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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Kunststoffprofils gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 sowie eine Vorrichtung zur Her-
stellung eines Kunststoffprofils gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 11.

[0002] Gerade Kunststoffprofile aus Kunststoff und 
einer durchgehenden Verstärkung aus Fasern, Ge-
weben und/oder Gewirken, die in den Kunststoff ein-
gebettet sind, werden überwiegend durchgehend in 
einem Strang hergestellt. Dieses geschieht üblicher-
weise im Pultrusionsverfahren. Dazu wird der min-
destens eine Strang durch eine Form hindurchge-
führt. In der Form wird der Strang mit flüssigem 
Kunststoff versehen, der anschließend in der Form 
aushärtet. Das die Form verlassende, ausgehärtete 
Kunststoffprofil wird durch eine in Herstellungsrich-
tung vor der Form angeordnete Abzieheinrichtung 
durch die Form gezogen und dabei gleichzeitig ab-
transportiert. Dadurch, dass das Kunststoffprofil von 
der Abzieheinrichtung durch die Form gezogen wird, 
lassen sich bei bekannten Verfahren der beschriebe-
nen Art, insbesondere bei bekannten Pultrusionsver-
fahren, nur gerade Kunststoffprofile bilden.

[0003] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstel-
lung gekrümmter Kunststoffprofile zu schaffen.

[0004] Ein Verfahren zur Lösung dieser Aufgabe 
weist die Maßnahmen des Anspruchs 1 auf. Dem-
nach ist vorgesehen, dass die Form periodisch relativ 
zum stillstehenden Kunststoff-Profil bewegt wird. Da 
die Form ohnehin an den zwei- oder dreidimensional 
gekrümmten Verlauf des Kunststoffprofils angepasst 
ist, kann sie dem gekrümmten Verlauf des Kunststoff-
profils folgen. Durch das Weiterbewegen der Form 
relativ zum Kunststoffprofil tritt ein Abschnitt des fer-
tiggestellten und ausgehärteten Kunststoffprofils aus 
der Form heraus, ohne dass wie bisher das Kunst-
stoffprofil durch die Form gezogen werden muss und 
dadurch mit einer Zugspannung belastet wird, die es 
nicht zulässt, gekrümmte Profile wie beim Stand der 
Technik zu bilden.

[0005] Es ist vorgesehen, das Kunststoffprofil, und 
zwar einen bereits fertiggestellten und ausreichend 
ausgehärteten Abschnitt desselben, während der Be-
wegung der Form festzuhalten durch beispielsweise 
mindestens ein Haltemittel. Dadurch kann die Form 
auf dem Kunststoffprofil entlang gleiten und eine Re-
lativbewegung zwischen dem durch das Festhalten 
stillstehende Kunststoffprofil und der demgegenüber 
bewegten Form zustande kommen. Auf diese Weise 
werden quasi kontinuierlich Abschnitte des Kunst-
stoffprofils hergestellt und nach und nach aufeinan-
derfolgende Abschnitte des fortlaufenden Kunststoff-
profils entformt.

[0006] Es ist weiterhin vorgesehen, dass die Form 
hin- und herbewegt wird und dabei in einer Richtung 
sich relativ zum stillstehenden, nämlich gehaltenen 
Kunststoffprofil bewegt. Demzufolge führt die Form 
eine schrittweise Bewegung aus. Dabei wird in aufei-
nanderfolgenden Schritten nach und nach ein neu 
hergestellter Abschnitt des Kunststoffprofils aus der 
Form herausgeschoben.

[0007] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des 
Verfahrens findet eine Relativbewegung der Form 
zum Kunststoffprofil statt, sobald die Stelle, an der 
das Kunststoffprofil ausgehärtet ist, sich in einem hin-
teren Bereich der Form befindet. Als hinterer Bereich 
der Form wird derjenige Bereich bezeichnet, der dem 
Ende, an dem das Kunststoffprofil aus der Form aus-
tritt, gegenüberliegt. Demgegenüber wird als vorde-
rer Bereich derjenige bezeichnet, der am Ende des 
Austritts des fertigen Kunststoffprofils aus der Form 
liegt. Nachdem die Stelle, an der das Kunststoffprofil 
ausgehärtet ist, den hinteren Endbereich der Form 
erreicht hat, wird die Form entgegen der Herstel-
lungsrichtung des Kunststoffprofils zurückbewegt, bis 
die Stelle, an der das Kunststoffprofil ausgehärtet ist, 
sich im vorderen Bereich der Form befindet. Die 
Form fährt so praktisch schrittweise auf dem fertigge-
stellten Kunststoffprofil zurück, und zwar in Richtung 
der noch nicht vom Kunststoff ummantelten bzw. ein-
gebetteten Verstärkung.

[0008] Verfahrensmäßig ist bevorzugt vorgesehen, 
während des Zurückfahrens der Form auf dem dabei 
stillstehenden Kunststoffprofil die am hinteren Ende 
in die Form einlaufende Verstärkung mit plastifizier-
tem Kunststoff zu versehen und dabei die Verstär-
kung im Kunststoff einzubetten. Es findet auf diese 
Weise während der Zurückbewegung der Form 
gleichzeitig die Herstellung eines weiteren Abschnitts 
des Kunststoffprofils statt.

[0009] Durch das Hin- und Herbewegen der Form 
wandert die Stelle, an der das Kunststoffprofil ausge-
härtet ist, innerhalb der Form vom hinteren Ende zum 
vorderen Ende. Während der anschließenden Still-
standsphase der Form härtet der sich noch in der 
Form befindliche Abschnitt des Kunststoffprofils zu-
nehmend aus, wodurch die Stelle des ausgehärteten 
Kunststoffprofils wieder vom vorderen Ende zum hin-
teren Ende der Form wandert.

[0010] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens ist vorgesehen, das mindestens eine Halte-
mittel, das beim Zurückbewegen der Form das 
Kunststoffprofil relativ zu derselben festhält, in Pha-
sen, in denen die Form nicht bewegt wird, außer Kon-
takt mit dem Kunststoffprofil zu bringen. Dadurch 
kann das jeweilige Haltemittel wieder in eine Aus-
gangsposition dicht vor die Form gelangen. Das oder 
jedes Haltemittel kann dabei sozusagen der Form 
nachrücken, nachdem diese auf dem Kunststoffprofil 
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zurückbewegt worden ist und sich dabei vom jeweili-
gen Haltemittel, das während des Zurückbewegens 
der Form das Kunststoffprofil stillstehend hält, ent-
fernt hat.

