
94 BAUELEMENTE BAU  10/12

BB
Dokumentation

Nestle Fenster schwört auf CNC-Technik

Hohe Flexibilität macht
gelassen

Angesichts der steigenden Anforderungen an den Wärmeschutz und der
wachsenden Nachfrage nach Dreifachverglasungen stehen viele Holzfens-
terhersteller vor der entscheidenden Frage: in neue Anlagen investieren, um
die vom Markt geforderten Konstruktionen mit erhöhter Bautiefe produzie-
ren zu können? Oder aber die eigene Fertigung aufgeben und künftig als
Händler agieren?

Schon seit 1999
setzt das Fens-
terbau Unter-
nehmen Nestle
auf den Einsatz
der CNC-
Technik, ist
damit in der
Lage, flexibel
auf neue Anfor-
derungen zu
reagieren. Im
Bild der Power
Profiler 923,
der seit März
letzten Jahres
bei Nestle im
Einsatz ist.

Jürgen Nestle: »Je näher wir uns mit der
Technologie befasst haben, umso mehr
Vorteile und Möglichkeiten haben wir für
uns entdeckt«.

Einer, für den sich die Frage nie gestellt
hat und der diese Entwicklung daher mit
großer Gelassenheit betrachtet, ist Jür-
gen Nestle, Geschäftsführer des gleich-
namigen Fensterbauunternehmens in
Waldachtal-Tumlingen. Zum einen weil
er schon seit 1999 auf den Einsatz von
CNC-Bearbeitungszentren setzt, zum
andern weil er sein Fensterprogramm
schon frühzeitig auf die zu erwartenden
Anforderungen abgestimmt hat.

Das schon im Jahr 1622 und damit in
den Zeiten des Dreißigjährigen Krieges
gegründete Unternehmen hat seinen
Stammsitz in Waldachtal-Tumlingen.
Geführt wird der Betrieb mit seinen 40
Mitarbeitern heute von Jürgen Nestle in
der 11. Generation. Seine beiden Töch-
ter Janine und Annkathrin, beide gelern-
te Fensterbauerinnen, sind ebenfalls im
Unternehmen tätig.

In Tumlingen ist die Holzbearbeitung
angesiedelt, eine große Produktausstel-
lung sowie der Vertrieb.

Um dem akuten Platzbedarf Rechnung
zu tragen, hat das Unternehmen zudem
im benachbarten Hörschweiler einen
zweiten Standort errichtet, der im Früh-
jahr dieses Jahres bezogen werden konn-

te. Hier ist die Kunststoff-
Fensterfertigung angesiedelt
sowie die Produktion der
Deckschalen für Holz-Alu-
minium-Fenster sowie die
Endmontage der Holz- und
Holz-Alu-Elemente. Eigene
Wege geht das Unternehmen
auch bei der Oberflächenbe-
schichtung. Schon seit 2003
hat Nestle diesen Arbeits-
schritt ausgelagert, koope-
riert hierzu mit einem öster-
reichischen Lackierfachbe-
trieb.

Mutiger Schritt

Ende der neunziger Jahre standen Rund-
bogenfenster hoch im Kurs. Für Jürgen
Nestle der Grund, sich 1999 als eines
der ersten Fensterbau-Unternehmen für
den Einsatz des Bearbeitungszentrums
BOF 311 der Homag zu entscheiden
und dieses ergänzend zum bestehenden
Maschinenpark einzusetzen.

»Je näher wir uns dann mit der Techno-
logie befasst haben, umso mehr Vorteile
und Möglichkeiten haben wir für uns
entdeckt. Mit dem Bearbeitungszen-
trum waren wir in der Lage, Fenster mit

4 mm Falzluft und eingelassenen
Schließteilen zu vertretbaren Preisen zu
fertigen, Einsatzfräsungen bei Elemen-
ten mit Kämpfern und Pfosten anzu-
bringen. Schadhafte Teile konnten auf
Grund der Flexibilität der Anlage sofort
nachproduziert werden, Sonderlösun-
gen, die einmal angelegt waren, können
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Mit dem Fenster K1-P hatte Nestle schon
sehr früh auch eine passivhaustaugliche
Konstruktion im Programm und damit
auch im Ausland Aufträge gewinnen
können.

