keine klassische Überschlagsverklebung, wo das Klebeband auf dem äußeren Flügelanschlag sitzt. 

Stattdessen befindet sich diese auch auf der Innenseite und ersetzt die innere Verglasungsdichtung. 

Wie müssen geklebte Flüge geklotzt werden, und bei welchen Klebevarianten kann die Klotzung 

entfallen? 

König: 

Wir machen nur eine Lastabtragung. Beim reinen Glasflügelsystem gibt es überhaupt keine Klotzung. Die 

Lastabtragung erfolgt über den Klebstoff. Bei einer Glaskantenverklebung ist eine Verklotzung nötig, um 

eine Lastabtragung des Glases zu ermöglichen. 

Klebt Internorm ausschließlich? 

König: 

Ja, Internorm klebt zu 100 %. Es wurden bisher ungefähr 10 Mio. Fenster verklebt. 

Wie steht es denn um die Dynamik der Klebtechnologie. Ist denn die Zahl der Verarbeiter, die diese 

nutzen, in den letzten Jahren signifikant gewachsen? 

Dr. Michael Szerman (Veka): 

Die Dynamik ist in der Tat gewachsen. Anfang der letzten Dekade gab es noch eine gewisse Stagnation. Die 

Nachfrage nach geklebten Elementen hat vor allen Dingen über das Thema Einbruchsicherheit, RC2/RC3-

Verglasung und der dafür notwendigen Glassicherung zugenommen. Denn die Verarbeiter, die für 

RC2/RC3-Fenster die Klebetechnik einsetzen – das entspricht oft 10–15 % ihrer Fertigung –, fragen sich, ob 

es nicht Sinn macht, die Klebetechnik auf 100 % auszuweiten. 

Wie groß kann ich Elemente mit KF 520 bauen? 

König: 

In der Breite geht’s bis 1.524 mm und in der Höhe bis 2.524mm. 

Was unternehmen die Kleberhersteller, um die Verbreitung der Klebetechnik weiter voran zu treiben? 

Andreas Dirksen (Sika): 

Die Klebstoffhersteller bieten Veranstaltungen an mit Systemgebern und Beschlagsfirmen und zeigen das in 

der Fläche für die Kunden über direkte Kundeninformationen und Schulungen. 

Peter Harendt (Lohmann): 

In Richtung Verarbeiter haben die Klebebandhersteller zum einen Richtlinien erarbeitet, um eine 

Hilfestellung zu geben, was bei dieser Klebetechnik besonders beachtet werden muss. Schulung und 

Unterweisung in der Verarbeitung ist zum anderen ein wesentlicher Punkt. Und natürlich geht die 

Klebstoff- oder Klebebandentwicklung auch dahin, dass wir sehr aufmerksam sind, welche Oberflächen,  
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welche Werkstoffe und Materialverbünde sich im Markt weiterentwickeln. Hier ist der Klebstoff- und 

Klebebandhersteller ebenfalls gefordert, für sich ändernde Anforderungen, wie die Benetzbarkeit und 

Belastung in der Klebung, entsprechende Lösungen zu entwickeln. 

Michael Merkle (H.B. Fuller | Kömmerling): 

Wir erkennen mit unseren Partnern und Kunden ein deutliches Wachstum im Bereich der 

Sicherheitsfenster und -türen. Wir fokussieren uns in unserer Kommunikation auch auf das Thema 

Einbruchsicherheit. Daher unterstützen wir die Beschlagshersteller und Profilsystemhäuser dahingehend, 

dass wir weitere Prüfungen nach RC2 bis RC4 gemeinsam durchführen und die Beschlagshersteller diese in 

ihren Lizenzmappen aufnehmen. So kann der Fensterbauer ohne eigenen Prüfaufwand durch die Nutzung 

der Lizenzmappen Sicherheitsfenster- und Türen produzieren.  

Gibt es ein höheres Scheibenbruchrisiko wegen des direkten Kontakts zwischen Glas und Fensterflügel? 

Welche Rolle spielt da der Klebstoff? 

Günther Weinbacher (Otto Chemie): 

Der Glasbruch hängt bei der Verklebung ein Stück weit damit zusammen, wie man den Klebstoff einbringen 

muss. Da sind auch die Fensterhersteller mit gefordert, ob man umlaufend, ob nur aus der Ecke heraus ein 

Stück oder ob man statisch verkleben muss. Es hängt auch mit der Verträglichkeit zusammen, dass keine 

Spannungen im Bereich der Isolierglasscheibe auftreten. Es ist ein Mix an verschiedenen Komponenten. 

Wenn man diese beachtet, hat man mit dem Glasbruch kaum Probleme.  

Klebetechnik und Digitalisierung über die Automatisierung hinaus: Sehen Sie noch weitere Vorteile 

bezüglich Digitalisierung/Industrie 4.0? 

