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Der Schweißprozess entscheidet maßgeblich über die Funktionstüchtigkeit und Langle-

bigkeit eines Kunststoff-Fensters. Für die Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsys-

teme e.V. (GKFP) der Anlass, in ihre Gütesicherung RAL-GZ 716 auch den Schweißprozess 

einzubeziehen. Die Markteinführung moderner, wulstfreier Schweißtechniken war für 

die Gütegemeinschaft auch der Grund, sich im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Tech-

nologieForumZukunft“ unter dem Motto „Moderne Schweißverfahren für gütegesicher-

te Kunststoff-Fenster“ eingehend mit der Thematik zu beschäftigen. Als Format dafür 

wurde erneut eine Videoübertragung gewählt, die die Gütegemeinschaft in Person von 

GKFP-Geschäftsführer Gerald Feigenbutz und Öffentlichkeitsreferentin Claudia Könsgen 

moderierte. Austragungsort war RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kenn-

zeichnung e.V. in Bonn. Um eine ganz wesentliche Information vorweg zu nehmen: Ent-

gegen landläufiger Meinung und nach Untersuchungen des Kunststoff-Zentrums SKZ in 

Würzburg liegt sowohl die Eckenfestigkeit als auch die Dauerhaftigkeit der Verbindung 

auf dem Niveau der konventionellen Schweißtechnik.

Moderne, wulstfreie Schweißverfahren 
liefern nötige Eckenfestigkeit

Joachim Hauns: „Effizienz in der Produktion 

und eine hochwertige Optik müssen sich nicht 

ausschließen.“

bb-Rückblende: GKFP TechnologieForumZukunft „Moderne Schweißverfahren“

Die Veranstalter hatten sich zum Ziel gesetzt, 

den Teilnehmern mit einer Kombination aus 

Impulsvorträgen, Videos und Podiumsdiskus-

sion einen Einblick zu verschaffen, welche 

Möglichkeiten die modernen, nahtlosen 

Schweißverfahren bieten, aber auch worin 

die Herausforderungen liegen.

Im einleitenden lmpuls-Vortrag wurden die 

modernen Schweißverfahren aus der Sicht 

des Maschinenbauers beziehungsweise Pro-

filherstellers betrachtet. Die verschiedenen 

Positionen wurden dabei von den beiden Ob-

männern des GKFP-Arbeitskreises „Profil/

Maschinen“, Joachim Hauns (aluplast) und 

Michael Walther (Urban), vertreten. 

„Auch wenn die Schweißtechnik über die 

Jahre immer wieder modifiziert und optimiert 

wurde, so haben wir im Wesentlichen über 60 

Jahre mit derselben Technologie gearbeitet“, 

machte Walther deutlich.

Im Gegensatz dazu hätten sich die Profile 

stark gewandelt. Dies äußere sich nicht nur in 

einer höheren Bautiefe, sondern auch in ei-

ner größeren Formenvielfalt, in Materialkom-

binationen wie Glasfaserverstärkungen, ver-

schweißbaren Dichtungen, Alu-Deckschalen 

etc., so Hauns.

Walther stellte die wichtigsten Schweißver-

fahren und ihre Vor- und Nachteile vor. „Un-

ser Anliegen ist es, die Qualität der Produkte 

hochzuhalten. Dies war auch der Anlass da-

Hoher technischer Aufwand für das zweite Techno-

logieForumZukunft, das auch diesmal direkt aus den 

Räumen des RAL-Institutes in Bonn übertragen wurde.
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V. l.: Für die Mode-

ration der Diskussi-

onsrunde hatte die 

Gütegemeinschaft 

Oliver Frey eingela-

den. Ihm standen 

Gesprächspart-

ner wie Dr. Claus 

Dörnfeld, André 

Karbstein, Martin 

Willing und Konrad 

Schürer Rede und 

Antwort.

