TEIL2

WEGWEISER

Fensterbau Jähnke: die Adresse für außergewöhnliche
Fensterkonstruktionen
Die Entwicklung spezieller Fensterkonstruktionen zur Sanierung und energetischen Ertüchtigung von Kastenfenstern, Fenstertüren mit einer Höhe
von über 4 Metern für ein exklusives Strandhaus… Solche und andere außergewöhnliche, kundenspezifische Lösungen sind die besondere Stärke
des Fensterbauers Heiko Jähnke aus der Uckermark. Damit ist das Familienunternehmen mit bald 150-jähriger Tradition aus dem Städtchen mit
dem wohlklingenden Namen Templin gesuchter Anbieter für die Ausstattung großer Objekte und exklusiver Wohnbauten und das im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus.

vom 21. bis 24. März 2012
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Seit 10 Jahren hat
sich das Fensterbau-Unternehmen
Jähnke auf das
Objektgeschäft
spezialisiert. Daneben werden exklusive Wohnhäuser
wie dieses Objekt
ausgestattet.

Fotos: www.fensterbaujaehnke.de

Alles
nur
wegen
Ikea
Ikea sei Dank! Hätte das schwedische
Möbelhaus nicht unmittelbar nach der
Wende auch im Osten Deutschlands
seine Möbelmärkte eröffnet, dann wäre
das Familienunternehmen mit Sicherheit
erst einmal bei der Herstellung von Möbeln geblieben.
Mit derart übermächtigen Wettbewerbern konfrontiert, hat sich Jähnke stattdessen entschlossen, sich ganz auf die
Produktion von Holz- und Holz-AluFenstern zu konzentrieren.
Dank dieser Flexibilität und der Bereitschaft, sich neu auszurichten, ist es dem
1870 gegründeten Unternehmen gelun-
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gen, sich in einer wechselvollen Geschichte erfolgreich zu behaupten.
Heute wird der Betrieb von Heiko Jähnke und seinem Sohn Stefan Jähnke in
vierter bzw. der fünften Generation
geführt.
Seit 10 Jahren hat sich das Unternehmen
auf die Bearbeitung von Objekten spezialisiert. Dabei werden bundesweit
Projekte bis zu einem Volumen von 2 bis
3 Mio. Euro abgewickelt. Damit erzielt
das Unternehmen mit seinen 40 Mitarbeitern heute rund 60 Prozent seiner
Umsätze. 20 Prozent entfallen auf private Objekte, die mit Fenstern und Türen

in besonders hochwertiger Ausführung
bzw. individuellen Lösungen ausgestattet werden.
Das Engagement in diesen beiden Bereichen bringt es mit sich, dass heute schon
50 Prozent der Elemente über eine RC2-Ausstattung verfügen. Dabei stützt
sich das Unternehmen auf die Systemprüfung seines Beschlaglieferanten Maco. Jähnke kann aber auch Elemente in
RC-3-Ausführung anbieten.
Handelsgeschäft wird ausgebaut
Die Elemente werden darüber hinaus
auch über den Bauelemente-Fachhandel
vermarktet. Diese Vertriebsschiene will
das Unternehmen in den nächsten Jahren weiter ausbauen.
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glasung zur Wahrung der originalgetreuen Optik, innen ein Flügel mit IsoVerglasung, um die Wärmedämmung zu
gewährleisten. Daraus resultiert eine
Fülle an Profilierungsvarianten. So weist
allein der Flügel mit der Einfachverglasung neben dem originalen Quetschfalz
drei weitere Falzgeometrien auf.
Unter Zugzwang
Mit den steigenden Anforderungen an
die Wärmedämmung und die Novellie-
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investieren. Die zudem in der Lage sein
sollte, sämtliche Querschnitte von IV
68, über IV 78, IV 90 bis hin zu IV 110
ohne Umrüstung zu produzieren.
Überzeugendes Konzept
Der powerProfiler BMB 900 bietet die
Möglichkeit, Eckverbindungen in Form
von Schlitz-, Zapfen-, Konter- über Dübel- bis hin zu mechanischen Eckverbindungen auszuführen. Nachdem Jähnke
ursprünglich die klassische Schlitz-ZapfMit dem
powerProfiler BMB
923 ist das
Unternehmen in der
Lage, sämtliche Querschnitte
von IV 68
bis hin zu
IV 110
sowie eine
Vielzahl
von Profilierungen
ohne Umrüstung zu
produzieren.