Joachim Hauns (aluplast): 

Industrie 4.0 ist ein weites Feld. Wenn wir hier das Thema Digitalisierung im Herstellungs- und 

Nachverfolgungsprozess betrachten, bieten sich gerade durch den Einsatz der Klebetechnik zusätzliche 

Möglichkeiten. Zum Beispiel durch Integration der Chip-Technik in den Fertigungsprozess. Hier könnten 

dann Vorteile genutzt werden in der Nachverfolgung der Elemente, wie z. B. für Wartung, Pflege und 

eventuell spätere Reparaturen. Hier könnte man auch Informationen übergeben zum Thema Klebstoff, 

Randverbund und Verarbeitung. So kann diese Technologie z. B. beim Scheibentausch wertvolle 

Informationen liefern. Auch eine direkte Nachbestellung des Händlers oder Montagebetriebs wäre dann 

sehr einfach möglich. Im Produktionsprozess haben die Systemgeber diesbezüglich heute schon positive 

Erfahrungen mit Kunden, die es schaffen, das Produkt durchgängig von der Produktion über die 

Fensterbau- bis zur Maschinensoftware zu begleiten und immer genau zu wissen, wo sich das Fenster 

gerade befindet, ob es Probleme gibt oder Zubehörteile fehlen. Gerade im Bereich der Glaslinie, die in der 

konventionellen Verarbeitung noch stark mit Manpower besetzt ist, schaffen wir mit der Klebetechnik 

einen Automatisierungsgrad, um bis zum letzten Arbeitsschritt der Fensterfertigung eine digitale 

Prozessbegleitung für Takt und Durchlaufzeit zu erhalten. Da gibt es noch einiges an Potenzial zu schöpfen. 

Somit kann die Klebetechnik einen guten Einstieg in die Themen digitalisierte Fertigung und Industrie 4.0 

bieten. 

Kann ich als Kunststofffensterhersteller einfach mit einem zugelassenen Klebstoff kleben? 

Szerman: 

Nein, denn es geht um das gesamte Kunststofffenstersystem mit allen Komponenten und dem zugehörigen 

zugelassenen Klebstoff. Wenn das System ein Gütezeichen unserer Gütesicherung trägt, sind Verarbeiter 

gut bedient. Bei gütegesicherten Klebstoffen ist die Vermutung zwar sehr stark, dass sie auch in anderen  
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Konfigurationen funktionieren können. Aber aus Sicht eines Systemgebers in der Gütegemeinschaft wäre es 

am sichersten, wenn man alle zugelassenen Komponenten aus einer Hand verwendet.  

Wenn man aktuell existierende Regelwerke zum Thema Direct Glazing betrachtet – RAL-GZ-716 und 

Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 3 und 17 –, dann wird grundsätzlich immer auf eine 

„Zulassung durch den Systemgeber“ verwiesen. Bedeutet: Die zulässige „Klebung“ und deren Ausführung 

muss in die Fertigungshinweise der Systemgeber aufgenommen werden. Ist das richtig? 

Szerman: 

Das ist richtig. Wir prüfen im Rahmen der RAL Zulassung, dass die entsprechende Dokumentation 

vorhanden ist, dass die Dimensionierung des Klebstoffs zum Beispiel vorgegeben ist wie verklotzt wird, 

welche Größen zugelassen sind und ob Stahl verwendet wird oder nicht. Das sind alles Dinge, die wir im 

Rahmen des RAL Zulassungsverfahrens eines Systems sehr genau betrachten. 

Gibt es „genormte“ Prüfverfahren/Anforderungen an die Zulassungsverfahren für die Systemgeber zum 

Thema Klebung? 

Szerman: 

In der RAL-GZ 716 Teil II finden sich dazu alle Regularien und alle notwendigen Prüfungen. Diese sind z. T. 

nicht normativ, aber in unserer Richtlinie so entwickelt worden. Und sie haben sich gut bewährt. Seit über 

zehn Jahren haben wir Zulassungen im Markt: Seitdem ist dem GKFP-Expertenkreis „Kleben von 

Verglasungen“ kein einziger Schadensfall bekannt mit einem System, das von der Gütesicherung zugelassen 

wurde. 

Wie stellen die Systemhäuser und ihre Fensterbauer sicher, dass die richtigen Materialien in Klebung 

(Glaskante und Falzgrundklebung) und Randverbund zusammen gebracht werden? 

Szerman: 

Hier greifen die Gütesicherungen der RAL-GZ 716 und RAL-GZ 695 ineinander. Bei Verarbeitern, die nach 

RAL-GZ 695 zertifiziert sind, wird im Rahmen der Audits darauf geachtet, dass die zugelassenen 

Komponenten verwendet werden, die der Systemgeber vorgibt. Oder es gibt Nachweise, dass 

entsprechende Ersatzprodukte verwendet werden, sofern ein Eignungsnachweis vorgelegt wird. 

