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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Verschweißen von Kunststoffprofilstä-
ben. Die Erfindung findet insbesondere Einsatz bei der
Herstellung von Fenster- oder Türrahmen, wobei zwei
Kunststoffprofilstäbe vorgesehen sind, von denen einer
wenigstens eine Dichtung aufweist und von denen we-
nigstens einer mit seinen zu verschweißenden Flächen
mittels einer Heizvorrichtung erhitzt und die Profilstäbe
sodann zur Herstellung einer Verbindung gegeneinander
gepresst werden. Vorrichtungsgemäß sind hierzu wenig-
stens eine Spanneinrichtung zum Einspannen der Pro-
filstäbe und wenigstens eine Heizvorrichtung zum Erhit-
zen wenigstens einer der zu verschweißenden Flächen
der Profilstäbe vorgesehen.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 36 41 019 C2 ist eine Vorrichtung
zum Verschweißen von Kunststoffprofilen zu Rahmen
für Fenster oder Türen mit zwei ihrem Abstand zueinan-
der verstellbaren Schweißeinheiten bekannt. Jede
Schweißeinheit weist Spanneinrichtungen zum Einspan-
nen der an ihren Verbindungsflächen miteinander zu ver-
schweißenden Profilstäbe auf, mit einem zwischen die
Spanneinrichtungen verfahrbaren Anschlag zum Posi-
tionieren der Profilstäbe und einem Schweißspiegel, der
ebenfalls zwischen die miteinander zu verbindenden En-
den der Kunststoffprofile bringbar ist, um die Verbin-
dungsflächen vor dem Zusammenpressen zu erhitzen.
[0003] Seit einigen Jahren werden die Kunststoffpro-
filstäbe, aus denen die Fenster- oder Türrahmen herge-
stellt werden, von den Profilherstellern mit bereits einge-
zogenen oder anextrudierten Dichtungen für das Glas
und/oder für die Abdichtung der Flügel-Rahmenverbin-
dung ausgeliefert. Beim Verschweißen beziehungswei-
se Fügen der Profilstäbe miteinander werden die aus
thermoplastischem Kunststoff bestehenden Rahmen-
stücke zunächst mit beispielsweise einem Heizspiegel
auf eine Temperatur oberhalb ihrer Schmelztemperatur
erhitzt und dann gegeneinander gepresst, bis die Profil-
stäbe abgekühlt sind und eine dauerhafte Verbindung
herstellen. Durch das Gegeneinanderpressen wird pla-
stisch verformbarer Kunststoff im Schweißbereich auf-
geworfen und bildet eine Schweißraupe bzw. eine
Schweißnaht. Diese Schweißnaht wird anschließend
spanhebend abgetragen (verputzt).
[0004] Im Bereich der eingezogenen oder anextrudier-
ten Dichtungen treten hierbei jedoch Probleme auf, da
zum einen die Dichtungen durch die Materialansamm-
lungen angehoben werden können, was zunächst die
Dichtfunktion beeinflussen kann, da keine gleichmäßige
Anlage über die gesamte Rahmenlänge erreicht wird,
sondern nur eine punktuelle Anlage im Bereich der
Schweißnaht. Darunter leidet darüber hinaus die Pass-

form des Fenster- oder Türrahmens. Undichtigkeiten und
Schwergängigkeit sind die Folgen.
[0005] Andererseits ist es im Bereich der meist form-
oder kraftschlüssig eingebrachten Dichtungen schwie-
rig, die Materialansammlungen auf herkömmlichem We-
ge mittels eines zum Verputzen verwendeten Messers
abzustechen oder mittels eines Fräsers zu entfernen.
[0006] Zur Beseitigung oder zur Verhinderung der Ma-
terialansammlungen ist es im Stand der Technik be-
kannt, Material an den zu verschweißenden Enden der
Profilstäbe vor dem Schweißvorgang spanend zu entfer-
nen. Dazu wird ein speziell konturierter Fräser einge-
setzt, der im Bereich der Dichtungen Material des Kunst-
stoffprofils abträgt (siehe DE 10148265, JP2006
062436). Problematisch dabei ist jedoch, dass die Profile
zunächst recht hohe Toleranzen aufweisen, sodass ein
automatisches Abfräsen sehr schwierig ist. Insbesonde-
re, wenn das Profil von den Vorgaben abweicht, aber
auch bei maßhaltigen Profilen, kann durch den Fräser
die Dichtung beschädigt werden und die Dichteigen-
schaft nicht mehr gewährleistet sein. Weiterhin proble-
matisch bei diesem Verfahren ist, dass das Verfahren
einen weiteren Arbeitsschritt erfordert, der die Taktzeit,
also die Herstellungszeit zur Herstellung eines Fenster-
rahmens, erhöht. Die Fensterrahmen werden dadurch
insgesamt teurer.
[0007] Ein weiterer allgemein bekannter Ansatz sieht
vor, die Materialansammlungen nach dem Schweißen
zu entfernen. Dies kann entweder manuell mit Hand-
werkzeugen oder durch spezielle Eckenputzautomaten
geschehen. Das manuelle Bearbeiten ist jedoch sehr auf-
wändig und erfordert zusätzliches Personal, was die
Rahmen erheblich verteuert. Die Eckenputzautomaten
können den Bereich der Dichtungen nur eingeschränkt
bearbeiten und können darüber hinaus ebenfalls zu Be-
schädigungen an den Dichtungen hervorrufen, da die Ek-
kenputzautomaten die Dichtung untergreifen müssen.
[0008] Schließlich ist es allgemein bekannt, die Dich-
tungen in den Schweißautomaten und das Kunststoff-
material der Profilstäbe mittels Stempeln umzuformen.
Die Stempel drücken auf die durch das Erhitzen mittels
des Schweißspiegels plastisch verformbaren Dichtun-
gen und formen sie dadurch um. Dies ist jedoch technisch
komplex und erfordert eine aufwendige Umrüstung der
Schweißautomaten. Darüber hinaus wird die Funktion
der Dichtung beeinträchtigt, da die Oberflächeneigen-
schaften der Dichtungen sich in dem Bereich einerseits
verändern und andererseits die Dichtungen ein anderes,
mehr oder weniger zufälliges Profil annehmen. Hinzu
kommt, dass das Kunststoffmaterial nicht vollständig mit-
tels des Stempels zurückverformt werden kann.

Aufgabe

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es somit, ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Verschweißen von Kunst-
stoffprofilstäben, welche die Nachteile aus dem Stand
der Technik überwinden und insbesondere zu einer ein-
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wandfreien Verbindung zweier Kunststoffprofilstäbe mit
bereits eingelegter Dichtung führt, wobei die Dichtung
nicht beschädigt und in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt
wird.