In Templin werden Holzund Holz-Alu-Fenster sowie Türen, Wintergärten
und Kleinfassaden gefertigt. Mit 40 Prozent ist der
Anteil der Aluminium-Verbundkonstruktionen ungewöhnlich hoch. Darüber
hinaus ist Jähnke zu 50
Prozent an einem Zweigwerk beteiligt, das Kunststoff- sowie Aluminiumelemente produziert. Damit
kann das Unternehmen

en-Verbindung favorisiert hatte, hat sich
der Fensterhersteller nach Rücksprache
mit einigen Kollegen dann doch für die
Dübel-Konter-Verbindung entschieden.
»Damit erreichen wir nicht nur eine
höhere Genauigkeit, sondern sind auch
bei der Montage und der Verleimung
schneller«, erklärt Fertigungsleiter Jürgen Kühl die Entscheidung.
Hierfür setzt das Unternehmen jetzt einen Dübelsetzautomaten ein, mit dem
der Leim genau dosiert eingebracht und
die Dübel eingeschossen werden.

Freuen sich über die erfolgreiche Realisierung des Projektes: (v.r.) Heiko Jähnke, Friedhelm Rempp, Produktmanagement Stationärtechnik bei Homag, und Jürgen Kühl.
seinen Kunden gewissermaßen ein Vollsortiment bieten.
In einem Umkreis von 100 km werden
die Elemente durch eigene Mitarbeiter
montiert, bei größeren Distanzen setzt
der Betrieb auf die Zusammenarbeit mit
Subunternehmen.
Bedingt durch eine anspruchsvolle Privatkundschaft, aber auch durch das
Objektgeschäft, sieht sich das Unternehmen tagtäglich mit dem Wunsch nach
Sonderlösungen konfrontiert.
Hierauf reagiert das Unternehmen mit
der Entwicklung von speziellen Fensterlösungen z.B. zur Rekonstruktion von
Kastenfenstern. Bei diesem Projekt wurden in den bestehenden Rahmen neue
Flügel eingesetzt: außen mit Einfachver-
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rung der Energieeinsparverordnung
stieg zudem die Nachfrage nach Konstruktion mit erhöhter Bautiefe.
Weil diese Fenstervielfalt mit den vorhandenen Gubisch-Winkelanlagen rationell nicht zu produzieren war, hatte sich
Jähnke 2009 für die Investition in das
Bearbeitungszentrum Venture 12 von
Homag entschieden.

Mit drei Frässpindeln und einer Bohrspindel können zwei Werkstücke auf
einmal bearbeitet werden. Der schnelle
Werkzeugwechsel ist angesichts der
hohen Variantenvielfalt bei Jähnke ebenfalls ein wichtiges Argument für die neue
Anlage.
Mit 24 Werkzeugen ist die Anlage im
Sommer letzten Jahres an den Start gegangen. »Weil der Appetit mit dem Essen
kommt, sind es heute schon 40 Werkzeuge. Und wir haben die Möglichkeit,
dies weiter auszubauen«, freut sich Jähnke.

»Die guten Erfahrungen in punkto Betreuung und Service haben uns bestätigt,
dass wir uns dabei für den richtigen Partner entschieden haben«, berichtet Heiko
Jähnke.

Mit einem voll belegten Vorlegemagazin
kann die Maschine eine halbe Stunde
alleine ohne Aufsicht laufen. So kann
der Mitarbeiter auch für die Bedienung
der Venture 12 oder aber andere Tätigkeiten eingesetzt werden.