[0011] Eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens 
sieht es vor, während der Relativbewegung der Form 
zum Kunststoffprofil die Verstärkung, insbesondere 
Stränge derselben, straff zu halten. Dadurch wird ver-
hindert, dass die Verstärkung beim Zurückbewegen 
der Form nicht innerhalb des Kunststoffprofils sich 
verlagert bzw. wandert. Bevorzugt wird die Verstär-
kung gestrafft, wenn die Form relativ zum Kunststoff-
profil zurückbewegt wird, wobei sich die Form der Ab-
spuleinrichtung der Verstärkung nähert und dabei die 
Verstärkung durchhängen könnte.

[0012] Das Straffen der Verstärkung kann auf ver-
schiedene Weisen erfolgen. Zum einen kann die Ver-
stärkung, insbesondere wenn sie aus durchgehen-
den Strängen gebildet ist, gestrafft werden durch die 
Abspuleinrichtung, indem durch eine Abbremsung 
oder einen Antrieb derselben die Stränge oder eine 
sonstige Verstärkung einer Zugspannung ausgesetzt 
wird, die vorzugsweise so groß ist, dass sie der nor-
malen Zugspannung der Stränge bei der Herstellung 
des Kunststoffprofils entspricht. Zum anderen kann 
die Spannung der Verstärkung noch hergestellt wer-
den durch ein Klemmen des Kunststoffprofils am zur 
Abspuleinrichtung weisenden hinteren Ende der 
Form. Dann ist das Kunststoffprofil mit der Verstär-
kung an beiden Enden der Form gehalten, so dass in-
nerhalb der Form, worauf es ankommt, die Spannung 
der Verstärkung, insbesondere der Stränge, konstant 
gehalten wird. Das führt insbesondere beim Vor-
wärtsbewegen der Form mit den Kunststoffprofilen zu 
einer Fixierung der Verstärkung in der Form, so dass 
bei dieser Bewegung die Verstärkung im Kunststoff-
profil nicht wandern kann.

[0013] Eine Vorrichtung zur Lösung der eingangs 
genannten Aufgabe weist die Merkmale des An-
spruchs 11 auf. Durch die Relativbewegbarkeit der 
Form zum Kunststoffprofil tritt aus dem vorderen 
Ende der Form ein Abschnitt des Kunststoffprofils 
aus, ohne dass dazu das Kunststoffprofil durch die 
Form gezogen werden muss. Vielmehr bewegt sich 
die Form auf dem Kunststoffprofil entlang, wobei ein 
Stück neu hergestellten Kunststoffprofils aus dem 
vorderen Ende der Form herauskommt. Es wird das 
Kunststoffprofil auf diese Weise semi-diskontinuier-
lich, nämlich quasi schrittweise Abschnitt für Ab-
schnitt hergestellt.

[0014] In Herstellungsrichtung gesehen ist vor der 
Form mindestens ein Haltemittel angeordnet. Dieses 
hält den aus dem vorderen Ende der Form herausra-
genden Abschnitt des Kunststoffprofils, damit das 
Kunststoffprofil stehen bleibt und die Form relativ zu 
demselben bewegt werden kann, wodurch ein neu 

hergestellter Abschnitt des Kunststoffprofils sozusa-
gen schrittweise entformt wird.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung der Vorrichtung 
ist vorgesehen, das Haltemittel mit einem lösbaren 
Greif- bzw. Klemmmechanismus für das fertige 
Kunststoffprofil zu versehen. Der lösbare Greif- bzw. 
Klemmmechanismus kann das Kunststoffprofil fest-
halten, wenn die Form sich relativ zu demselben be-
wegen soll; durch das Lösen des Greif- bzw. Klemm-
mechanismus kann aber auch das jeweilige Haltemit-
tel relativ zum Kunststoffprofil bewegt werden. Auf 
diese Weise ist auch ein schrittweises Zurückbewe-
gen des Haltemittels gegenüber dem Kunststoffprofil 
möglich. Dadurch kann nach dem Zurückbewegen 
der Form entgegen der Herstellrichtung des Kunst-
stoffprofils, wobei das oder jedes Haltemittel mit dem 
dieses haltenden Kunststoffprofil stehen bleibt, das 
jeweilige Haltemittel zurückbewegt werden vor die 
Form. Es können auf diese Weise sowohl die Halte-
mittel als auch die Form schrittweise Bewegungen 
ausführen, und zwar sowohl gemeinsam als auch un-
abhängig voneinander, also getrennt.

[0016] Eine weitere Ausbildung der Vorrichtung 
sieht vor, zumindest die Form, vorzugsweise auch 
das jeweilige oder alle Haltemittel, auf jeweils einem 
eigenen Schlitten anzuordnen. Auf diese Weise sind 
die Form und das oder die Haltemittel unabhängig 
voneinander schrittweise entlang des Kunststoffpro-
fils hin- und herbewegbar. Die unterschiedlichen 
Schlitten für die Form und das oder alle Haltemittel 
sind in Herstellrichtung gesehen aufeinanderfolgend 
in der Nähe des Kunststoffprofils angeordnet, wobei 
der Schlitten für das jeweilige Haltemittel vor dem 
vorderen Ende der Form sich befindet. Außerdem 
sind unabhängige Steuerungen für die Schlitten der 
Form und des mindestens einen Haltemittels vorge-
sehen. Jedes Steuermittel ermöglicht eine individuel-
le Koordinierung der zum Teil gleichen, aber auch 
zum Teil unterschiedlichen Bewegungen der Form ei-
nerseits und des mindestens einen Haltemittels an-
dererseits.

[0017] Gemäß einer alternativen Ausbildung der 
Vorrichtung ist vorgesehen, die Form und das min-
destens eine Haltemittel zusammenhängend auszu-
bilden. Das mindestens eine Haltemittel ist dadurch 
integraler Bestandteil der Form. Damit sich die Form 
und das mindestens eine Haltemittel relativ zum 
Kunststoffprofil verschieben können, ist vorgesehen, 
das mindestens eine Haltemittel beweglich mit der 
Form zu verbinden. Bevorzugt wird das realisiert 
durch einen elastischen Bereich zwischen der Form 
und dem dazu benachbarten Haltemittel. Dieser elas-
tische Bereich hat zwei Funktionen. Er verbindet das 
Haltemittel mit der Form und er lässt eine Verände-
rung des Abstands des Haltemittels zur Form zu. 
Sind mehrere, beispielsweise zwei, Haltemittel vor-
gesehen, sind diese auch einen elastischen Bereich 
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untereinander verbunden, der eine Veränderung des 
Abstands zwischen zwei aufeinanderfolgenden Hal-
temitteln zulässt. Durch das Zusammenziehen und 
Längen der elastischen Bereiche lässt sich der Ab-
stand zwischen den Haltemitteln und der Form und 
auch der Abstand zwischen den Haltemitteln unterei-
nander verändern zum schrittweisen Verschieben 
der Form und/oder jedes Haltemittels gegenüber 
dem Kunststoffprofil.