Darstellung der Erfindung

[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
gemäß dem Anspruch 1 und durch eine, Vorrichtung ge-
mäß dem nebengeordneten Anspruch 5.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Ver-
schweißen von Kunststoffprofilstäben, welches bei den
zuvor beschriebenen, bereits teilweise mit Dichtungen
versehenen Kunststoffprofilstäben zum Einsatz kommt,
sieht vor, dass vor oder während des Erhitzens oder vor
dem Aneinanderpressen von zu verschweißenden Flä-
chen der Kunststoffprofilstäbe Material des oder der Pro-
filstäbe im Bereich der wenigstens einen Dichtung ver-
drängt wird.
[0012] Dies hat den Vorteil, dass einerseits die Dich-
tung nicht beschädigt wird und dass sich auf der anderen
Seite beim Aneinanderpressen bzw. Fügen der Profilstä-
be kein Kunststoffmaterial mehr im Bereich der Dichtun-
gen derart aufwerfen kann, dass die Funktion der Dich-
tungen beeinträchtigt wäre. Entgegen den aus dem
Stand der Technik bekannten Verfahren, die ein spanen-
des Abtragen mittels Fräsern oder dergleichen vorsehen,
wird gleichzeitig die Dichtung geschont und es wird ver-
hindert, dass die Profile aufwändig nachbearbeitet wer-
den müssen bzw. nicht mehr nachbearbeitbar sind, da
die Profilstruktur im Fügebereich derart beschädigt ist,
dass die Dichtungen nicht mehr sauber gehalten sind.
[0013] Das Durchführen des Verfahrens vor oder wäh-
rend des Erhitzens oder vor dem Aneinanderpressen der
zu verschweißenden Enden, welches direkt in einer
Schweißvorrichtung, mittels der das Verfahren durchge-
führt wird, vorgenommen werden kann, ermöglicht, die
Taktzeiten zur Herstellung der Tür- oder Fensterrahmen
nahezu unverändert beizubehalten.
[0014] Verdrängen bedeutet im Sinne der Erfindung
insbesondere, dass das Material des oder der Profilstäbe
verschoben wird, aber einstückig mit dem oder den Pro-
filstäben verbunden bleibt. Dies entspricht insbesondere
einer Verformung des oder der Profilstäbe.
[0015] Nach einer ersten vorteilhaften Ausgestaltung
ist vorgesehen, dass das Material des oder der Profilstä-
be mechanisch verdrängt wird. Mechanisches Verdrän-
gen lässt sich mittels entsprechender Verdrängungsele-
mente besonders leicht bewerkstelligen.
[0016] Von Vorteil ist dabei weiterhin, wenn das ver-
drängte Material des oder der Profilstäbe vor dem Ver-
drängen angeschmolzen wird. Dies reduziert die notwen-
digen Kräfte zur Verdrängung und erlaubt eine beson-
ders saubere und definiert Verdrängung von Kunststoff-
material.
[0017] Bevorzugt wird zwischen 1 mm und 25 mm, ins-
besondere 1 mm bis 6 mm Höhe und Tiefe und 8 bis 15
mm in Länge an Material verdrängt. Dieses verdrängte

Volumen reicht aus, damit sich beim Fügen der Profil-
stäbe keine Kunststoffansammlungen aufwerfen, die die
Funktion der Dichtungen beeinträchtigen können.
[0018] Besonders vorteilhaft ist, wenn das Material ge-
mäß einem vorgegebenen Profil verdrängt wird. Eine
Verdrängung mit einem definierten Profil erzeugt defi-
nierte Rücksprünge, deren Eigenschaften sich beson-
ders gut vorhersagen lassen, sodass besonders gut
funktionierende Fenster oder Türen herstellbar sind.
[0019] Das vorgegebene Profil ist besonders bevor-
zugt quader-, nocken-, keil- oder doppelkeilförmig oder
kammartig ausgebildet. Mit diesen Profilen lässt sich eine
besonders saubere Materialverdrängung gewährleisten.
[0020] Ein weiterer unabhängiger Erfindungsgedanke
sieht eine Vorrichtung zum Verschweißen von Kunst-
stoffprofilstäben, von denen wenigstens einer eine Dich-
tung aufweist, vor. Die Vorrichtung ist mit wenigstens ei-
ner Spannvorrichtung zum Einspannen der Profilstäbe
und mit wenigstens einem Anschlag zum Ausrichten der
Profilstäbe in der Vorrichtung ausgestattet und weist wei-
terhin wenigstens eine Heizvorrichtung zum Erhitzen von
wenigstens einer der zu verschweißenden Flächen der
Profilstäbe auf. Wenigstens ein an dem Anschlag ange-
ordnetes und/oder an der Heizvorrichtung angeordnetes
und/oder in einem durch die zu verschweißenden Profil-
stäbe gebildeten Zwischenraum einbringbares Verdrän-
gungselement zum Verdrängen von Material des oder
der Profilstäbe ist im Bereich der wenigstens einen Dich-
tung der Profilstäbe vorgesehen.
[0021] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung lassen
sich die gleichen Vorteile erreichen wie mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren.
[0022] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die Verdrängungselemente als Druck-
stück an dem Anschlag und/oder an der Heizvorrichtung
ausgebildet sind. Derartige Verdrängungselemente las-
sen sich leicht bezüglich der Profilstäbe positionieren,
was eine besonders einfache und exakte Bearbeitung
ermöglicht.
[0023] Vorteilhafterweise sind das oder die Verdrän-
gungselemente verstellbar, schnellwechselbar und/oder
steckbar, wobei bevorzugt mehrere Steckpositionen vor-
gesehen sind. Dadurch lässt sich eine Anpassung auf
verschiedene Profiltypen mit verschiedenen Geometrien
und verschiedenen Lagen der Dichtungen verwirklichen.
[0024] Besonders bevorzugt ist der Anschlag und/oder
die Heizvorrichtung manuell und/oder automatisch aus-
tauschbar und/oder schnellwechselbar. Anschläge so-
wie Heizvorrichtung sind einerseits Verschleißteile, wo-
bei die Verdrängungselemente besonderen Belastun-
gen ausgesetzt sind, sodass diese von Zeit zu Zeit aus-
getauscht oder überholt werden müssen. Um den Betrieb
der Vorrichtung nicht unnötig lange stillzulegen, ist es
erforderlich, Anschläge und/oder Heizvorrichtungen
möglichst zügig austauschen zu können. Darüber hinaus
können auf diese Weise unterschiedliche Anschläge
und/oder Heizvorrichtungen vorgesehen werden, deren
Verdrängungselemente in verschiedenen Positionen an-
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gebracht sind, sodass eine besonders einfache Anpas-
sung auf unterschiedliche Profile möglich ist.
[0025] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass das oder die Verdrängungselemente quader-,
nocken-, keil- oder doppelkeilförmig oder kammartig aus-
gebildet sind. Mit derartigen Geometrien lassen sich be-
sonders gut definierte Materialverdrängungen erreichen.
[0026] Eine alternative bevorzugte Ausgestaltung
sieht vor, dass das Verdrängungselement als separates
Element ausgebildet ist. Ein separates Element ist be-
sonders flexibel einsetzbar.
[0027] Vorteilhafterweise ist das separate Verdrän-
gungselement mittels einer Zustellvorrichtung verstell-
bar. Die Zustellvorrichtung erlaubt ein besonders einfa-
ches Einstellen des Verdrängungselements, insbeson-
dere wenn die Zustellvorrichtung motorisch angetrieben
ist.
[0028] Wenn die Zustellvorrichtung parallel zu einer
durch eine jeweilige Fügeflächen der Profile gebildete
Ebene verfahrbar ist, ergibt sich der weitere Vorteil, dass
mit nur einem Verdrängungselement mehrere Dichtun-
gen bearbeitbar sind.
[0029] Von besonderem Vorteil ist, wenn das Verdrän-
gungselement beheizbar ist. Dann lässt sich das Kunst-
stoffmaterial beim Verdrängen anschmelzen und die not-
wendige Kraft zur Bearbeitung der Kunststoffvorrichtung
wird reduziert.
[0030] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
Verdrängungselements sieht vor, dass an dem Verdrän-
gungselement ein Positionierungsanschlag zugeordnet
ist, der eine automatische Positionierung des Verdrän-
gungselements an den Profilstäben erlaubt. Dann ist eine
komplizierte Steuerung des Verdrängungselements
überflüssig, es reicht, wenn das Verdrängungselement
aktiviert wird, sobald die Profilstäbe ausgerichtet sind
und der Vorschub der Zustellvorrichtung des Verdrän-
gungselements abgeschaltet wird, sobald der Positio-
nieranschlag das Kunststoffprofil berührt.
[0031] Die Heizvorrichtung ist vorzugsweise als Heiz-
spiegel ausgebildet.
[0032] Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn Verdrän-
gungselemente jeweils an einem Anschlag und/oder an
einem separaten Verdrängungselement sowie an einem
Heizspiegel vorgesehen sind. In aller Regel sind bei den
betreffenden Fenster- oder Türrahmen mehrere Dichtun-
gen vorgesehen, die verteilt über den Profilquerschnitt
angeordnet sind. Durch die Verteilung mehrerer Ver-
drängungselemente auf Anschlag, Heizspiegel und/oder
separatem Verdrängungselement, können mehrere
Dichtungen gleichzeitig bearbeitet werden.
[0033] Weiterhin ist mit besonderem Vorteil vorgese-
hen, dass Anschlag, Heizvorrichtung und/oder separates
Verdrängungselement antihaftbeschichtet sind. Auf die-
se Weise lässt sich verhindern, dass aufgeschmolzenes
und/oder zu verdrängendes Profilmaterial an den ent-
sprechenden Bauteilen anhaftet. Darüber hinaus lässt
sich auf diese Weise eine glattere Profiloberfläche er-
zeugen.

