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Ein paar Tage nach der BAU am 24. Janu-

ar 2019 trafen sich rund 100 Teilnehmer 

im Mainzer Intercity-Hotel, um einer Ein-

ladung der RAL-Gütegemeinschaft Kunst-

stoff-Fensterprofilsysteme e.V. (GKFP) zu 

folgen. Das Thema der eintägigen Fach-

tagung: Geklebte Fensterkonstruktionen. 

Flankiert wurde das Tagungsprogramm 

von einer Hausmesse; nicht die schlech-

teste Idee, da sowieso noch jeder im Mes-

semodus zu sein schien.

Systemgeber und Hersteller von Bearbei-

tungsmaschinen und Klebstoffen stellten 

dem Fachpublikum ihre Produkte vor, die 

speziell auf die Klebetechnologie von Fens-

tern zugeschnitten sind. Die großzügig ange-

setzten Pausen des Programms wurden zum 

Netzwerken und für die Besuche an den ein-

zelnen Ständen voll ausgenutzt. Darüber hin-

aus demonstrierte das ift Rosenheim das 

Thema Einbruchhemmung mittels Einbruch-

versuchen an einem geklebten und einem 

nicht geklebten Fenster.

Noch nicht richtig angekommen

Von Seiten der Verarbeiter nahmen insge-

samt 38 Teilnehmer aus 23 Betrieben den Ter-

min wahr. Die Veranstaltung schien also dort, 

wo die Botschaften ankommen sollten, auf 

Interesse zu stoßen. Trotz allem scheint die 

„Luft nach 
oben!“

Gerald Feigenbutz, Geschäftsführer der GKFP 

und des QKE, bei seinem Vortrag.       Fotos: bb

Reichlich Raum für Diskussionen und Fachgespräche ergab sich an den kleinen Ständen der 

Hausmesse.

bb-Rückblende: Fachtagung „Geklebte 

Fensterkonstruktionen“

Klebetechnik, obwohl diese Technologie mitt-

lerweile ausgereift sei, in der Anwendung bei 

den Verarbeitern noch in den Kinderschuhen 

zu stecken. „Wir gehen derzeit von einem An-

teil von in etwa 10 Prozent geklebter Fenster 

aus. Da ist noch etwas Luft nach oben“, so 

Gerald Feigenbutz, Geschäftsführer der GKFP 

und des Qualitätsverbandes Kunststoffer-

zeugnisse e.V. (QKE). Dass es aber durchaus 

auch Fensterbauer gibt, die von der Klebe-

technologie bereits überzeugt sind, zeigen 

drei Beispiele von Anwendern, die wir in den 

letzten Jahren begleitet und über deren Er-

fahrungen wir berichtet haben.

Drei Beispiele fürs Kleben

Die Söba Fenster und Türen GmbH in Söl-

lichau/Sachsen-Anhalt war einer der ersten 

deutschen Kunststoff-Fensterhersteller, der 

die Klebetechnik eingeführt hat. Seit 2015 

bietet das Unternehmen seine Fensterlinien 

standardmäßig mit Scheibenverklebung an.

Mit der Klebetechnik STV® (Statische-Tro-

cken-Verglasung) bietet der Profilhersteller 

Gealan seinen Verarbeitern eine Möglichkeit 

zur rationellen Fertigung von Fenstern mit 

verklebten Scheiben. Damals hatten wir in ei-

nem Interview mit Thomas Arndt, Geschäfts-

führer der Arndt Fenstertechnik GmbH & Co. 

KG, über die Vorteile dieser Klebemethode 

gesprochen.

Auch bei Haidl hatte eine Veränderung statt-

gefunden. Der Fensterbauer hat vor knapp 

vier Jahren nicht nur zum Systemgeber alu-

plast gewechselt, sondern in diesem Zuge 

seine Fertigung konsequent auf den Einsatz 

der Klebetechnik umgestellt.

Aus der Vortragsreihe

Karin Lieb vom ift Rosenheim stellte unter 

anderem die Vorteile geklebter Lösungen in 

den Mittelpunkt. So seien größere Formate 

der Elemente möglich, größere Glasanteile 

durch schmälere Rahmen realisierbar sowie 

schwerere Funktionsgläser einsetzbar, da die 

höheren Lasten von der umlaufenden Kle-

bung abgetragen werden. Durch den Wegfall 

des Nachklotzens werde zudem der Aufwand 

bei der Montage reduziert.

„Kleben und Qualität sind eng miteinander 

verbunden. Speziell der Teil 4 der ift-Richtli-

nie VE 08/4 ist für den Fensterbauer wichtig“, 

machte Feigenbutz aufmerksam. In diesem 

Teil (Qualitätssicherung) werden beispiels-

weise Wareneingangskontrollen, Produkti-

onskontrollen, fertigungsbegleitende Prüfun-

gen, Rückverfolgbarkeit und die Auswertung 

und Behandlung von Klebeschäden erörtert. 

In der RAL-GZ 716 Teil 2 werden beispiels-

weise der Eignungsnachweis eines Klebesys-

tems, die Verträglichkeit der Komponenten 

oder die funktionale Verprobung geregelt.

Nach aktuellem Stand gibt es sieben System-

häuser, die Gütezeicheninhaber für insge-

samt 32 geprüfte Systeme besitzen. Seitens 

der Klebeindustrie sind es vier Anbieter, die 

insgesamt sieben zugelassene Klebstoffsys-

teme im Programm haben. „Wir sind uns si-

cher, dass das geklebte Fenster das Fenster 

der Zukunft ist“, schloss Feigenbutz.    

www.gkfp.de


