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PRODUKTION. Die Fensterbranche hat den Langlochzapfen neu entdeckt. Was vor ein paar Jahren
von verschiedenen Werkzeugherstellern an Messen präsentiert wurde, haben zwei Schweizer
Betriebe nun in einer bisher nicht dagewesenen Komplexität umgesetzt.
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Fortsetzung auf Seite 8 →

Knapper Entscheid
Interessant war auch der Vergleich des Ma
terialverbrauchs: Bei der geplanten Produk
tionsmenge hätte die Firma Stutz rund
200 000 Dübel pro Jahr gebraucht, was Kos
ten von etwa 3500 Franken verursacht hät
te. Dem standen lediglich einige hundert
Franken Mehrkosten für die geringfügig
längeren Kanteln bei der Langlochzapfen
verbindung gegenüber.
Unter dem Strich ergaben die Berechnun
gen, dass die Zapfenverbindung wenige
Prozent günstiger ist als die Dübelverbin
dung. Deshalb und wegen der besseren Ge

Ein spezielles Aggregat
mit drei Fräsern ermöglicht ein rationelles Fräsen von Profilgehrungen und
Taschen.

nauigkeit entschieden sich die Scheiwiller
AG und die Stutz AG für den Zapfen.
Linus Oehen warnt aber davor, diese Bei
spiele als allgemeingültig anzusehen. Je
nach Betrieb, Infrastruktur, Ausstoss, Pro
filvielfalt usw. könne das Ergebnis anders
ausfallen. «Gerade wenn die Unterschiede
relativ klein sind, spielen die Details eine
wesentliche Rolle.»

Ein Gefühl für die Maschinen
Um solche Details als Unsicherheitsfakto
ren ausschliessen zu können, war eine enge
und koordinierte Zusammenarbeit aller Be

Die Zapfen und
Beizapfen sorgen für
eine hohe Präzision
und viel Leimfläche.
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dass beide Fensterbauer am selben Strang

Ob sich eine konsequente Umstellung auf
Langlochzapfen lohnt, muss also für jeden
Betrieb individuell abgeklärt werden. In
einem Punkt sind sich aber alle Experten
einig: Für Betriebe mit einem Ausstoss von
mehr als 20 Schweizer Fenstern pro Tag
wird sich eine Umstellung auf die Langloch
zapfenverbindung aufgrund der Bearbei
tungszeit kaum lohnen. Das System ist so
mit interessant für kleinere und mittlere
Fensterbetriebe, wie sie in der Schweiz oft
vorkommen.

Die Passgenauigkeit
war für Godi Stutz
ausschlaggebend, den
Schritt zu wagen.

PH

→ www.treinnova.ch
→ www.fensterstutz.ch
→ www.scheiwillerag.ch
→ www.homag-schweiz.ch
→ www.oertli.ch
→ www.3e-it.com

Dank automatischer
Beschickung kann der
Maschinist während
der Bearbeitung
andere Arbeiten
ausführen.

PAT E N T S C H U T Z

Geschraubte Eckverbindung
mit Langlochzapfen
Bei der Eckverbindung mit angefräs
tem Zapfen steht die Verwendung
einer Schraube unter Patentschutz. Per
30. Juli 2015 wurde der Patentanmel
dung von Georg Prüller für die Verbin

Bilder: SZ, Philipp Heidelberger

Auf dem BAZ werden
auch Türen gefertigt,
die Rahmen jetzt
natürlich auch mit
Zapfen.

dung mit zwei Zapfen und einer
zwischen den Zapfen liegenden Ver
schraubung stattgegeben.
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