[0018] Die elastischen Bereiche werden gedehnt 
und zusammengezogen durch Aktuatoren, die bevor-
zugt zwischen der Form und dem Haltemittel 
und/oder zwischen den Haltemitteln angeordnet sind. 
Bei den Aktuatoren kann es sich beispielsweise um 
Piezo-Stacks handeln. Diese verändern durch eine 
entsprechende elektrische Anregung ihre Abmes-
sungen, wodurch unter Verformung der elastischen 
Bereiche die Abstände zwischen den Haltemitteln 
und der Form gezielt gesteuert veränderbar sind, und 
zwar bevorzugt periodisch.

[0019] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Vorrich-
tung sieht es vor, die Form aus mehreren 
Formabschnitten zu bilden. Die einzelnen 
Formabschnitte sind durch elastische Zwischenab-
schnitte zu einer zusammenhängenden Form mitein-
ander verbunden. Mit dieser Form können auch die 
Haltemittel durch elastische Bereiche verbunden 
sein. In den Bereichen der elastischen Zwischenab-
schnitte sind Aktuatoren angeordnet. Die sich somit 
zwischen den Zwischenabschnitten befindenden Ak-
tuatoren dienen mindestens zum Verändern des Ab-
stands der Zwischenabschnitte. Denkbar ist es aber 
auch, die Aktuatoren so auszubilden, dass sie die 
Richtung der Zwischenabschnitte verändern. Auf die-
se Weise kann der Verlauf der Form, insbesondere 
der Krümmungswinkel derselben, den Bedürfnissen 
entsprechend verändert werden, wodurch mit der 
gleichen Form unterschiedliche Verläufe aufweisen-
de Kunststoffprofile herstellbar sind. Es lassen sich 
dadurch mit der gleichen Form nahezu beliebige 
Kunststoffprofile herstellen, indem durch die Aktuato-
ren im Zwischenraum zwischen benachbarten 
Formabschnitten die Stirnflächen benachbarter 
Formabschnitte gezielt antiparallel zueinander ver-
laufen.

[0020] Weitere Unteransprüchen betreffen bevor-
zugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sowohl 
des erfindungsgemäßen Verfahrens als auch der 
Vorrichtung.

[0021] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung 
näher erläutert. In dieser zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines ers-
ten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen 
Vorrichtung in einer Ausgangsstellung,

[0023] Fig. 2 die Vorrichtung der Fig. 1 nach einem 
ersten Arbeitsschritt, der auf die Ausgangsstellung 
folgt,

[0024] Fig. 3 die Vorrichtung der Fig. 1 und Fig. 2
nach einem zweiten Arbeitsschritt,

[0025] Fig. 4 die Vorrichtung der Fig. 1 bis Fig. 3
nach einem dritten Arbeitsschritt,

[0026] Fig. 5 ein zweites Ausführungsbeispiel einer 
erfindungsgemäßen Vorrichtung in einer Ausgangs-
stellung,

[0027] Fig. 6 die Vorrichtung der Fig. 5 nach einem 
ersten Arbeitsschritt,

[0028] Fig. 7 die Vorrichtung nach der Fig. 5 und 
Fig. 6 nach einem zweiten Arbeitsschritt,

[0029] Fig. 8 einen schematischen Längsschnitt 
durch die Vorrichtung der Fig. 5 bis Fig. 7,

[0030] Fig. 9 eine schematische Seitenansicht ei-
ner Vorrichtung nach einem dritten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, und

[0031] Fig. 10 einen Querschnitt X-X durch die Vor-
richtung der Fig. 9.

[0032] Die Figuren zeigen schematisch eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung, die auch zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens dient. Bei 
dieser Vorrichtung handelt es sich um eine Pultrusi-
onsvorrichtung für ein Kunststoffprofil 10 mit einer in-
nenliegenden Verstärkung 11 und einen diese umge-
benden Kunststoff 12, bei dem es sich vorzugsweise 
um ein Duroplast handelt. Im nur schematisch ge-
zeigten Ausführungsbeispiel wird davon ausgegan-
gen, dass die Verstärkung 11 aus drei endlosen 
Strängen 13 aus vorzugsweise hochzugfesten Fa-
sern, beispielsweise Kohlefasern, besteht. Im Kunst-
stoff 12 des Kunststoffprofils 10 können aber auch 
beliebige andere Verstärkungen eingebettet sein, 
beispielsweise aus Geweben und/oder Gewirken 
bzw. Kombination der Stränge 13 mit Geweben 
und/oder Gewirken. Auch ist die Erfindung auf die in 
den Figuren gezeigten drei Stränge 13 nicht be-
schränkt.

[0033] Mit der schematisch gezeigten Vorrichtung 
und dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich 
durch Pultrusion einen beliebigen Verlauf aufweisen-
de Kunststoffprofile 10 herstellen. In den Figuren ist 
exemplarisch ein gebogenes Kunststoffprofil 10 ge-
zeigt, das einen kreisförmigen Verlauf erhält. Das ge-
zeigte Kunststoffprofil 10 ist in einer Ebene gebogen. 
Es ist aber auch denkbar, mit der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung und dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren Kunststoffprofile 10 herzustellen, die über ei-
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nen räumlichen (dreidimensionalen) Verlauf verfü-
gen.

[0034] Die gezeigte Vorrichtung weist eine Form 14
auf, die dem bogenförmigen Verlauf des herzustel-
lenden Kunststoffprofils 10 entspricht. Eine Längsmit-
telachse der Form 14 ist demnach genauso gebogen 
wie das herzustellende Kunststoffprofil 10, wodurch 
der Radius des Kunststoffprofils 10 und der Längs-
mittelachse der Form 14 gleich sind. Die Form 14
weist eine Anpassung an den gekrümmten Verlauf 
des Kunststoffprofils 10 auf, die im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel der Gestalt eines Kreisringabschnitts 
ähnlich ist. Die Länge der Form 14 in Richtung des 
kreisbogenförmigen Kunststoffprofils 10 ist so be-
messen, dass die in den Figuren schematisch als ein 
weißer Kreis dargestellte Stelle 17 der Aushärtung 
des Kunststoffprofils 10 in der Form 14 über eine ge-
wisse Strecke in der Form 14 wandern kann. Diese 
Strecke entspricht einem Längenabschnitt des 
Kunststoffprofils 10 der in jedem weiter unten näher 
erläuterten Arbeitstakt der Vorrichtung nach dem er-
findungsgemäßen Verfahren hergestellt werden 
kann.