Ein Vorteil der CNC-Technik: die Teile werden auf einer Maschine komplett bearbei-
tet. Charakteristisch für die Nestle-Fenster sind die spezielle Eckverbindung sowie die
eingelassenen Schließteile.
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jederzeit wieder abgerufen werden. Das
war bei den bisher eingesetzten Maschi-
nen immer ein großer Aufwand«, schil-
dert Nestle einige der Vorteile.

Überzeugt von der neuen Form der Holz-
fensterfertigung hat das Unternehmen
zwei Jahre später komplett auf CNC-
Technik umgestellt, um die notwendigen
Kapazitäten zu realisieren eine zweite
Schicht eingeführt.

Die Möglichkeiten der CNC-Technik
nutzend, wurde schon ein Jahr später
das Holz-Alu-Fenster Novum entwickelt
und im Markt eingeführt.

Die wichtigste Besonderheit: eine neue
Eckverbindung mit erhöhter Festigkeit.
Ausgeführt wird diese als Dübelverbin-
dung mit einer verdeckten Konterung.
Um die Elemente nach der Verleimung

gleich sicher transportieren zu können,
wird zusätzlich eine Verschraubung ein-
gesetzt. Durch den Verzicht auf eine
Glashalteleiste sowie den Einsatz einer
Trockenverglasung statt der üblichen
Silikonverglasung wird eine um 10 bis
13 Prozent größere lichte Glasfläche
erreicht.

Hohe Flexibilität

Dank der Flexibilität der Anlage war es
für Nestle ein Leichtes, schon 2007 mit
dem K1-P Fenster eine passivhaustaugli-
che Lösung zu entwickeln, zu zertifizie-
ren und im Markt einzuführen. Und sich
so schon frühzeitig im Markt als Anbie-
ter hoch wärmedämmender Konstruk-
tionen zu etablieren.

Schon in 2008 konnte in Irland das erste
Passivhaus mit den K1-P Fenstern ausge-

stattet werden. »Die CNC-Technik
macht die Einführung neuer Systeme
deutlich einfacher.

Der größte Aufwand besteht darin, die
neue Konstruktion in der EDV zu hin-
terlegen«, erläutert Nestle.

Heute erzielt das Unternehmen 20 Pro-
zent seines Umsatzes im Export, liefert
die Elemente in die Schweiz, nach
Frankreich, Belgien und nach Überwin-
dung der Finanzkrise mittlerweile auch
wieder nach Irland.

Auf Grund der begrenzten Montageka-
pazitäten will das Unternehmen neben
dem Direktgeschäft insbesondere den
Vertrieb über den Handel weiter ausbau-
en. Und ist dabei angesichts der Allein-
stellungsmerkmale des Fensterpro-
gramms recht zuversichtlich.

Neue Anlage, neues Fenster- und Türen-
programm

Auch bei der Markteinführung des neu-
en Bearbeitungszentrums Power Profiler

BMB923 war Nestle wieder Pilotkunde.
Im März letzten Jahres wurde in Tumlin-
gen die erste Anlage in Betrieb genom-
men.

Die deutlich höhere Kapazität der Anla-
ge bot dem Betrieb die Möglichkeit,
wieder zum Einschicht-Betrieb zurück-
zukehren.

»Wir hatten noch keine Anlage, die so
reibungslos wie der Power Profiler ge-
laufen ist«, berichtet Nestle über seine
Erfahrungen mit der Anlage.

Produziert wird nach Kundentermin
und nicht in Fertigungslosen. Mit der
Bedienung der Anlage ist ein Mitarbeiter
befasst. Ist das Vorlegemagazin erst ein-
mal bestückt, bleibt diesem genügend
Zeit, um nebenher auch die Kanteln
auszuhobeln, sie nach der Bearbeitung
zu finieren und die Clips für die Befesti-
gung der Alu-Deckschalen zu setzen.