[0034] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die Heizvorrichtung und/oder der Anschlag ver-
stellbar sind. Die Verstellbarkeit ist bevorzugt in einer
durch die zu verschweißenden Profiloberfläche definier-
ten Ebene vorgesehen. Hierdurch können besonders
leicht unterschiedliche Profilquerschnitte mit unter-
schiedlichen Lagen der Dichtungen mit derselben Vor-
richtung bearbeitet werden.
[0035] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung sieht
mehrteilige, bevorzugt zweiteilige, Heizvorrichtungen
und/oder Anschläge vor, deren Teile gegeneinander ver-
stellbar sind. Dabei sind Verdrängungselemente an ver-
schiedenen der Teile angeordnet. Dies erhöht die Ein-
setzbarkeit der Vorrichtung, da Heizvorrichtung und/oder
Anschlag besonders gut an unterschiedliche Profile an-
passbar sind.
[0036] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass das oder die an dem Anschlag vorgese-
henen und/oder die separaten Verdrängungselemente
beheizt sind, damit die Materialverdrängung an den Pro-
filen durch plastische Verformung vorgenommen werden
kann.
[0037] Die Heizung heizt bevorzugt auf eine Tempe-
ratur von über 180°C, bevorzugt über 210°C und unter
280°C, besonders bevorzugt etwa 230°C.
[0038] Ein weiterer Gedanke sieht eine Heizvorrich-
tung zum Erhitzen von zu verschweißenden Flächen von
Kunststoffprofilstäben vor, von denen wenigstens einer
eine Dichtung aufweist, wobei an der Heizvorrichtung
wenigstens ein Verdrängungselement zum Verdrängen
von Material des oder der Profilstäbe im Bereich der we-
nigstens einen Dichtung vorgesehen ist.
[0039] Eine derartige Heizvorrichtung lässt sich auch
in bestehenden Schweißvorrichtungen nachrüsten und
erlaubt durch nur geringfügige Anpassungen der Steue-
rung die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens an bereits bestehenden Schweißvorrichtungen.
[0040] Dabei ist die Heizvorrichtung vorzugsweise als
Heizspiegel ausgebildet. Heizspiegel haben sich zur Er-
wärmung von Kunststoffprofilstabenden, die miteinander
verschweißt werden sollen, bewährt.
[0041] Vorteilhafterweise sind das oder die Verdrän-
gungselemente als Druckstück an der Heizvorrichtung
ausgebildet. Druckstücke an der Heizvorrichtung lassen
sich besonders leicht realisieren.
[0042] Weiterhin ist mit Vorteil vorgesehen, dass das
oder die Verdrängungselemente verstellbar, schnell-
wechselbar und/oder steckbar sind und/oder dass meh-
rere Steckpositionen für die Verdrängungselemente vor-
gesehen sind. Damit lässt sich eine besonders flexible
Anpassung des Heizelements auf unterschiedliche Pro-
filarten erreichen.
[0043] Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn die Heiz-
vorrichtung manuell und/oder automatisch austauschbar
und/oder schnellwechselbar ist. Dadurch lassen sich
Verzögerungen bei der Bearbeitung vermeiden und eine
möglichst große Vielzahl von unterschiedlichen Profil-
querschnitten verarbeiten.
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[0044] Als geeignete Geometrien für das oder die Ver-
drängungselemente haben sich quader-, nocken-, keil-
oder doppelkeilförmige oder kammartige Geometrien er-
wiesen. Mit den derartigen Geometrien lässt sich eine
definierte Verdrängung erreichen.
[0045] Wenn die Heizvorrichtung und/oder die Ver-
drängungselemente antihaftbeschichtet sind, kann ein
Anhaften von Profilmaterial beim Erhitzen und Verdrän-
gen verhindert werden.
[0046] Die Heizvorrichtung ist gemäß einer Weiterbil-
dung bevorzugt verstellbar, insbesondere in einer durch
eine jeweilige Verbindungsebene der zu verschweißen-
den Profilflächen gebildeten Ebene. Auf diese Weise
lässt sich die Heizvorrichtung für mehrere unterschiedli-
che Profile einsetzen.
[0047] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung sieht
mehrteilige, bevorzugt zweiteilige, Heizvorrichtungen
vor, deren Teile gegeneinander verstellbar sind. Dabei
sind Verdrängungselemente an verschiedenen der Teile
angeordnet. Dies erhöht die Einsetzbarkeit der Vorrich-
tung, da Heizvorrichtung besonders gut an unterschied-
liche Profile anpassbar sind.
[0048] Ein weiterer unabhängiger Gedanke der Erfin-
dung sieht einen Anschlag zum Positionieren von Kunst-
stoffprofilstäben, von denen wenigstens einer wenig-
stens eine Dichtung aufweist, insbesondere zur Herstel-
lung von Fenster- oder Türrahmen vor, bei dem an dem
Anschlag wenigstens ein Verdrängungselement zum
Verdrängen von Material des oder der Profilstäbe im Be-
reich der einen Dichtung vorgesehen ist. Damit lassen
sich die bereits zuvor beschriebenen Vorteile erreichen.
[0049] Vorteilhafterweise sind das oder die Verdrän-
gungselemente als Druckstück an dem Anschlag ausge-
bildet. Druckstücke haben sich als besonders funktionell
erwiesen.
[0050] Besonders bevorzugt werden Verdrängungs-
elemente eingesetzt, die verstellbar, schnellwechselbar
und/oder steckbar sind und/oder für die mehrere Steck-
positionen vorgesehen sind. Dies erhöht die Flexibilität
des erfindungsgemäßen Anschlags.
[0051] Ein weiterer Vorteil wird erreicht, wenn der An-
schlag manuell und/oder automatisch austauschbar und/
oder schnellwechselbar ist. Hierdurch werden Verzöge-
rungen bei der Bearbeitung einer Vielzahl von Fenster-
profilen vermieden.
[0052] Als besonders geeignete Geometrien für das
oder die Verdrängungselemente haben sich quader-,
nocken-, keil- oder doppelkeilförmige oder kammartige
Geometrien herausgestellt, welche allesamt eine beson-
ders gute Verdrängung von Material erlauben.
[0053] Bevorzugt ist das Verdrängungselement anti-
haftbeschichtet, damit kein Profilmaterial an dem Ver-
drängungselement anhaftet.
[0054] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass der Anschlag verstellbar ist. Die Verstellbarkeit
ist bevorzugt in einer durch die zu verschweißenden Pro-
filoberfläche definierten Ebene vorgesehen. Hierdurch
können besonders leicht unterschiedliche Profilquer-