[0035] Einem hinteren Ende 15 der Form 14, das ist 
das Ende, durch das die Stränge 13 zur Bildung der 
Verstärkung 11 im noch rohen, also vom Kunststoff 
12 nicht umgebenen Zustand, in die Form 14 einlau-
fen, ist eine schematische in den Figuren dargestellte 
Abspuleinrichtung 16 zugeordnet. Diese nimmt einen 
gewissen Vorrat der Verstärkung 11 auf. Im gezeigten 
Ausführungsbeispiel, bei dem die Verstärkung 11 aus 
drei Strängen 13 gebildet ist, sind auf der Abspulein-
richtung 16 mindestens drei Spulen mit einem größe-
ren Vorrat jeweils eines durchgehenden Strangs 13
angeordnet. Die Spulen können angetrieben 
und/oder abbremsbar sein, so dass sie die Stränge 
13 stets mit einer vorgebbaren Spannung strammhal-
ten.

[0036] Im Bereich des hinteren Endes 15, an dem 
die Stränge 13 in die Form 14 einlaufen, ist auch eine 
in den Figuren nicht gezeigte Einrichtung zum Zufüh-
ren flüssigen, insbesondere heißen Kunststoffs 12
vorgesehen. Ganz am Anfang der Form 14 wird da-
durch flüssiger Kunststoff 12 zugeführt, um die Strän-
ge 13 hiermit zu ummanteln. Mit der Zeit erstarrt der 
Kunststoff 12 in der Form 14 und härtet dabei aus. 
Die schematisch dargestellte Stelle 17, an der das 
Kunststoffprofil 10 ausgehärtet ist, wandert mit der 
Zeit immer mehr zum vorderen Ende 18 der Form 14. 
An diesem vorderen Ende 18 tritt später das ausge-
härtete Kunststoffprofil 10 auch aus der Form aus.

[0037] In Herstellungsrichtung 19 gesehen ist mit 
geringem Abstand vor dem vorderen Ende 18 der 
Form 14 ein dem Kunststoffprofil 10 zugeordnetes 
Haltemittel 20 vorgesehen. Hierbei kann es sich im 
einfachsten Falle um einen Greifer zum lösbaren Er-

greifen des Kunststoffprofils 10 handeln. Das Halte-
mittel 20 kann das fertige Kunststoffprofil 10 in einem 
sich vor der Form 14 befindlichen Bereich ergreifen 
und festhalten aber auch vom Kunststoffprofil 10 ge-
löst werden. Ebenso ist es denkbar, ein weiteres Hal-
temittel dem zu der Abspuleinrichtung 16 weisenden 
hinteren Ende 15 der Form zuzuordnen, wobei die-
ses Haltemittel vor dem hinteren Ende 15 angeordnet 
sein oder auch im hinteren Ende 15 der Form 14 in-
tegriert sein kann.

[0038] Sowohl der Form 14 als auch dem Haltemit-
tel 20 ist jeweils ein eigener Schlitten zugeordnet. 
Diese Schlitten sind in den Figuren nicht gezeigt. Die 
Schlitten folgen in Herstellungsrichtung 19 aufeinan-
der, wobei – in Herstellungsrichtung 19 gesehen – der 
Schlitten für das Haltemittel 20 sich vor dem Schlitten 
der Form 14 befindet. Die Schlitten sind so ausgebil-
det, dass daran sowohl die Form 14 als auch das Hal-
temittel 20 den bogenförmigen Verlauf des Kunst-
stoffprofils 10 folgend verfahrbar sind. Die Schlitten 
sind mit unabhängigen Antrieben versehen und ver-
fügen über Steuerungen, die ein unabhängiges Ver-
fahren zulassen.

[0039] Bei komplexeren Verläufen des Kunststoff-
profils 10, insbesondere bei räumlichen, dreidimensi-
onal gebogenen Kunststoffprofilen 10, sind die Bah-
nen der Schlitten und auch die Gestalt der Form 14
entsprechend angepasst. Denkbar ist es auch, so-
wohl die Form 14 als auch das Haltemittel 20 an eine 
entsprechende Anzahl Freiheitsgraden oder Achsen 
aufweisenden Roboterarmen anzuordnen, wodurch 
infolge entsprechend koordinierter Steuerungen die 
Roboter die Form 14 und auch das Haltemittel 20 auf 
beliebigen Bahnen entsprechend dem gewünschten 
Verlauf des Kunststoffprofils 10 bewegen und da-
durch mit einer solchen Vorrichtung Kunststoffprofile 
10 beliebiger Gestalt, auch dreidimensionaler Ge-
stalt, herstellbar sind.

[0040] Nachfolgend wird das erfindungsgemäße 
Verfahren am Beispiel der Herstellung eines kreisbo-
genförmigen Kunststoffprofils 10 näher erläutert:  
Die Fig. 1 zeigt die Ausgangsstellung der Vorrich-
tung. Hier befindet sich die Stelle 17, an der das 
Kunststoffprofil 10 in der Form 14 bereits ausgehärtet 
ist, in der Nähe des zur Abspuleinrichtung 16 weisen-
den hinteren Endes 15 der Form 14 oder anders aus-
gedrückt dichter am hinteren Ende 15 als am vorde-
ren Ende 18 der Form 14. Das hintere Ende 15 der 
Form 14 ist dabei ausreichend weit von der Abspul-
einrichtung 16 entfernt. Das Haltemittel 20 befindet 
sich mit geringem Abstand kurz vor dem vorderen 
Ende 18 der Form 14. Dabei kann das Haltemittel 20
bereits einen aus der Form 14 herausragenden ferti-
gen Abschnitt des Kunststoffprofils 10 festklemmen 
und somit festhalten.

[0041] Von der Ausgangsstellung der Fig. 1 aus 
5/15



DE 10 2008 013 467 A1    2008.11.13
wird nun die Form 14 gegen die Herstellungsrichtung 
19 zurückbewegt, wobei das Kunststoffprofil 10 vom 
Haltemittel 20 festgehalten wird, so dass eine Rela-
tivbewegung der Form 14 zum stillstehend gehalte-
nen Kunststoffprofil 10 zustande kommt, wobei sich 
die Form 14 auf dem Kunststoffprofil 10 zurückbe-
wegt. Die Form 14 wird dabei am Schlitten entlang 
gefahren und von diesem geführt auf der kreisbogen-
förmigen Bahn des Kunststoffprofils 10. Hierbei führt 
die Form 14 eine Bewegung um den Mittelpunkt der 
kreisbogenförmigen Längsmittelachse des Kunst-
stoffprofils 10 aus. Beim Zurückbewegen der Form 
14 auf dem Kunststoffprofil 10 nähert sich das hintere 
Ende 15 der Form 14 der Abspuleinrichtung 16. Au-
ßerdem wandert die Stelle 17, an der das Kunststoff-
profil 10 in der Form 14 ausgehärtet ist, in der Form 
14 in Herstellungsrichtung 19 nach vorn in die Nähe 
des vorderen Endes 18, wobei die Stelle, an der das 
Kunststoffprofil 10 ausgehärtet ist, aber noch in der 
Form 14 verbleibt. Das das Kunststoffprofil 10 wäh-
rend des Zurückbewegens in der Form 14 fixierende 
Haltemittel 20 bleibt während des Zurückbewegens 
in der Form 14 in der Ausgangsstellung, wodurch es 
beim Zurückbewegen der Form 14 zur für die Erfin-
dung wesentlichen Relativbewegung der Form 14
gegenüber dem stillstehenden Kunststoffprofil 10
kommt.