Dieser Eindruck hat das Unternehmen
nur zwei Jahre später bewogen, mit dem
Kauf eines powerProfiler BMB 923 in
eine deutlich höhere Leistungsstufe zu

Die Einrichtung einer zweiten Schicht ist
unter Einsatz von nur einem Mitarbeiter
möglich. Mit ein Argument für das Bearbeitungszentrum war aber auch der ge-

ringe Platzbedarf. Die Anlage wird an
einer Stelle beschickt und entladen.
Die auf der BMB 923 bearbeiteten Kanteln werden unmittelbar danach mit den
Stirnseiten in Imprägnierung getaucht,
um auch in diesem für eine spätere Beschichtung nicht mehr erreichbaren
Bereich für zuverlässigen Schutz zu sorgen. Danach erfolgen am verleimten
Rahmen im Flutverfahren die Imprägnierung, eine zweifache Zwischenbeschichtung mit Zwischenschliff und
schließlich die Deckbeschichtung.
»Wir leben alle vom Holzfenster. Da
müssen wir auch was dafür tun«, kommentiert Jähnke den hohen Aufwand für
eine hochwertige und dauerhafte Oberflächenbeschichtung.
»Maschine definiert Qualität«
Dank universeller Spannsysteme könnte
die Maschine auch noch für die Haustüren- oder die Rundbogenfertigung eingesetzt werden.
Durch die in einer Datenbank hinterlegten Werkzeugparameter, die Bearbeitungsparameter je Holzart sowie den
variablen Drehzahlen und Vorschüben,
wird jedes Werkstück unter optimalen
Bedingungen bearbeitet. Dies erlaubt
höhere Werkzeugstandzeiten und bessere Bearbeitungsqualitäten. Zudem sind
Schwingungssensoren in den Haupt-

Eine höhere Genauigkeit und eine schnellere Montage und Verleimung waren für
Jähnke die ausschlaggebenden Argumente, sich für eine Dübel-Konter-Verbindung zu
entscheiden.
spindeln im Einsatz. Bei hohen Belastungen reduzieren diese die Vorschübe
automatisch – beispielsweise bei Ästen
im Massivholz oder bei unwuchtigen
Werkzeugen.
Um diese Unwuchten so weit als möglich zu reduzieren, setzt das Unternehmen auf Leitz-Werkzeuge mit Schrumpf-

aufnahmen. Damit können höherer
Vorschübe gefahren werden, zudem
verlängern sich die Standzeiten. Die
dafür eingesetzte Software sorgt für
Optimierung der Werkzeugkosten und
der Werkstückqualität.
»Die Qualitätsansprüche sind in den
letzten Jahren deutlich gestiegen. Da

Anzeige
Schirmer
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Haustüren und Sonderelementen zum
Einsatz.
»Wir gehen aber davon aus, dass IV-68Konstruktionen in den nächsten 2 bis 3
Jahren vom Markt verschwinden werden«, schätzt Jähnke.
Neue Herausforderungen
Die Einführung der neuen Anlage habe
im Betrieb auch einiges an Umstellungen
notwendig gemacht, räumt Jähnke ein.
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kommt uns die höhere Oberflächengüte, die die BMB
liefert, gerade richtig«, freut
sich Kühl.

2.000. Schirmer
Maschine an TMP
übergeben
Seit über 30 Jahren fertigt die
Schirmer Maschinen GmbH, mit
Firmensitz in Verl, Maschinen
und Anlagen für die Fensterund Haustürenfertigung sowie
anderweitige Profile. Als Spezialist im Bereich Vollautomatisierung für die komplette Stabbearbeitung baut Schirmer qualitativ hochwertige und außerordentlich leistungsfähige Zuschnitt- und Bearbeitungszentren für die Profilbearbeitung.

Nicht zuletzt wollte sich
Jähnke auf Grund der Unternehmensgeschichte die Flexibilität bewahren, um auf
Marktveränderungen schnell
reagieren zu können. »Mit
dem BMB 923 sind wir,
wenn es darauf ankommt, in
der Lage, auch ganz andere
Produkte zu fertigen«.
Aufwändige Oberflächenbeschichtung: Die Kanteln
werden mit den Stirnseiten
in Imprägnierung getaucht,
danach erfolgen am verleimten Rahmen im Flutverfahren die Imprägnierung, eine
zweifache Zwischenbeschichtung mit Zwischenschliff
und schließlich die Deckbeschichtung. Im Bild Fensterrahmen für die Sanierung
von Kastenfenstern.