schnitte mit unterschiedlichen Lagen der Dichtungen mit
derselben Vorrichtung bearbeitet werden.
[0055] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung sieht
mehrteilige, bevorzugt zweiteilige, Anschläge vor, deren
Teile gegeneinander verstellbar sind. Dabei sind Ver-
drängungselemente an verschiedenen der Teile ange-
ordnet. Dies erhöht die Einsetzbarkeit der Vorrichtung,
da der Anschlag besonders gut an unterschiedliche Pro-
file anpassbar sind.
[0056] Wenn das Verdrängungselement weiterhin se-
parat beheizt ist, lässt sich eine besonders einfache und
definierte Materialverdrängung durch plastische Verfor-
mung der Profile erreichen.
[0057] Es zeigen:

Figur 1a eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Ausschnitts einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung gemäß einer ersten Aus-
führungsform während des Ausrichtens von
Kunststoffprofilflächen;

Figur 1b eine Vergrößerung aus Figur 1 a;

Figur 2a eine perspektivische schematische Darstel-
lung der Vorrichtung aus Figur 1a nach dem
Ausrichten;

Figur 2b eine Vergrößerung aus Figur 2a;

Figur 3a eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Ausschnitts einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung gemäß einer zweiten
Ausführungsform zu Beginn eines
Schweißvorganges;

Figur 3b ein vergrößerter Ausschnitt aus Figur 3a;

Figur 4a die Vorrichtung aus Figur 3a nach dem Er-
hitzen von Profilflächen;

Figur 4b eine Vergrößerung aus Figur 4a

Figur 5a eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines Ausschnitts aus einer dritten Aus-
führungsform der Erfindung mit separatem
Verdrängungselement;

Figur 5b eine Vergrößerung aus Figur 5a;

Figur 6a die Vorrichtung aus Figur 5a nach Bearbei-
tung der Profile mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren;

Figur 6b eine Vergrößerung aus Figur 6a.

Fig. 7a eine schematische Draufsicht auf eine be-
vorzugte Abwandlung der dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;
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Fig. 7b eine Vergrößerung aus Fig. 7a;

Fig. 8a die Abwandlung nach Fig. 7a in einer sche-
matischen perspektivischen Darstellung;

Fig. 8b eine Vergrößerung aus Fig. 8a;

Fig. 9a eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Ausschnitts aus einer Vorrichtung
mit einem erfindungsgemäßen Heizele-
ment;

Fig. 9b eine Vergrößerung des Heizelements aus
Fig. 9a;

Fig. 10a eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Ausschnitts aus einer Vorrichtung
mit alternativer Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Heizelements sowie

Fig. 10b ein vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 10a.

[0058] Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Be-
zugszeichen für gleiche oder gleich wirkende Bauteile in
sämtlichen dargestellten Ausführungsbeispielen beibe-
halten.
[0059] Figur 1a zeigt eine perspektivische Darstellung
eines Ausschnitts aus einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung 2 gemäß einer ersten Ausführungsform.
[0060] Die Vorrichtung 2 dient zum Verschweißen
zweier Kunststoffprofilstäbe 4, 6 an ihren jeweiligen Flä-
chen 4.1, 6.1 unter Verwendung eines in diesem Aus-
führungsbeispiel nicht dargestellten Heizspiegels.
[0061] Die Kunststoffprofilstäbe 4, 6 weisen Dich-
tungsnuten 4.2, 4.3, 6.2, 6.3 auf, in die bereits ab Werk
eine Dichtung eingebracht ist. In den nachfolgend dar-
gestellten Ausführungsbeispielen ist die Dichtung jeweils
nicht gezeigt, um die Wirkungsweise der jeweils darge-
stellten Vorrichtung sichtbar zu machen, in den tatsäch-
lichen Umsetzungen ist die Dichtung jedoch vorhanden.
[0062] Die Kunststoffprofilstäbe 4, 6 sind in zwei nur
schematisch angedeuteten Spannvorrichtungen 8, 10
eingespannt, welche die Profile 4, 6 rechtwinklig soweit
aufeinander zu bewegen können, dass die entsprechen-
den Profilflächen 4.1, 6.1 zur Anlage kommen bezie-
hungsweise gefügt werden. Zwischen den Profilflächen
4.1, 6.1 ist ein Anschlag 12 vorgesehen, welcher, wie
aus Figur 2a ersichtlich, zwischen die Profilflächen 4.1,
6.1 einfahrbar ist.
[0063] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 2 weist nun
auf den beiden den Profilflächen 4.1, 6.1 zugewandten
Flächen des Anschlages 12 Verdrängungselemente 14
auf, welche, wie in Figur 1b ersichtlich, in exakt dem Be-
reich angeordnet sind, in welchem die Dichtungsnuten
4.2, 4.3, 6.2, 6.3 der Profile 4, 6 an dem Anschlag 12 zur
Anlage kommen.
[0064] Die Profile 4, 6 werden so weit zugestellt, bis
die Profilflächen 4.1, 6.1 im Wesentlichen vollflächig an