[0042] Die Fig. 2 zeigt, dass beim Zurückbewegen 
der Form 14 gegen die Herstellungsrichtung 19 sich 
das dabei stillstehende Haltemittel 20 vom vorderen 
Ende 18 der Form 14 entfernt, und zwar um die Län-
ge des Kunststoffprofils 10, das beim Zurückbewe-
gen der Form 14 durch das vordere Ende 18 dersel-
ben austritt.

[0043] Aus der Fig. 3 ist erkennbar, dass das Halte-
mittel 20 anschließend wieder kurz vor das vordere 
Ende 18 der Form 14 zurückbewegt worden ist. Die-
ses geschieht derart, dass in der in der Fig. 2 darge-
stellten Stellung des Haltemittels 20 bei vollständig 
zurückgefahrener Form 14 das Haltemittel 20 vom 
Kunststoffprofil 10 abgekoppelt wird. Das Haltemittel 
20 lässt dann das Kunststoffprofil 10 sozusagen los. 
Auf dem Schlitten zur Führung des Haltemittels 20
wird dieses nun ohne das Kunststoffprofil 10 zu hal-
ten zurückgefahren vor das vordere Ende 18 der 
Form 14, wie es die Fig. 3 zeigt.

[0044] Im weiteren Verfahrensschritt, der durch ei-
nen Vergleich der Fig. 3 und Fig. 4 deutlich wird, wird 
die an die Abspuleinrichtung 16 beim Zurückbewe-
gen auf dem Kunststoffprofil 10 herangefahrene 
Form 14 wieder von der Abspuleinrichtung 16 wegbe-
wegt, indem die Form 14 in die Ausgangsstellung ge-
mäß der Fig. 1 gebracht wird. Hierbei wird so vorge-
gangen, dass die Form 14 und das Haltemittel 20 ge-
meinsam in Herstellungsrichtung 19 in die Ausgangs-
stellung zurückbewegt werden. Dabei wird vorzugs-
weise vom Haltemittel 20 der aus dem vorderen Ende 

18 der Form 14 herausragende Bereich des Kunst-
stoffprofils 10 wieder ergriffen. Es wird dann beim 
Vorwärtsbewegen der Form 14 und des Haltemittels 
20 auch das Kunststoffprofil 10 mitbewegt, so dass 
bei dieser Vorwärtsbewegung keine Relativbewe-
gung zwischen dem Kunststoffprofil 10 und der Form 
14 sowie dem Haltemittel 20 stattfindet.

[0045] Nachdem die Form 14 gemäß der Fig. 2 auf 
dem Kunststoffprofil 10 entlang zurückbewegt wor-
den ist, und dabei ein neu hergestellter Abschnitt des 
Kunststoffprofils 10 praktisch "entformt" worden ist, 
befindet sich die Stelle 17, an der das Kunststoffprofil 
10 ausgehärtet ist, in der Nähe des vorderen Endes 
18 der Form 14. Während der darauffolgenden Ver-
fahrensschritte, die in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt 
sind, also während der Rückkehr der Form 14 und 
des Haltemittels 20 in die Ausgangsstellung der 
Fig. 1, wandert die Stelle, an der das Kunststoffprofil 
10 in der Form 14 ausgehärtet ist, wieder gegen die 
Herstellungsrichtung 19 zurück in Richtung des hin-
teren Endes 15 der Form.

[0046] Dieses Zurückwandern der Stelle 17 der 
Aushärtung des Kunststoffprofils 10 in der Form 14
kann aber auch länger dauern als die Rückbewegung 
der Vorrichtung in die Ausgangsstellung der Fig. 1. In 
diesem Falle kommt es zu einer Taktpause, bevor 
aus der Ausgangsstellung der Form 14 und des Hal-
temittels 20 heraus wieder durch Zurückbewegen der 
Form 14 auf dem Kunststoffprofil 10 ein neu in der 
Form 14 hergestellter Abschnitt des Kunststoffprofils 
10 entformt wird.

[0047] Während der zuvor beschriebenen Herstel-
lung des Kunststoffprofils 10 kann es vorgesehen 
sein, dass zumindest beim Bewegen der Form 14 die 
Verstärkung 11 im Kunststoffprofil 10 strammgehal-
ten wird. Das kann gesehen, indem die Abspulein-
richtung 16 durch einen Antrieb oder ein Abbremsen 
eine entsprechende Spannung insbesondere bei der 
Bewegung der Form 14, auf die Stränge 13 der Ver-
stärkung 11 ausübt. Alternativ oder zusätzlich kann 
auch vorgesehen sein, die Stränge 13 der Verstär-
kung 11 nur in der Form 14 stramm zu halten. In die-
sem Falle ist dem hinteren Ende 15 der Form 14 ein 
weiteres Haltemittel zugeordnet. Dieses kann sich 
außerhalb der Form 14 vor dem hinteren Ende 15 be-
finden, aber auch in das hinter Ende 15 der Form 14
integriert sein.

[0048] Das erfindungsgemäße Verfahren ermög-
licht eine diskontinuierliche, schrittweise Herstellung 
des Kunststoffprofils 10, wobei stets aufeinanderfol-
gende Teilstücke hergestellt werden, deren Länge 
von der Länge des Profilkanals zur Bildung des 
Kunststoffprofils in der Form 14 abhängig ist. Da-
durch wird bestimmt, wie lang der Weg ist, den die 
Stelle 17, an der das Kunststoffprofil 10 in der Form 
14 ausgehärtet ist, zwischen dem hinteren Ende 15
6/15



DE 10 2008 013 467 A1    2008.11.13
und dem vorderen Ende 18 der Form 14 zurücklegen 
kann. Je größer dieser Weg ist, um so länger ist das 
Teilstück des Kunststoffprofils 10, das in einem Ar-
beitstakt (Fig. 1 bis Fig. 4) diskontinuierlich, also 
schrittweise, hergestellt werden kann.

[0049] Sollte es erforderlich sein, das Kunststoffpro-
fil 10 durch einen zusätzlichen Pressvorgang in der 
Form 14 zu verdichten, auszuhärten und/oder zu ka-
librieren, kann dieses beim in den Fig. 1 bis Fig. 4
gezeigten Verfahren der Form 14 mit dem Haltemittel 
20 in Herstellungsrichtung 19 geschehen.

