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Metall oder Kunststoff für die Iso-Kante?
Die Helima GmbH fertigt seit Jahrzehnten hochwertige Isolierglas-Abstandhalter 
und -Sprossen. Für Die Entscheidung, Konsequent auf einkomponentige Produkte aus 
ALuminium und Edelstahl zu setzen, sprechen aus Sicht des Unternehmens die 
deutlichen Vorteile dieser Materialien gegenüber den Alternativen aus Kunststoff.

obwohl es mit den Warme Kante-Ab-
standhaltern aus Edelstahl ein seit Jahrzehnten 
bewährtes Produkt gibt, hat sich in den letz-
ten Jahren ein regelrechter Hype um Abstand-
halter aus Kunststoff entwickelt. Die Hersteller 
dieser Produkte, aber auch Fensterbauer, Ar-
chitekten und Bauingenieure sind auf diesen 
Zug mit dem Ziel immer besserer Psi-Wer-
te aufgesprungen und haben dabei aus dem 
Blick verloren, dass dieser Zug mit Volldampf 
in eine, womöglich die falsche, Richtung fährt. 
Auch Helima hat sich im Rahmen der eigenen 
Produktgruppe NoviTec intensiv mit Abstand-
haltern aus Kunststoff beschäftigt und diese 
auch für kurze Zeit am Markt angeboten. Mitt-
lerweile ist man allerdings zu der festen Über-
zeugung gekommen, dass kein am Markt be-
findliches Kunststoffprodukt die Vorteile ei-
nes Edelstahlabstandhalters in der Gesamtbe-
trachtung erreichen kann. Aus diesem Grund 
bietet Helima ganz bewusst keine Kunststoff-
abstandhalter mehr an. Diese Erkenntnis re-
sultiert auch aus dem Umstand, dass Hersteller 
von Komponenten, aber auch andere Interes-
senvertreter der Branche die Anforderungen 
und Normwerte an Abstandhaltersysteme im-
mer weiter auslegen anstatt sich auf die lang-
fristige Qualität zu fokussieren. 

dichtigkeit entscheidender vorteil

Ein wichtiger Faktor für die Materialwahl bei 
Helima ist die Erfahrung, dass Abstandhalter 

aus nur einer Komponente, also beispielswei-
se Aluminium oder Edelstahl, einen wesentli-
chen Beitrag zur dauerhaften Funktionstüch-
tigkeit einer Isolierglasscheibe gewährleisten 
– Diffusionsdichtigkeit. 

Während Abstandhalter aus Kunststoff 
metallische Folien bzw. sogenannte Multi-
layerfolien zur Abdichtung benötigen, um 
die wärmedämmenden Edelgase im Schei-
benzwischenraum zu halten, sind metallische 
Abstandhalter von Haus aus diffusions- und 
gasdicht – und dies über Jahrzehnte hinweg. 
Helima gibt aus diesem Grund eine lebens-
lange Garantie für die Gasdichtigkeit seiner 
Einkomponenten-Abstandhalter aus Alumi-
nium und Edelstahl.

gestiegene füllgas-verlustraten

Eine Praxis-Feldstudie zum Gasgehalt von Iso-
lierglaseinheiten hat gezeigt, dass verbaute Iso-
lierglasscheiben der Baujahre 1990 bis 2005, in 
denen hauptsächlich Abstandhalter aus Alu-
minium und Edelstahl verwendet wurden, 
heute noch Gasgehalte zwischen 87 und 91 
Prozent aufweisen. Betrachtet man hingegen 
die vergangenen fünf bis zehn Jahre, in denen 
nach Aussage des Bundesverbandes Flachglas 
immerhin bei 50 bis 70 Prozent der Isolier-
gläser Kunststoffabstandhaltersysteme verbaut 
wurden, sind die Gasverlustraten mit bis zu 40 
Prozent dramatisch. Unter der Annahme, dass 
es bei den Primär- und Sekundärdichtstoffen 

sowie bei der Gasfüllrate keine wesentlichen 
Änderungen gibt und sich die Eigenschaften 
der Gläser tendenziell verbessert haben dürf-
ten, hat sich eigentlich nur der verwendete Ab-
standhalter geändert. 

Dies lässt den Schluss zu, dass Kunststoff-
abstandhalter im Vergleich zu metallischen 
Abstandhaltern die Edelgase nicht dauerhaft 
im Scheibenzwischenraum halten können und 
somit langfristig keine praxistaugliche Prob-
lemlösung zur Wärmedämmung darstellen. 
Der ohnehin fragliche Vorteil des um einige 
Tausendstel besseren Psi-Wertes von Kunst-
stoffabstandhaltern verliert so in der Praxis 
stark an Bedeutung, denn die  Wärmedäm-
mung einer Isolierglasscheibe wird im Wesent-
lichen durch die Gasfüllung erreicht. 

Dabei sind die Gasverlustraten bei Mehrkom-
ponenten-Abstandhaltern durchaus nachvoll-
ziehbar und logisch. Als in der Branche bekann-
te Punkte seien hier u.a. die Mikro rissbildung in 
den Ecken, die Verbundfestigkeit zwischen Fo-
lie und Abstandhalter sowie das Haftverhalten 
zwischen Abstandhalter und Sekundärdichts-
toff genannt. Auch bei den Kriterien thermische 
Längenausdehnung, UV-Beständigkeit, Hitze-
beständigkeit, Stabilität und Recyclingfähigkeit 
bieten metallische Einkomponenten-Abstand-
halter aus Edelstahl und Aluminium erhebli-
che Vorteile. Der Hype zum Kunststoff ist of-
fensichtlich nicht mit Qualitätskriterien erklär-
bar.       www.helima.de
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