dem Anschlag 12 anliegen. Beim Zustellen der Profile 4,
6 entlang der durch die Pfeile dargestellten Richtungen
auf den Anschlag 12 kommen zunächst die Profilflächen
4.1, 6.1 in dem Bereich der Dichtungsnuten 4.2, 4.3, 6.2,
6.3 in Anlage mit den Verdrängungselementen 14, wor-
aufhin Kunststoffmaterial im Bereich der Dichtungsnuten
4.2, 4.3, 6.2, 6.3 entgegen der Zustellrichtung und seitlich
zur Schnittebene der Profilflächen 4.1, 6.1 in einer Tiefe
und Höhe von ca. 2 mm und in einer Länge von ca. 6
mm mechanisch verdrängt wird.
[0065] Nachdem das Material in den Bereichen ver-
drängt wurde, werden die Profile 4, 6 mit ihren Profilflä-
chen 4.1, 6.1 weiter auf den Anschlag 12 zugestellt und
die Profilflächen 4.1, 6.1 gelangen in die erforderliche
Anlagestellung mit dem Anschlag 12.
[0066] Der Anschlag 12 ist manuell schnellwechsel-
bar, um die Vorrichtung 2 an unterschiedliche Profile an-
passen zu können. Unterschiedliche Profile haben Dich-
tungen in unterschiedlichen Profilhöhen. Darüber hinaus
ist es möglich, dass an derselben Vorrichtung auch Pro-
file ohne eingebrachte Dichtungen verarbeitet werden,
welche, wie im Stand der Technik üblich, ohne Material-
verdrängung miteinander verschweißt werden können.
Auch eine automatische Schnellwechslung ist möglich.
[0067] In einer weiteren, nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform sind die Verdrängungselemente selbst
schnell wechselbar, beispielsweise steckbar ausgebildet
oder in einer Nut verschiebbar, wobei der Anschlag 12
dann eine Mehrzahl von Steckplätzen aufweist, in die die
Verdrängungselemente einsteckbar sind.
[0068] Figur 1b zeigt den Ausschnitt A aus Figur 1a in
vergrößerter Darstellung, um die Lagebeziehung zwi-
schen Verdrängungselement 14 und Dichtungsnut 4.2
des Profils 4 zu verdeutlichen.
[0069] Das Verdrängungselement 14 ist im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel kammartig ausgebildet, was ein
einfaches Verdrängen des Kunststoffmaterials ermög-
licht. Als weitere Geometrien für das Verdrängungsele-
ment 14 haben sich quaderförmige, nockenförmige oder,
wie im nachfolgenden Ausführungsbeispiel beschrieben,
keil- bzw. doppelkeilförmige Geometrien als geeignet er-
wiesen.
[0070] Figur 2a zeigt die Vorrichtung aus Figur 1a nach
dem Positionieren der Profilflächen 4.1, 6.1. Der An-
schlag 12 wurde dabei aus dem zwischen den Profilflä-
chen 4.1, 6.1 gebildeten Zwischenraum entfernt.
[0071] In der vergrößerten Darstellung gemäß Figur
2b ist zu erkennen, dass im Bereich der Führungsnut 6.2
ein Rücksprung 6.4 und an dem Profil 4 im Bereich der
Führungsnut 4.2 ein Rücksprung 4.4 gebildet ist. Beim
Aufeinanderpressen der Profile 4, 6 kann sich in den Be-
reichen der Rücksprünge 4.4, 6.4 kein Material mehr auf-
werfen, sodass die Dichtungen in der erforderlichen Po-
sition gehalten werden und nicht aufgeworfen werden.
[0072] Figur 3a zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung 22.
[0073] Zwischen den Profilflächen 4.1, 6.1 ist ein Heiz-
spiegel 16 vorgesehen, welcher, wie aus Figur 4a er-
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sichtlich, zwischen die Profilflächen 4.1, 6.1 einfahrbar
ist. Der Heizspiegel 16 wird auf eine ausreichend hohe
Temperatur, beispielsweise über 250 °C erhitzt und ist
an seiner Oberfläche mit einem hitzebeständigen, nicht
haftenden Material beschichtet, damit die Kunststoffpro-
file 4, 6 nicht an dem Heizspiegel 16 kleben bleiben.
[0074] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 22 weist
nun auf den beiden den Profilflächen 4.1, 6.1 zugewand-
ten Flächen des Heizspiegels 16 Verdrängungselemente
24 auf, welche, wie in Figur 1b ersichtlich, in exakt dem
Bereich angeordnet sind, in welchem die Dichtungsnuten
4.2, 4.3, 6.2, 6.3 der Profile 4, 6 an dem Heizspiegel 16
zur Anlage kommen. Die Verdrängungselemente 24 wer-
den durch den Heizspiegel 16 mit beheizt und führen
beim Zustellen der Profile 4, 6 entlang der durch die Pfeile
dargestellten Richtungen auf den Heizspiegel 16 dazu,
dass zunächst die Profilflächen 4.1, 6.1 in dem Bereich
der Dichtungsnuten 4.2, 4.3, 6.2, 6.3 in Anlage mit dem
Heizspiegel 16 gelangen. Dadurch wird angeschmolze-
nes Kunststoffmaterial im Bereich der Dichtungsnuten
4.2, 4.3, 6.2, 6.3 entgegen der Zustellrichtung und seitlich
zur Schnittebene der Profilflächen 4.1, 6.1 in einer Tiefe
von ca. 2 mm verdrängt.
[0075] Nachdem das Material in den Bereichen ver-
drängt wurde, werden die Profile 4, 6 mit ihren Profilflä-
chen 4.1, 6.1 weiter auf den Heizspiegel 16 zugestellt
und die Profilflächen 4.1, 6.1 gelangen in Anlagestellung
mit dem Heizspiegel 16 und werden auf eine Temperatur
oberhalb der Schmelztemperatur des Profilmaterials er-
hitzt.
[0076] Der Heizspiegel 16 ist manuell schriellwechsel-
bar, um die Vorrichtung 22 an unterschiedliche Profile
anpassen zu können. Auch ein automatisches Schnell-
wechseln ist möglich. Unterschiedliche Profile haben
Dichtungen in unterschiedlichen Profilhöhen, darüber
hinaus ist es möglich, dass Profile ohne eingebrachte
Dichtungen verarbeitet werden, welche, wie im Stand der
Technik üblich, ohne Materialverdrängung miteinander
verschweißt werden.
[0077] In einer weiteren Ausführungsform, wie in den
Figuren 9a bis 10b dargestellt werden wird, sind die Ver-
drängungselemente selbst schnell wechselbar, bei-
spielsweise steckbar oder in einer Nut verschiebbar aus-
gebildet, wobei der Heizspiegel 16 dann eine Mehrzahl
von Steckplätzen aufweist, in die die Verdrängungsele-
mente einsteckbar sind.
[0078] In dem in Figur 3a dargestellten Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung 22 sind an
dem Heizspiegel 16 Verdrängungselemente 24 vorge-
sehen, welche gegenüber der zuerst dargestellten Aus-
führungsform gemäß den Figuren 1a bis 2b jeweils eine
Keilform aufweisen und, wie in Figur 3b ersichtlich, das
Profil 4 im Bereich der Dichtungsnut 4.2 keilförmig nach
hinten verdrängen.
[0079] Die keilförmigen Verdrängungselemente 24
sind dabei so ausgebildet, dass die nicht dargestellten
Dichtungen zumindest teilweise untergriffen werden, so-
dass die Dichtungen bei der Materialverdrängung nach