[0050] Die Fig. 5 bis Fig. 8 zeigen ein zweites Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung. Bei dieser Vorrichtung ist eine Form 21 mit zwei 
Haltemitteln 22 und 23 verbunden. Soweit die Vor-
richtung mit derjenigen der Fig. 1 bis Fig. 4 überein-
stimmt, sind für gleiche Teile und Gegenstände glei-
che Bezugsziffern verwendet.

[0051] Die Haltemittel 22 und 23 sind integraler Be-
standteil der Form 21. Die Haltemittel 22 und 23 sind 
vor dem vorderen Ende 18 der Form 21 angeordnet. 
Das auf dem vorderen Ende 18 der Form 21 folgende 
Haltemittel 22 ist durch einen im Querschnitt verrin-
gerten elastischen Bereich 24 mit der Form 21 einstü-
ckig verbunden. Mit einer gleichermaßen ausgebilde-
ten elastischen Bereich 24 sind die benachbarten 
Haltemittel 22 und 23 untereinander verbunden. Die 
elastischen Bereiche 24 weisen einen deutlich gerin-
geren Außendurchmesser auf als die Form 21 und 
die über gleiche Außendurchmesser verfügenden 
Haltemittel 22 und 23. Dadurch entstehen umlaufen-
de, ringförmige Zwischenräume 25 zwischen dem 
vorderen Ende 18 der Form 21 und der dieser zuge-
wandten Stirnseite des Haltemittels 22 sowie zwi-
schen benachbarten Stirnseiten der Haltemittel 22
und 23. Durch ein Strecken bzw. Stauchen der elas-
tischen Bereiche 24 können in den Bereichen der 
Zwischenräume 25 die Abstände zwischen den Hal-
temitteln 22 und 23 und zwischen dem Haltemittel 22
und der Form 21 verändert werden. Diese Verände-
rung der Abstände erfolgt durch Aktuatoren 26, bei 
denen es sich im gezeigten Ausführungsbeispiel um 
Piezo-Stacks handelt, die elektrisch in ihrer Breite 
veränderbar sind. Die Aktuatoren 26 sind mit benach-
barten Stirnseiten der nebeneinander angeordneten 
Haltemittel 22 und 23 einerseits und dem vorderen 
Ende 18 der Form 21 und der dieser zugewandten 
Stirnseite des Haltemittels 22 andererseits verbun-
den.

[0052] Die Haltemittel 22 und 23 weisen im Inneren 
das Kunststoffprofil 10 umgebende Klemmmechanis-
men 27 auf. Diese können beliebig ausgestaltet sein. 
Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, 
dass auch die Klemmmechanismen 27 Piezo-elek-
trisch arbeiten, indem sie je nach anliegender Span-
nung sich im Durchmesser vergrößern oder verrin-

gern und dadurch die Haltemittel 22, 23 am Außen-
umfang des Kunststoffprofils 10 festklemmen oder 
vom Kunststoffprofil 10 lösen.

[0053] Nachfolgend wird die Herstellung des Kunst-
stoffprofils mit der Vorrichtung der Fig. 5 bis Fig. 8
näher erläutert:  
Die Fig. 5 zeigt die Ausgangsstellung der Vorrich-
tung. Hier befindet sich die Stelle 17, an der das 
Kunststoffprofil 10 in der Form 21 bereits ausgehärtet 
ist, in der Nähe des zur Abspuleinrichtung 16 weisen-
den hinteren Endes 15 der Form 21. Die Haltemittel 
22 und 23 sind weitestgehend zusammengefahren 
und auch an das vordere Ende 18 der Form 21 her-
angefahren.

[0054] Von der Ausgangsstellung der Fig. 5 aus 
wird nun die Form 21 gegen die Herstellungsrichtung 
19 zurückbewegt, wobei das Kunststoffprofil 10 min-
destens vom Haltemittel 23 festgehalten wird, so 
dass eine Relativbewegung der Form 21 zum stillste-
hend gehaltenen Kunststoffprofil 10 zustande 
kommt, wobei sich die Form 21 auf dem Kunststoff-
profil 10 zurückbewegt. Hervorgerufen wird diese Zu-
rückbewegung der Form 21 dadurch, dass der Aktu-
ator 26 den elastischen Bereich 24 zwischen dem 
Haltemittel 22 und der Form 21 dehnt und damit ver-
längert. Infolge des Festklammern mindestens eines 
Haltemittels 23 und/oder 22 auf dem Kunststoffprofil 
10 erfolgt keine Ortsveränderung der Haltemittel 22
und 23. Bei diesem Zurückbewegen der Form 21 auf 
dem Kunststoffprofil 10 nähert sich das hintere Ende 
15 der Form 21 der Abspuleinrichtung 16. Außerdem 
wandert die Stelle 17, an der das Kunststoffprofil 10
in der Form 21 ausgehärtet ist, in der Form 21 in Her-
stellungsrichtung 19 nach vorn in die Nähe des vor-
deren Endes 18.

[0055] Die Fig. 6 zeigt, dass beim Zurückbewegen 
der Form 21 gegen die Herstellungsrichtung 19 sich 
die dabei stillstehenden Haltemittel 22 und 23 vom 
vorderen Ende 18 der Form 21 entfernen, und zwar 
um die Länge des Kunststoffprofils 10, das beim Zu-
rückbewegen der Form 21 durch das vordere Ende 
18 austritt.

[0056] Die Fig. 7 zeigt den nächsten Verfahrens-
schritt, bei dem das der Form 21 zugewandte Halte-
mittel 22 wieder so weit wie möglich an das vordere 
Ende 18 der Form 21 herangefahren ist, so dass sich 
das Haltemittel 22 wieder in der in der Fig. 5 gezeig-
ten Ausgangsstellung befindet. Dazu ist die Klem-
mung des Haltemittels 22 auf dem Kunststoffprofil 10
gelöst worden, also der Klemmmechanismus 27 ge-
öffnet. Hingegen ist das Haltemittel 23 mit dem die-
sen zugeordneten Klemmmechanismus 27 noch am 
Kunststoffprofil 10 festgeklemmt, so dass sich nur die 
Position des Haltemittels 22 ändert, nicht aber die 
des Haltemittels 23.
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[0057] Nachdem gemäß der Fig. 7 das Haltemittel 
22 an die Form 21 herangefahren ist, werden die 
Form 21 und das Haltemittel 22 gemeinsam in Her-
stellungsrichtung 19 vorbewegt bis an das Haltemittel 
23. Dabei wird die Form 21 von der Abspuleinrich-
tung 16 wegbewegt und es wandert die Stelle 17 der 
Aushärtung des Kunststoffprofils 10 wieder gegen die 
Herstellungsrichtung 19 zurück in Richtung des hin-
teren Endes 15 der Form 21. Gleichzeitig wird hierbei 
ein neu hergestellter Abschnitt des Kunststoffprofils 
10 "entformt", indem dieser Abschnitt beim Vorbewe-
gen der Form 21 und des Haltemittels 22 in Herstel-
lungsrichtung 19 aus dem Haltemittel 22 herausge-
schoben wird. Hierbei ist der Klemmmechanismus 27
des Haltemittels 23 geöffnet, während der Klemmme-
chanismus 27 des Haltemittels 22 geschlossen ist. 
Nach dem "Entformen" eines neu hergestellten Ab-
schnitts des Kunststoffprofils 10 durch das Vorbewe-
gen der Form 21 und des Haltemittels 22 bis dicht an 
das Haltemittel 23 ist die Vorrichtung wieder in die 
Ausgangsstellung der Fig. 5 gelangt, so dass nach 
der zuvor beschriebenen Vorgehensweise ein neuer 
Abschnitt des Kunststoffprofils 10 hergestellt werden 
kann.