Ralf Grewenig: „Der Schweißprozess entschei-

det maßgeblich über die Qualität von Kunst-

stoff-Fenstern.“

für, den Arbeitskreis Profil/Maschinen inner-

halb der Gütegemeinschaft zu etablieren, um 

ein Forum für den Austausch unter Profilher-

stellern und Maschinenbauern zu schaffen 

und Regelungen zu treffen. Die Erkenntnisse 

fließen in die Gütesicherung nach RAL-GZ 716 

ein“, berichtete Hauns.

Zentrales Element der Gütesicherung

„Der Schweißprozess ist Teil der Erfolgsge-

schichte des Kunststoff-Fensters und auch ein 

zentrales Element der Gütesicherung“, 

machte Ralf Grewenig (profine), Mitglied des 

Güteausschusses der Gütegemeinschaft, in 

seinem Statement deutlich.

Die Schweißeignung der Profile wird daher im 

Rahmen der Gütesicherung extern über-

wacht und durch Eckenbruchtests überprüft. 

Die Vorgaben dabei sind unabhängig vom 

eingesetzten Schweißverfahren. „Es geht um 

nichts weniger als die Sicherung der Langle-

bigkeit und damit das Vertrauen in das Pro-

dukt Kunststoff-Fenster als solches“, betonte 

Grewenig.

Wird die geforderte Eckfestigkeit erreicht?

In Gesprächen mit Vertretern der Fenster- 

und Maschinenbranche wird immer in Frage 

gestellt, ob denn die neuen Schweißverfah-

ren, wie sie von Graf Synergy, KMW und Ur-

ban angeboten werden, auch die für die 

Funktionalität erforderlichen Eckenfestig-

keitswerte erreichen.

Um diese Frage zu beantworten, hat die Gü-

tegemeinschaft eine wissenschaftliche Un-

tersuchung durch das Kunststoff-Zentrum 

SKZ in Würzburg in Auftrag gegeben, bei der 

die Eckenfestigkeit „alternativ“ verschweiß-

ter Fenster sowie das Langzeitverhalten un-

ter Materialermüdung untersucht wurde. Da-

bei zeigte sich laut Dr. Eduard Kraus, Be-

reichsleiter „Fügen und Oberflächentechnik“ 

am SKZ, ein erster Trend, dass die modernen 

Schweißverfahren die Vorgaben erfüllen. Un-

terschiede im Eckenbruchwert (Kurzzeitwert) 

würden in der zyklischen Langzeitbelastung 

zunehmend ausgeglichen. 

Aus diversen Blickwinkeln

Mit der darauf folgenden Podiumsdiskus-

sion wurde das Thema nochmals aus der 

Sicht der Profilhersteller, Maschinen- und 

Fensterbauer sowie der Gütegemeinschaft 

vertieft. Dazu hatte die GKFP als Moderator 

Oliver Frey eingeladen, der die Diskussion 

führte. Als Gesprächspartner standen ihm 

Dr. Claus Dörnfeld, Leiter des Qualitäts-Ma-

nagements bei Salamander und Obmann in 

der Gütegemeinschaft, André Karbstein, In-

haber des Maschinenbau-Unternehmens 

KMW, sowie Martin Willing, Produktmana-

ger beim Sonderfenster-Spezialisten Ven-

tana, und Konrad Schürer, Technikleiter der 

Pax AG, Rede und Antwort. 

Michael Walther stellte die verschiedenen 

Schweißverfahren und ihre Vor- und Nach-

teile vor.

QKE, GÜTEGEMEINSCHAFT UND EPPA INFORMIEREN
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Die Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft in Person von Geschäftsführer Gerald Feigenbutz 

und PR-Referentin Claudia Könsgen führten durch die Veranstaltung.

Dr. Dörnfeld sieht als wichtige Voraussetzung 

für die Einführung neuer Schweißtechniken 

die frühzeitige Zusammenarbeit von Fenster- 

und Maschinenbauer sowie Systemgeber. 