hinten verschoben werden.
[0080] Der untere Keil ist dabei so bezüglich des Profils
ausgerichtet, dass er in Eingriff mit dem Kunststoffprofil
gelangt, wohingegen der obere Keil die Dichtung selbst
herunterdrückt, damit diese beim Verdrängen des Pro-
filmaterials nicht aus der jeweiligen Nut herausgedrückt
werden kann.
[0081] Dies führt, wie in den Figuren 4a, 4b dargestellt,
zu Rücksprüngen 4.4’, 6,4’, welche ein definiertes Ver-
schweißen der Profilflächen 4.1, 6.1 miteinander ermög-
licht.
[0082] Die Figuren 5a bis 6b zeigen ein drittes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Bei der dortigen Vorrichtung
32 sind keine Verdrängungselemente an einem An-
schlag oder an einem Heizspiegel vorgesehen, sondern
ein separates Verdrängungselement 34, welches mittels
einer Zustellvorrichtung 36 in den durch die Profilflächen
4.1, 6.1 gebildeten Zwischenraum einfahrbar ist.
[0083] Das Verdrängungselement 34 gemäß dem drit-
ten Ausführungsbeispiel ist hinsichtlich der in Anlagestel-
lung mit den Profilen 4, 6 gelangenden Bereichen wie in
dem zweiten Ausführungsbeispiel dargestellt, ebenfalls
doppelprismatisch ausgebildet, um eine definierte Ver-
drängung von Material der Kunststoffrahmen 4, 6 zu er-
reichen und dabei den sicheren Sitz der Dichtungen zu
gewährleisten.
[0084] Das Verdrängungselement 34 ist in dem dritten
Ausführungsbeispiel beheizt, um das zu verdrängende
Material in einen plastischen Zustand zu überführen und
dadurch leichter und definierter verdrängen zu können.
Alternativ ist jedoch auch ein unbeheiztes Verdrän-
gungselement denkbar.
[0085] Das Verdrängungselement 34 wird mittels der
Zustellvorrichtung 36 in einem Arbeitsschritt vor dem Ein-
bringen des (nicht dargestellten) Heizspiegels einge-
setzt, wodurch ein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich
ist. Vorteil der dritten Ausführungsform der Erfindung ist
jedoch, dass das Verdrängungselement 34 ohne Weite-
res in beliebige Positionen verfahren werden kann, so-
fern die Zustellvorrichtung 36 entlang des Profilquer-
schnitts verfahrbar ausgebildet ist. Dies ist von beson-
derem Vorteil, wenn, wie in der Praxis üblich, häufig
wechselnde Profilarten verarbeitet werden, bei denen
sich die Dichtungen an unterschiedlichen Orten befin-
den. Die dritte Ausführungsform erlaubt es zudem, auf
einfache Weise ein automatisches Positionieren des
Verdrängungselementes 34 zu verwirklichen, da Sensor-
mittel vorgesehen sein können, mit denen automatisch
die Lage der Dichtungen erkannt werden kann.
[0086] Figur 7a zeigt eine Draufsicht auf die dritte Aus-
führungsform der Vorrichtung 32 mit einem Verdrän-
gungselement 34 mit einem zusätzlich vorgesehenen
Positionieranschlag 38. Der Positionieranschlag 38 sorgt
für ein automatisches Positionieren des Verdrängungs-
elements 34 an den Profilstäben 4, 6. Profile eines Her-
stellers haben meist genormte Dichtungspositionen be-
züglich der Außenkanten der Profilstäbe. Dies ermöglicht
den Einsatz eines passivgesteuerten Positioniermittels,

11 12 



EP 2 190 646 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

welches eine exakte Positionierung ohne zusätzlichen
Programmier- oder Positionieraufwand des Verdrän-
gungselements 34 ermöglicht.
[0087] Die Figuren 8a und 8b verdeutlichen die Aus-
gestaltung des Positionieranschlags 38 in perspektivi-
scher schematischer Darstellung. Der Positionieran-
schlag ist im Wesentlichen T-förmig mit jeweils im 45°-
Winkel zueinander abgewinkelten oberen Enden verse-
hen, sodass diese Kontaktflächen zum Rahmen bilden,
welche zueinander bezogen im 90°-Winkel stehen. Für
Profile mit Sonderwinkeln sind die vorgenannten Winkel
entsprechend anders zu wählen.
[0088] Figur 9a zeigt eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 22 gemäß der zweiten Ausführungsform mit einem
Heizspiegel 16’ gemäß einer ersten Ausführungsform.
[0089] Um die Erfindung bei möglichst vielen verschie-
denen Profilen einsetzen zu können, ist bei einem Heiz-
spiegel 16 vorgesehen, die Verdrängungselemente 14
steckbar in verschiedenen Steckpositionen einzubrin-
gen. Dazu ist ein Lochraster 42 vorgesehen, das es er-
möglicht, sämtliche gängigen Profile mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren zu bearbeiten. Alternativ ist es auch
möglich, den Anschlag 12 gemäß dem ersten dargestell-
ten Ausführungsbeispiel mit steckbaren oder anderweitig
schnell wechselbaren Verdrängungselementen auszu-
statten.
[0090] Die Figuren 10a und 10b zeigen einen weiteren
erfindungsgemäßen Heizspiegel 16", welcher in einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung 22 vorgesehen sein kann.
Die Verdrängungselemente 14 sind hier in Schwalben-
schwanzführungen 46 geführt, welche mittels Verstell-
knöpfen 48 verstellbar sind. Dadurch wird eine noch va-
riablere Anpassung auf die zu bearbeitenden Kunststoff-
profile erreicht.
[0091] Weitere Ausführungsbeispiele können durch
Kombinationen der gezeigten Ausführungsbeispiele er-
zeugt werden. So kann zum Beispiel vorgesehen sein,
ein separates Verdrängungselement zusammen mit ei-
nem Heizspiegel mit Verdrängungselementen vorzuse-
hen oder einen Anschlag mit wenigstens einem Verdrän-
gungselement mit wenigstens einem Heizspiegel mit we-
nigstens einem Verdrängungselement.
[0092] Weiterhin können die Verdrängungselemente
14 sowie Anschlag 12, Heizspiegel 16, und dergleichen
antihaftbeschichtet sein.