[0058] Bei allen in den Fig. 5 bis Fig. 7 gezeigten 
Arbeitsschritten ändert das vordere Haltemittel 23
seine Position nicht. Das Haltemittel 23 bleibt also 
stets ortsfest. Nur das Haltemittel 22 und die Form 21
verändern periodisch ihre Position und damit den Ab-
stand untereinander und/oder gemeinsam relativ 
zum Haltemittel 23.

[0059] Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens 
ist es denkbar, eine Form zu verwenden, die in der 
Krümmung veränderlich ist, vorzugsweise kontinuier-
lich verändert werden kann. Es braucht nicht die gan-
ze Form in der Krümmung veränderlich zu sein, es 
reicht, wenn der die Kontur des Querschnitts des 
Kunststoffprofils 10 bildende Profilkanal der Form in 
der Gestalt bzw. im Verlauf, insbesondere der Krüm-
mung, veränderlich ist.

[0060] Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen eine Weiterbil-
dung der Vorrichtung gemäß den Fig. 5 bis Fig. 8. 
Diese Vorrichtung unterscheidet sich von der zuvor 
beschriebenen Vorrichtung durch die Form 28. Für 
gleiche Bezugsziffern der Vorrichtung der Fig. 5 bis 
Fig. 8 werden gleiche Bezugsziffern verwenden.

[0061] Die Form 28 ist so ausgebildet, dass sie in 
der Krümmung beliebig veränderbar ist. Zu diesem 
Zweck ist die Form 28 aus mehreren hintereinander 
liegenden kurzen Formabschnitte 29 gebildet. Diese 
sind vorzugsweise gleich ausgebildet. Zwischen den 
benachbarten Formabschnitten 29 sind elastische 
Abschnitte 30 angeordnet. Die elastischen Abschnit-
te 30 verbinden die Formabschnitte 29 zur insgesamt 
einteiligen Form 28. Den Zwischenräumen 31 zwi-
schen den Formabschnitten 29 sind die elastischen 

Abschnitte umgebende Aktuatoren 32 vorgesehen. 
Diese können genauso wie die Aktuatoren 26 nach 
dem piezo-elektrischen Prinzip die elastischen Ab-
schnitte 30 zwischen benachbarten Formabschnitten 
29 längen und kürzen. Auf das vordere Ende 18 der 
Form 28 folgen auch hier Haltemittel 22 und 23. Die 
Formabschnitte 29 sind bei der gezeigten Form 28
genauso lang wie die Haltemittel 22 und 23 ausgebil-
det. Diese sind so ausgebildet, wie in der Fig. 8 ge-
zeigt. Im Gegensatz zu den Haltemitteln 22 und 23
verfügen die Formabschnitte 29 über keine Klemm-
mechanismen 27.

[0062] Die Fig. 10 zeigt die Ausbildung der Aktuato-
ren 32 zur gezielten Veränderung der Krümmung der 
Form 28. Demzufolge ist jeder Aktuator 32 aus meh-
reren Aktuatorsegmenten 33 mit der Gestalt von 
Kreisringsegmenten gebildet. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel sind acht gleiche Aktuatursegmente 33
vorgesehen, obwohl die Zahl der Aktuatorsegmente 
33 auch größer oder kleiner sein kann. Durch unter-
schiedliches Ansteuern der Aktuatorsegmente 33 ist 
es möglich, dass sich diese auf einer Seite stärker 
ausdehnen als auf der anderen Seite und dadurch 
die Formabschnitte 29 gegeneinander verkippt wer-
den, so dass die Zwischenräume 31 unterschiedlich 
breit werden. Durch die Aufteilung des Aktuators 32
auf Aktuatorsegmente 33 ist es möglich, die Krüm-
mung der Form 28 in jede beliebige Richtung zu ver-
ändern, insbesondere auch die Form in dreidimensi-
onale Verläufe zu lenken.

[0063] Es ist auch eine alternative Ausgestaltung 
der Vorrichtung denkbar, bei der das Kunststoffprofil 
10 durch die Form bewegt wird durch Dickenschwin-
gungen entlang der Form. Diese Ausgestaltung eig-
net sich besonders für ein Kunststoffprofil 10 mit ei-
nem wenig schrumpfenden Kunststoff. Das Vorwärts-
bewegen des Kunststoffprofils 10 mittels Dicken-
schwingungen durch die Form kann mit der Form 28
aus einzelnen Formabschnitten 29 realisiert werden, 
wobei die Dickenschwingungen durch periodische 
Bewegungen der Formabschnitte 29 mittels der Aktu-
atoren 32 zustande kommen, indem sich die 
Formabschnitte 29 nach und nach bzw. abwechselnd 
auf dem Kunststoffprofil 10 in Herstellungsrichtung 
19 vor- oder zurückbewegen. Bei einem solcherma-
ßen durch Dickenschwingungen der Form 28 hervor-
gerufenen Transport des Kunststoffprofils 10 durch 
die Form 28 kann auf Haltemittel 22 und 23 verzichtet 
werden.

[0064] Die Dickenschwingungen der Formen 28
werden durch akustische Schwingungen realisiert, 
die das Kunststoffprofil 10 bereichsweise in der Form 
28 klemmen, und zwar so, dass einige Formabschnit-
te 29 auf dem Kunststoffprofil frei längsbeweglich 
sind und andere Formabschnitte 29 infolge der Di-
ckenschwingungen festgehalten werden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Kunststoffpro-
fils (10), wobei eine durchgehende Verstärkung (11) 
aus Strängen (13), Geweben und/oder dergleichen 
durch eine Form (14; 21; 28) geführt und in der Form 
(14; 21; 28) im Kunststoff (12) eingebettet wird, da-
durch gekennzeichnet, dass die Form (14; 21; 28) 
periodisch relativ zum stillstehenden Kunststoffprofil 
(10) bewegt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Form (14; 21; 28) entlang des Ver-
laufs des Kunststoffprofils (10) auf demselben be-
wegt wird, insbesondere das Kunststoffprofil (10) 
während der Bewegung der Form (14; 21; 28) festge-
halten wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Form (14; 21; 28) diskonti-
nuierlich bzw. schrittweise hin- und herbewegt wird, 
wobei vorzugsweise nur während einer Rückwärts-
bewegung der Form (14; 21; 28) gegen die Herstel-
lungsrichtung (19) eine Relativbewegung der Form 
(14; 21; 28) zum Kunststoffprofil (10) stattfindet.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Form 
(14; 21; 28) zum Entformen bzw. Ausstoßen eines 
neu hergestellten Abschnitts des Kunststoffprofils 
(10) gegen die Herstellungsrichtung (19) auf dem da-
bei stillstehend gehaltenen Kunststoffprofil (10) eine 
bestimmte Strecke zurückbewegt wird, wodurch 