Bernhard Helbing, GF der TMP
Fenster + Türen GmbH und Fritz J.
Bentrup, GF der SchirmerMaschinen GmbH – Partner mit
Urkunde.

Sich für den richtigen Partner entschieden zu haben, wurde dem Fensterbauer
durch die reibungslose Inbetriebnahme
erneut bestätigt.

Zum einen habe die Produktion umstrukturiert werden müssen, zum anderen hätten sich die Mitarbeiter auf neue
Herausforderungen einlassen müssen.

»Die Installation, das Einfahren und die
anschließende
Leistungsoptimierung
haben genau die acht Wochen gedauert,
die Homag zugesagt hatte. Danach konnten wir mit voller Leistung Fenster produzieren und verkaufen«, berichtet Jähnke.

Insbesondere die Ansprüche an die Arbeitsvorbereitung seien deutlich gestiegen. Denn die Maschine führt genau das
aus, was programmiert wurde.

»Dazu hat auch die gute Zusammenarbeit der Mitarbeiter von Klaes und Homag maßgeblich beigetragen. Auftauchende Probleme wurden und werden
schnell behoben«, ergänzt Kühl.
Die für die Bedienung der Anlage verantwortlichen Mitarbeiter hätten sich
mit der neuen Anlage schnell vertraut
gemacht, zumal sie einfacher als die
Venture 12 zu bedienen sei.
Die beiden Gubisch-Anlagen werden
nach wie vor noch für die Produktion
von Elementen mit besonders schmalen
Profilen wie Kastenfenster und andere
Denkmalschutzlösungen genutzt. Die
Venture 12 kommt dagegen zur Fertigung von IV-68-Fenstern, Rundbögen,
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»Jedes neue Stück, jede neue Bearbeitung muss erst einmal angelegt und eingefahren werden. Dann aber läuft das
und ist immer wieder abrufbar«, ergänzt
Kühl.
Damit einher gehen andere Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter.
Während der Betrieb früher durchweg
auf Facharbeiter angewiesen war, werden heute zusätzlich einige wenige hoch
qualifizierte Kräfte mit speziellen Softwarekenntnissen benötigt, während
andere Tätigkeiten durch motivierte
angelernte Mitarbeiter ausgeführt werden können.
»Der Bediener der Anlage muss nicht
nur die Maschinen beherrschen, er muss
auch ein tiefes Verständnis für das Produkt mitbringen«, erläutert Kühl die
veränderte Situation.

Unter dem Slogan »Wir leben Profilbearbeitung« bildet ein Schwerpunkt dabei die Ausarbeitung und
Entwicklung einer komplexen, modularen Anlage zur Erfüllung individueller Kundenwünsche – bezüglich vorhandener Platzverhältnisse,
kundenspezifischer Bearbeitungen
und gewünschter Leistung bzw. die
Integration in bestehende oder
neue Fertigungslinien.
Mit Stolz und Freude konnte nun
am 1.2.2012 Fritz J. Bentrup (Geschäftsführer der Schirmer Maschinen GmbH) eine Delegation der
TMP Fenster + Türen GmbH aus
Bad Langensalza am Fertigungsstandort in Verl begrüßen. Anlass
war die Übergabe der Maschine
Nummer 2000 – bestehend aus einem Zuschnitt- und Bearbeitungszentrum, Typ BAZ 1000-G3/VU
»Basic Plus« sowie zwei Stabbearbeitungszentren, Typ SBZ I/II. Im
Rahmen der feierlichen Übergabe
einer entsprechenden Urkunde
wurde auf eine gute und nachhaltige Partnerschaft angestoßen – dass
diese gut funktionieren wird, davon
sind beide Seiten überzeugt. »Die
Entscheidung pro Schirmer fiel
aufgrund intensiver Recherche, des
überaus positiven Rufs sowie der
absolut überzeugenden Technik«,
so Bernhard Helbing (GF TMP)
während der Zeremonie.