Bezugszeichenliste

[0093]

2 Vorrichtung
4 Erstes Kunststoffprofilstück
4.1 Erste Profilfläche
4.2, 4.3 Dichtungsnuten des ersten Kunststoffprofil-

stücks
4.4, 4.4’ Rücksprung
6 Zweites Kunststoffprofilstück
6.1 Zweite Profilfläche

6.2, 6.3 Dichtungsnuten des zweiten Kunststoffpro-
filstücks

6.4, 6.4’ Rücksprung
8, 10 Spannvorrichtungen
12 Anschlag
14 Verdrängungselemente
16 Heizspiegel
22 Vorrichtung
24 Verdrängungselemente
32 Vorrichtung
34 Verdrängungselement
36 Zustellvorrichtung
38 Positionieranschlag
42 Lochraster
46 Schwalbenschwanzführungen
48 Verstellknöpfe

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verschweißen von Kunststoffprofil-
stäben (4, 6), insbesondere zur Herstellung von Fen-
ster- oder Türrahmen, bei dem zwei Kunststoffpro-
filstäbe (4, 6), von denen zumindest einer wenig-
stens eine Dichtung aufweist, an zumindest einer zu
verschweißenden Fläche (4.1, 6.1) mittels einer
Heizvorrichtung (16) erhitzt und sodann die Profil-
stäbe (4, 6) zur Herstellung einer Verbindung gegen-
einander gepresst werden, dadurch gekennzeich-
net, dass vor oder während des Erhitzens oder vor
dem Aneinanderpressen der zu verschweißenden
Flächen (4.1, 6.1) Material des oder der Profilstäbe
(4, 6) im Bereich der wenigstens einen Dichtung ver-
drängt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zu verdrängende Material des
oder der Profilstäbe (4, 6) vor dem Verdrängen an-
geschmolzen wird.

3. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zwi-
schen 1 mm bis 25 mm, vorzugsweise 1 mm bis 6
mm in Höhe und Tiefe und 8 mm bis 15 mm in Länge,
an Material verdrängt wird.

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ma-
terial gemäß einem vorgegebenen Profil verdrängt
wird, das bevorzugt quader-, nocken-, keil- oder dop-
pelkeilförmig oder kammartig ist.

5. Vorrichtung zum Verschweißen von Kunststoffpro-
filstäben (4, 6), von denen wenigstens einer eine
Dichtung aufweist, insbesondere zur Herstellung
von Fenster- oder Türrahmen, mit wenigstens einer
Spannvorrichtung (8, 10) zum Einspannen der Pro-
filstäbe (4, 6) und mit wenigstens einem Anschlag
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(12) zum Ausrichten der Profilstäbe (4, 6) in der Vor-
richtung (2, 22, 32) sowie mit wenigstens einer Heiz-
vorrichtung (16) zum Erhitzen von wenigstens einer
der zu verschweißenden Flächen (4.1, 6.1) der Pro-
filstäbe (4, 6), dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein an dem Anschlag (12) angeordnetes
und/oder an der Heizvorrichtung (16) angeordnetes
und/oder in einen durch die zu verschweißenden
Profilstäbe (4, 6) gebildeten Zwischenraum einbring-
bares Verdrängungselement (14, 24, 34) zum Ver-
drängen von Material des oder der Profilstäbe (4, 6)
im Bereich der wenigstens einen Dichtung vorgese-
hen ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das oder die Verdrängungselemen-
te als Druckstück (14, 24, 34) an dem Anschlag (12)
und/oder an der Heizvorrichtung (16) und/oder an
einer Positioniervorrichtung (36) ausgebildet sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das oder die Ver-
drängungselemente (14, 24, 34) verstellbar, schnell-
wechselbar und/oder steckbar sind und/oder dass
mehrere Steckpositionen vorgesehen sind, und/
oder dass der Anschlag (12) und/oder die Heizvor-
richtung (16) und/oder die Positioniervorrichtung
(36) manuell und/oder automatisch austauschbar
und/oder schnellwechselbar sind.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das oder die Ver-
drängungselemente (14, 24, 34) quader-, nocken-,
keil- oder doppelkeilförmig oder kammartig ausge-
bildet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verdrängungs-
element (34) als separates Element ausgebildet ist,
das bevorzugt mittels einer Zustellvorrichtung (36)
verstellbar ist, die parallel zu einer durch eine jewei-
lige Verbindungsebene der Profilflächen (4.1, 6.1)
gebildeten Ebene verfahrbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verdrängungs-
element (14, 24, 34) beheizbar ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass dem Verdrängungs-
element (14, 24, 34) ein Positionierungsanschlag
(38) zugeordnet ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass je wenigstens ein
Verdrängungselement (14, 24, 34) an einem Heiz-
spiegel (16) und/oder an einem Anschlag (12) und/
oder einem Positionieranschlag (38) vorgesehen

sind.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verdrängungs-
element (14, 24, 34) und/oder die Heizvorrichtung
(16) antihaftbeschichtet sind.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag (12)
und/oder die Heizvorrichtung (16) verstellbar sind,
bevorzugt parallel zu einer durch eine jeweilige Ver-
bindungsebene der Profilflächen (4.1, 6.1) gebilde-
ten Ebene, wobei das Verdrängungselement (14,
24) bevorzugt jeweils fest an Anschlag (12) und/oder
Heizvorrichtung (16) angeordnet ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag (12)
und/oder die Heizvorrichtung (16) zumindest zwei-
teilig und gegeneinander verstellbar ausgebildet
sind, wobei Verdrängungselemente (14, 24, 34) je
an den gegeneinander verstellbaren Teilen des An-
schlages (12) und/oder der Heizvorrichtung (16) an-
geordnet sind.

Claims

1. Method of welding plastics material profile rods (4,
6), particularly for producing window or door frames,
in which two plastics material profile rods (4, 6), of
which at least one has at least one seal, are heated
at at least one surface (4.1, 6.1), which is to be weld-
ed, by means of a heating device (16) and then the
profile rods (4, 6) are pressed against one another
for producing a connection, characterised in that
before or during heating, or before the pressing to-
gether of the surfaces (4.1, 6.1) to be welded, ma-
terial of the profile rod or rods (4, 6) is displaced in
the region of the at least one seal.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the material to be displaced of the profile rod or rods
(4, 6) is melted before the displacement.

3. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that between 1 millimetre
and 25 millimetres, preferably 1 millimetre to 6 mil-
limetres in height and depth and 8 millimetres to 15
millimetres in length, of material is displaced.

4. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the material is dis-
placed in accordance with a predetermined profile,
which is preferably block-shaped, cam-shaped,
wedge-shaped or double-wedge-shaped or comb-
like.
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5. Device for welding plastics material profile rods (4,
6), of which at least one has a seal, particularly for
producing window or door frames, comprising at
least one clamping device (8, 10) for clamping the
profile rods (4, 6) in place and at least one abutment
(12) for aligning the profile rods (4, 6) in the device
(2, 22, 32) as well as at least one heating device (16)
for heating at least one of the surfaces (4.1, 6.1),
which are to be welded, of the profile rods (4, 6),
characterised in that at least one displacing ele-
ment (14, 24, 34), which is arranged at the abutment
(12) and/or at the heating device (16) and/or is intro-
ducible into an intermediate space formed by the pro-
file rods (4, 6) to be welded, for displacing material
of the profile rod or rods (4, 6) is provided in the
region of the at least one seal.

6. Device according to claim 5, characterised in that
the displacing element or elements is or are con-
structed as a pressure member (14, 24, 34) at the
abutment (12) and/or at the heating device (16)
and/or at a positioning device (36).