nach und nach bei jedem Arbeitstakt ein Stück des 
Kunststoffprofils (10) aus der Form (14; 21; 28) her-
austritt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während 
der schrittweisen Bewegung der Form (14; 21; 28) 
gegen die Herstellungsrichtung (19) eine Stelle (17), 
an der das Kunststoffprofil (10) in der Form (14; 21; 
28) ausgehärtet ist, zwischen gegenüberliegenden 
Endbereichen der Form (14; 21; 28) wandert, vor-
zugsweise die Form (14; 21; 28) relativ zum Kunst-
stoffprofil (10) bewegt wird, wenn die Stelle (17), an 
der das Kunststoffprofil (10) ausgehärtet ist, sich im 
Bereich eines hinteren Endes (15) der Form (14; 21; 
28) befindet.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Form 
(14; 21; 28) relativ zum stillstehenden Kunststoffprofil 
(10) zurückbewegt wird, vorzugsweise auf dem 
Kunststoffprofil (10) entlangbewegt wird, bis die Stel-
le (17), an der das Kunststoffprofil (10) in der Form 
(14; 21; 28) ausgehärtet ist, sich im Bereich des vor-
deren Endes (18) der Form (14; 21; 28) befindet, wo-
bei insbesondere mindestens beim Zurückbewegen 
der Form (14; 21; 28) entgegen der Herstellungsrich-
tung (19) des Kunststoffprofils (10) der Form (14; 21; 
28) fließfähiger, insbesondere flüssiger, Kunststoff 
zugeführt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kunststoffprofil (10) während des Entlangbewegens 
der Form (14; 21; 28) auf dem relativ zu derselben 
stillstehenden Kunststoffprofil (10) von mindestens 
einem Haltemittel (20) festgehalten wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Haltemittel (20; 
22, 23) in Phasen, in denen die Form (14; 21; 28) still-
steht, außer Kontakt mit dem Kunststoffprofil (10) ge-
bracht wird und relativ zum stillstehenden Kunststoff-
profil (10) in Richtung zur ebenfalls stillstehenden 
Form (14; 21; 28) bewegt wird, vorzugsweise entge-
gen der Herstellungsrichtung (19) zurückbewegt 
wird, und gegebenenfalls im Anschluss an die Zu-
rückbewegung der Form (14; 21; 28) mindestens ein 
sich außer Kontakt mit dem Kunststoffprofil (10) be-
findliche Haltemittel (20; 22, 23) in die Nähe des vor-
deren Endes (18) der Form (14; 21; 28) bewegt wird, 
vorzugsweise relativ zum dabei stillstehenden Kunst-
stoffprofil (10).

9.  Verfahren nach Anspruch 7 und 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Erreichen einer Ausgangs-
stellung die Form (14; 21; 28), das oder jedes Halte-
mittel (20; 22, 23) und das Kunststoffprofil (10) in Her-
stellungsrichtung (19) bewegt werden.

Bezugszeichenliste

10 Kunststoffprofil
11 Verstärkung
12 Kunststoff
13 Strang
14 Form
15 hinteres Ende
16 Abspuleinrichtung
17 Stelle
18 vorderes Ende
19 Herstellungsrichtung
20 Haltemittel
21 Form
22 Haltemittel
23 Haltemittel
24 elastischer Bereich
25 Zwischenraum
26 Aktuator
27 Klemmmechanismus
28 Form
29 Formabschnitt
30 elastischer Abschnitt
31 Zwischenraum
32 Aktuator
33 Aktuatorsegment
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10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim Be-
wegen der Form (14; 21; 28) die Verstärkung (11) 
strammgehalten wird, insbesondere innerhalb der 
Form (14; 21; 28).

11.  Vorrichtung zur Herstellung eines Kunststoff-
profils (10) mit einer Form (14; 21; 28), in der eine 
durchgehende Verstärkung (11) des Kunststoffprofils 
(10) in flüssigem Kunststoff (12) einbettbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Form (14; 21; 28) re-
lativ zum Kunststoffprofil (10) auf demselben entlang-
bewegbar ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Herstellungsrichtung (19) ge-
sehen vor der Form (14; 21; 28) mindestens ein Hal-
temittel (20; 22, 23) für das aus der Form (14; 21; 28) 
ausgetretene fertige Kunststoffprofil (10) angeordnet 
ist, wobei vorzugsweise das jeweilige Haltemittel (20; 
22, 23) zur Herstellung einer lösbaren Greifverbin-
dung mit dem fertigen Kunststoffprofil (10) außerhalb 
der Form (14; 21; 28), insbesondere vor der Form 
(14; 21; 28), ausgebildet ist und/oder das oder jedes 
Haltemittel (20; 22, 23) relativ zum Kunststoffprofil 
(10) bewegbar ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Form (21; 28) und 
das mindestens eine Haltemittel (22, 23) beweglich 
miteinander verbunden sind, vorzugsweise derart, 
dass zwischen der Form (21; 28) und dem Haltemittel 
(22, 23) und gegebenenfalls zwischen benachbarten 
Haltemitteln (22, 23) ein in Längsrichtung des Kunst-
stoffprofils (10) abwechselnd dehnbarer und zusam-
menziehbarer elastischer Bereich (24) angeordnet 
ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Haltemittel (22, 23) unterein-
ander und die Form (21; 28) mit einem benachbarten 
Haltemittel (22) durch die elastischen Bereiche (24) 
verbunden sind, wobei den elastischen Bereichen 
(24) Aktuatoren (26) zum gezielten Längen und Zu-
sammenziehen der elastischen Bereiche (24) zuge-
ordnet sind.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Form (28) aus 
mehreren durch elastische Abschnitte (30) verbunde-
ne Formabschnitte (29) gebildet ist, wobei den Ab-
schnitten (30) Aktuatoren (32) zum Verändern des 
Abstands und/oder der Richtung der Formabschnitte 
(29) zueinander ausgebildet sind.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aktuatoren (32) aus mehre-
ren vorzugsweise gleichen Aktuatorsegmenten (33) 
zusammengesetzt sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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