An die Fensterbauer: Die Einführung der Klebetechnik in den Fertigungsprozess kostet Zeit und Geld. 

Wird diese Investition auf den Fensterpreis aufgeschlagen? Also entstehen durch den Einsatz der 

Klebetechnologie Mehrkosten für den Fensterkäufer? Und wenn ja, wieviel Prozent teurer wird das 

Fenster gegenüber einer reinen Verklotzung? 

Leo Löffler (Löwe Fenster): 

Wir können fast preisgleich produzieren. Zum einen weil wir auf Stahl verzichten, aber auch weil die Flügel 

schmäler werden. Die Scheiben werden zwar größer, was mehr kostet. Aber wo wir wahnsinnig sparen, ist 

in der Produktionszeit im Ablauf. Man wird durch die Klebetechnik schneller und effektiver. 

1. Wenn Klebeband am inneren Überschlag des Holz-Alu-Fensters anliegt, kann es gleichzeitige innere 

Abdichtung – statt wie bisher Silikon – zwischen Glas und Holz sein? 2. Ist es für 25 Jahre UV-beständig? 

3. Könnte das beim äußeren Überschlag (bei herkömmlichen Kunststofffenstern mit innerer Glasleiste) 

auch gemacht werden? 

Harendt: 

1. Bei den bekannten Systemen wird empfohlen, darüber eine zusätzliche Silikonabdichtung zu machen, um 

stehendes Wasser durch Kondensat zu vermeiden.  
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2. Es gibt nach der RAL-GZ 716 und der VE08/1 ein klar definiertes Prüfverfahren zum Nachweis der 

Dauerhaftigkeit von Klebesystemen. Dies orientiert sich an etablierten Prüfstandards aus dem 

Fassadenbereich. Sowohl Hersteller von Haftklebebändern als auch von Flüssigsystemen müssen diese 

Nachweise erbringen. Eine der ältesten Anwendungen im Außenbereich, für die Haftklebebänder 

eingesetzt werden, ist der Photovoltaikbereich. Seit 1992 werden Haftklebebänder in solchen 

Rahmungskonstruktionen eingebunden. Das heißt, es gibt Beispiele aus der Praxis, die zeigen, dass sie weit 

über 25 Jahre ihre Klebefunktion erfüllen.  

3. Für die Verklebung von Kunststoffprofilen auf Position 1 gibt es zwei verschiedene Lösungsansätze: Der 

eine ist, dass das Klebeband unterhalb der eingezogenen Dichtung positioniert wird. Dann übernimmt die 

Dichtung den Schutz. Es gibt Konstruktionen, die marktetabliert sind, bei denen das Klebeband auch die 

Dichtungsfunktion übernimmt. Hier muss man nur beachten, dass man auch die übliche Reinigung 

gewährleistet. Gerade bei Konstruktionen, die sehr rechtwinklig sind, kann es durch die Bewitterung zu 

Ablagerungen kommen, die durch übliche Reinigungsmittel entfernt werden können.  

Inwieweit beeinflusst die Klebetechnik die Rahmenfalzbelüftung? Gibt es hier Vor- und Nachteile 

gegenüber der Trockenverglasung? 

Szerman: 

Wir können das Tauwasserrisiko bei Falzgrund- oder Glaskantenklebung im Flügelfalz signifikant reduzieren. 

Das hängt sicherlich von der ausgeführten Verklebung ab, ob sie umlaufend ist oderlückenhaft. Bei einer 

umlaufenden Verklebung mit Nassklebstoff gibt es ein deutlich reduziertes Tauwasserrisiko im Flügelfalz. 

Natürlich muss man für eine ausreichende Flügelfalzbelüftung außenseitig vor der Kleberaupe sorgen. 

Damit kann auftretendes Niederschlagswasser, das unter das Isolierglas hineingelangt, nach außen 

abgelüftet werden. Von Raumseite droht bei einer Rundumverklebung im Falzgrund oder in der Glaskante 

hingegen keine Feuchtigkeitsbelastung des Isolierglasrandverbundes.  

Was ändert sich durch die Verklebung für die Beschläge bzw. wie hoch ist der Anteil an verdeckt 

liegenden Beschlägen? 

Szerman: 

Die Beschläge sind von der Glasverklebung völlig unbeeinflusst. In der Branche werden sowohl für die 

verklotzten Systeme als auch für die verklebte Verglasung die gleichen Beschläge verwendet. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an die Gütegemeinschaft: info@gkfp.de 

 

Hrsg.: Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V. – Am Hofgarten 1–2 – 53113 Bonn – gkfp.de| April 2021 
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