7. Device according to one of claims 5 and 6, charac-
terised in that the displacing element or elements
(14, 24, 34) is or are adjustable, quick-changeable
and/or pluggable and/or that several plug positions
are provided and/or that the abutment (12) and/or
the heating device (16) and/or the positioning device
(36) is or are manually and/or automatically ex-
changeable and/or quick-changeable.

8. Device according to any one of claim 5 to 7, char-
acterised in that the displacing element or elements
(14, 24, 34) is or are constructed to be block-shaped,
cam-shaped, wedge-shaped or double-wedge-
shaped or comb-like.

9. Device according to any one of claims 5 to 8, char-
acterised in that the spacing element (34) is con-
structed as a separate element which is preferably
adjustable by means of an adjusting device (36)
movable parallel to a plane formed by a respective
connecting plane of the profile surfaces (4.1, 6.1).

10. Device according to any one claims 5 to 9, charac-
terised in that the displacing element (14, 24, 34)
is heatable.

11. Device according to any one of claims 5 to 10, char-
acterised in that a positioning abutment (38) is as-
sociated with the displacing element (14, 24, 34).

12. Device according to any one of claims 5 to 11, char-
acterised in that at least one respective displacing
element (14, 24, 34) is provided at a heating reflector
(16) and/or at an abutment (12) and/or at a position-
ing abutment (38).

13. Device according to any one of claims 5 to 12, char-
acterised in that the displacing element (14, 24, 34)
and/or the heating device (16) has an anti-adhesion
coating.

14. Device according to any one of claims 5 to 13, char-
acterised in that the abutment (12) and/or the heat-
ing device (16) is or are adjustable, preferably par-
allel to a plane formed by a respective connecting
plane of the profile surfaces (4.1, 6.1), wherein the
displacing element (14, 24) is preferably fixedly ar-
ranged respectively at the abutment (12) and/or
heating device (16).

15. Device according to any one of claims 5 to 14, char-
acterised in that the abutment (12) and/or the heat-
ing device (16) is or are of at least two-part construc-
tion and adjustable relative to one another, wherein
displacing elements (14, 24, 34) are respectively ar-
ranged at the mutually adjustable parts of the abut-
ment (12) and/or the heating device (16).

Revendications

1. Procédé de soudage de barres profilées en plastique
(4, 6), en particulier pour la fabrication de cadres de
fenêtres ou de portes, dans lequel deux barres pro-
filées en plastique (4, 6), dont au moins une présente
au moins un joint d’étanchéité, sont chauffées au
moyen d’un dispositif de chauffage (16) au niveau
d’au moins une surface à souder (4.1, 6.1) puis les
barres profilées (4, 6) sont pressées l’une contre
l’autre pour créer une connexion, caractérisé en ce
que, avant ou pendant le chauffage ou avant le pres-
sage l’une contre l’autre des surfaces à souder (4.1,
6.1), du matériau de la ou des barres profilées (4, 6)
est déplacé dans la région de l’au moins un joint
d’étanchéité.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le matériau à déplacer de la ou des barres
profilées (4, 6) est mis en fusion avant le déplace-
ment.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’on déplace le
matériau à raison de 1 mm à 25 mm, de préférence
de 1 mm à 6 mm en hauteur et en profondeur, et de
8 mm à 15 mm en longueur.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le matériau est
déplacé suivant un profil prédéfini, qui est de préfé-
rence en forme de parallélépipède, de came, de cla-
vette ou de double clavette, ou en forme de peigne.

5. Dispositif de soudage de barres profilées en plasti-
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que (4, 6), dont au moins une présente un joint
d’étanchéité, en particulier pour la fabrication de ca-
dres de fenêtres ou de portes, comprenant au moins
un dispositif de serrage (8, 10) pour le serrage des
barres profilées (4, 6) et comprenant au moins une
butée (12) pour l’orientation des barres profilées (4,
6) dans le dispositif (2, 22, 32), ainsi qu’au moins un
dispositif de chauffage (16) pour chauffer au moins
une des surfaces à souder (4.1, 6.1) des barres pro-
filées (4, 6), caractérisé en ce qu’au moins un élé-
ment de déplacement (14, 24, 34) disposé sur la
butée (12) et/ou disposé sur le dispositif de chauffa-
ge (16) et/ou pouvant être introduit dans un espace
intermédiaire formé par les barres profilées à souder
(4, 6) est prévu pour déplacer le matériau de la ou
des barres profilées (4, 6) dans la région de l’au
moins un joint d’étanchéité.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le ou les éléments de déplacement sont réa-
lisés sous forme de pièce de pression (14, 24, 34)
sur la butée (12) et/ou sur le dispositif de chauffage
(16) et/ou sur un dispositif de positionnement (36).

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 ou 6, caractérisé en ce que le ou les éléments
de déplacement (14, 24, 34) sont réglables, rempla-
çables rapidement et/ou enfichables, et/ou en ce
que plusieurs positions d’enfichage sont prévues,
et/ou en ce que la butée (12) et/ou le dispositif de
chauffage (16) et/ou le dispositif de positionnement
(36) peuvent être interchangés manuellement et/ou
automatiquement et/ou peuvent être remplacés ra-
pidement.

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 7, caractérisé en ce que le ou les éléments de
déplacement (14, 24, 34) sont réalisés en forme de
parallélépipède, de came, de clavette ou de double
clavette, ou en forme de peigne.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 8, caractérisé en ce que l’élément de déplace-
ment (34) est réalisé sous forme d’élément séparé,
qui peut de préférence être réglé au moyen d’un dis-
positif d’avance (36), qui peut être déplacé parallè-
lement à un plan formé par un plan de connexion
respectif des surfaces profilées (4.1, 6.1).

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 9, caractérisé en ce que l’élément de déplace-
ment (14, 24, 34) peut être chauffé.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 10, caractérisé en ce qu’une butée de position-
nement (38) est associée à l’élément de déplace-
ment (14, 24, 34).

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 11, caractérisé en ce qu’à chaque fois au moins
un élément de déplacement (14, 24, 34) est prévu
sur un miroir chauffant (16) et/ou sur une butée (12)
et/ou sur une butée de positionnement (38).

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 12, caractérisé en ce que l’élément de dépla-
cement (14, 24, 34) et/ou le dispositif de chauffage
(16) sont revêtus d’un revêtement antiadhésif.

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 13, caractérisé en ce que la butée (12) et/ou le
dispositif de chauffage (16) sont réglables, de pré-
férence parallèlement à un plan formé par un plan
de connexion respectif des surfaces profilées (4.1,
6.1), l’élément de déplacement (14, 24) étant de pré-
férence disposé à chaque fois fixement sur la butée
(12) et/ou le dispositif de chauffage (16).

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
5 à 14, caractérisé en ce que la butée (12) et/ou le
dispositif de chauffage (16) sont réalisés au moins
en deux parties et sont réglables l’un par rapport à
l’autre, des éléments de déplacement (14, 24, 34)
étant disposés à chaque fois sur les parties de la
butée (12) et/ou du dispositif de chauffage (16) ré-
glables les unes par rapport aux autres.
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