„Von den Maschinenbauern wünschen wir 

uns, rechtzeitig informiert zu werden und 

dass man uns die benötigten Informationen 

zur Verfügung stellt.“ 

Für die neuen Schweißtechniken sprechen 

laut Karbstein nicht nur die verbesserte Optik 

und der Wegfall der Einfärbung der Geh-

rungsfuge, sondern auch die Optimierung der 

Produktion. Er geht davon aus, dass sowohl 

die Vertriebsmitarbeiter als auch die Endkun-

den nach der neuen Optik verlangen werden.

Neue Verfahren sind ein Muss

Auch Willing rät seinen Fensterbau-Kollegen 

zur Investition in neue Schweißtechniken. 

Denn die Ansprüche an die Qualität und Optik 

würden weiter steigen. In seinem Unterneh-

men läge der Anteil farbiger Elemente schon 

bei 70 Prozent. Hinzu kämen Elemente mit 

Alu-Deckschalen. „Wir haben die neue Tech-

nik seit vier Monaten im Einsatz und haben 

dabei gute Erfahrungen gemacht: Wir konn-

ten unseren Kunden die gewünschte Ecke lie-

fern, was auch unser Vertrieb sehr positiv 

aufgenommen hat.“ Das Unternehmen verar-

beitet auch das neue verschweißbare Alu-

Fenster von Veka mit Kunststoff-Profilkern 

und Alu-Deckschalen innen und außen. 

„Wir haben lange nach einer Lösung gesucht, 

denn die konventionelle Schweißtechnik 

machte unsere Produkte nicht besser“, be-

richtete Schürer. Die Lösung war die neue 

Schweißtechnik vom KMW, mit der nicht nur 

eine neue Optik, sondern auch eine um 20 

Prozent verbesserte Eckenfestigkeit erreicht 

werden konnte. Zudem habe sich auch die 

Prozess-Sicherheit verbessert und ein Ar-

beitsplatz konnte gestrichen werden. „Heute 

ist es unerheblich, ob wir weiße oder farbige 

Fenster fertigen.“ Nach den guten Erfahrun-

gen mit der ersten Maschine für das Unter-

nehmen der Grund, in drei weitere Maschi-

nen zu investieren. „Mit der neuen Technik 

geht uns keine Zeit verloren. Mit der Verlage-

rung von Arbeitsschritten konnten wir für 

Ausgleich sorgen.“

Wie steht es mit den Chancen auf 

Mehrwert?

Es wird sich wohl kaum ein Fensterbauer nur 

wegen der verbesserten Ecken-Optik dazu ent-

scheiden, eine neue Schweißmaschine anzu-

schaffen. Das muss in den langjährig angeleg-

ten Investitionsplan passen, sprich wenn die 

Maschinen ein gewisses Alter erreicht haben. 

Darauf angesprochen, ob denn die Kunden 

auch bereit sind, für die verbesserte Optik et-

was mehr zu bezahlen, reagierten sowohl 

Schürer als auch Willing mit einem eher ge-

quält wirkenden Lächeln. Denn dem sei nicht 

so, so die Auskunft der beiden Fensterbauer. 

Aber man sei Dank der Technik in der Lage, 

seinen Kunden etwas Besonderes zu bieten. 

Der Vorsprung wird aber nicht allzu lange vor-

halten. Denn Karbstein berichtete, dass er in 

den letzten Monaten nur noch eine konventi-

onelle Schweißmaschine verkauft hatte, an-

sonsten war immer die neue Technik gefragt. 

Von Frey kam abschließend noch die Anre-

gung, die Musterwerkstätten der diversen 

Systemhäuser mit der neuen Schweißtechnik 

auszustatten, damit sich möglichst viele 

Fensterbauer einen Eindruck von der Technik 

verschaffen könnten. 

Über den QR-Code 

gelangen Interessierte 

zum Live-Mitschnitt 

der Veranstaltung.

Fortsetzung folgt

Die Veranstaltungsreihe „TechnologieForum-

Zukunft“ soll auch im nächsten Jahr fortge-

setzt werden. Dabei sollen die Schwerpunkte 

auf Oberflächen sowie deren sachgerechte 

Pflege und Reinigung liegen.    

www.gkfp.de
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