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Zusammenfassung 
 
Das Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) - ein Tochterunternehmen 

des Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) – wird kurz, mit Fokus auf dem Sachgebiet 

„Bauelemente“, vorgestellt. 

 

Qualitätsanforderungen an Kunststoffe, die für die Fensterfertigung eingesetzt werden, 

lassen sich nicht zuletzt aus den Anforderungen ableiten, die an das Fenster/die Tür als 

Bauelement, und damit als Bestandteil des Bauwerkes, gestellt werden. 

 

Diese grundlegenden Anforderungen an das „Bauelement“ bestehen unabhängig davon, aus 

welchem Material es gefertigt wird – sei es aus einem Kunststoff, aus Metall oder dem 

„komplexen Hochpolymer Holz“. 

 

Obwohl vom Holz kommend, ist daher für das EPH als akkreditiertes Prüflabor und  

notifizierte Produktzertifizierungsstelle die Prüfung der Eigenschaften von Bauelementen, 

unabhängig vom Rahmenmaterial, seit 20 Jahren ein signifikanter Teil des 

Leistungsspektrums. 

 

Die Akkreditierung des EPH als Prüflabor nach EN 17025 und als Produktzertifizierungsstelle 

nach EN 45011 ist sowohl Grundlage der Anerkennung als Prüfstelle nach deutscher 

Landesbauordnung, als CE- Konformitätsbewertungsstelle und auch als vertrauenswürdige 

Prüfstelle für verschiedene RAL- Gütegemeinschaften.  

 

Das EPH Prüflabor kann nahezu alle relevanten Leistungseigenschaften an Fenstern für die 

CE- Kennzeichnung (außer Schall, Strahlungseigenschaften und Brandverhalten) in der 

2009 eingeweihten neuen Prüfhalle prüfen. 
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Aus der Prüfpraxis über viele Jahre hat sich ein wertvoller Fundus an Erfahrungen 

angesammelt, der in den Gesprächen mit unseren Kunden bei der Vorbereitung der 

Prüfmuster eingebracht wird. 

 

So sind die Profilgestaltung und das Füllen von Profilkammern für die 

wärmeschutztechnischen Kennwerte von entscheidender Bedeutung. 

 

Die Materialeigenschaften selbst haben in Kombination mit konstruktiven Lösungen und den 

Materialverbindungen signifikanten Einfluss, beispielsweise auf die Einbruchhemmung. 

 

Beispielhaft werden Prüfsituationen und das Materialverhalten dabei erläutert.  

 

Abschließend wird ausgehend von den derzeit geltenden Regeln für den Nachweis von 

Leistungseigenschaften und die CE- Kennzeichnung nach BauPG ein Ausblick auf die ab 1. 

Juli 2013 geltenden Bestimmungen der Bauproduktenverordnung gegeben. 
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