Der Einsatz von Verglasungen in unter-
schiedlichsten Bautiefen bringt es mit
sich, dass die Glasleisten darauf flexibel
angepasst werden müssen.
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Am neuen
Standort in
Hörschwei-
ler ist die
Produktion
der Kunst-
stoff-Fenster
als auch die
Fertigung
der Alu-
Vorsatzscha-
len und die
Konfektion
der Holz-
und Holz-
Alu-Fenster
angesiedelt.

Dank der Kombination einer Vollvergla-
sung mit Design-Füllungen bietet die
neue Haustürenserie »I am« vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Glasleisten für die Holzfenster wer-
den in der benötigten Breite mit einem
oszillierenden Schnitt bis auf feine Stege
fast komplett ausgetrennt, vor dem Ver-
leimen der Rahmen ausgebrochen, über-
fälzt und mit Hoffmann-Schwalben zu
Rahmen verbunden.

»Früher war es in der Produktionshalle
in Tumlingen durch die Vielzahl von
Einzelmaschinen recht eng, lagen über-
all Späne. Seit dem Einzug der CNC-
Technik bietet die Halle ausreichend
Platz, präsentiert sich aufgeräumt und
sauber«, schildert Nestle einen positiven
Nebeneffekt der Technik.

Darüber hinaus hat der Hersteller sein
komplettes Fenster- und Türenpro-
gramm auf den aktuellen Stand der Tech-
nik gebracht.

Das Holz-Alu-Fenster Novum bietet das
Unternehmen in den Bautiefen 98, 110
und 122 mm, die Holzfenster mit und
ohne Regenschiene in den Bautiefen 85,
97 und 109 mm. Haustüren bietet Nest-
le in den Abstufungen 93, 105 und 117
mm.

Erst in diesem Jahr wurde das neue Haus-
türen-Programm »I am« eingeführt.

Basis-Ausstattung der Haustürserie ist
eine verklebte Vollverglasung. Auf diese
wird die vom Kunden gewünschte Holz-

Designfüllung aufgebracht. Mit diesem
Konzept bietet Nestle seinen Kunden
einen breiten Gestaltungsspielraum,
bietet die Möglichkeit, wenn gewünscht,
die Füllung auszutauschen.

Auch diese Füllungen werden wie die
Rahmenteile auf dem neuen Power Pro-
filer gefertigt.

»Die CNC-Technik ist so flexibel, dass
wir bei der Entwicklung heute keine
Rücksicht mehr auf die technischen
Möglichkeiten der eingesetzten Maschi-
nen nehmen müssen«, freut sich Nestle.

So war das Unterneh-
men in der Lage, auch
einen Auftrag für eine
Pfosten-Riegel-Fassade
mit einer Fläche von
250 qm zu program-
mieren und in kurzer
Zeit umzusetzen.

»Diese Flexibilität
schätzen unsere Kun-
den. Und wir wollen
ihnen alles bieten, was
in Holz umsetzbar ist«,
erklärt Nestle.

Für einen Auftrag in der
Schweiz waren sämtli-
che Elemente mit Lüf-
tern auszustatten. Die
dafür notwendigen
Öffnungen wurden
ebenfalls auf dem Po-
wer Profiler ausgeführt.

»Früher hätten wir dazu
noch einmal mit allen Elementen auf die
Oberfräse gehen müssen«, verdeutlicht
Nestle.

Gut gerüstet

Hinsichtlich zu erwartender Anforde-
rungen an die Fenstertechnik wie Lüf-
tung und Barrierefreiheit, einfache Be-
dienbarkeit, Sicherheit und Elektrifizie-

rung gibt sich Nestle recht gelassen:
»Was da auch auf uns zukommt, mit der
CNC-Technik sind wir in der Lage, auf
neue Herausforderungen zu reagieren
und es bleibt bei der Komplettbearbei-
tung auf einer Maschine«.

»Investitionsentscheidungen werden
immer auf der Basis der heutigen Er-
kenntnisse getroffen.

Mit den Anlagen müssen aber auch die
Aufträge der Zukunft bearbeitet wer-
den. Die CNC-Technik bietet dank ihrer
Anpassungsfähigkeit die notwendige

Sicherheit und Zukunftsfähigkeit«, er-
gänzt Friedhelm Rempp, Produktmana-
gement Stationärtechnik bei Homag.
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