
32 Der Kantenkleber
Nullfugen-Technik fürs kleine Budget
Die angehenden Wirtschaftsingenieure Adriano Kobelt, Dominik Lampert, 

Philipp Thomann, Philipp Schärer und Patrik Stacher haben eine Vision: 

Sie wollen für die Schreinerbranche ein neues Verfahren des 

Kantenleimens auf den Markt bringen. Mit ihrem Industrieprojekt sind sie 

ihrem Traum einen grossen Schritt nähergekommen.

Kunstoffkanten mit 
Ultraschall kleben
«Wir wollten ein neues Verfahren entwickeln.»
Man nehme die rohe Kante einer Spannplatte 
oder einer mitteldichten Faserplatte und versehe 
sie mit einer Kunststoffkante. Für diesen Arbeits-
schritt gibt es heute unterschiedliche Methoden, 
wie beispielsweise das Heissluft-, das Laser- 
oder das Schmelzkleberverfahren. Die ange-
henden Wirtschaftsingenieure Adriano Kobelt, 
Dominik Lampert, Philipp Thomann, Philipp 
Schärer und Patrik Stacher haben für ihr Indus-
trieprojekt eine neue Verfahrenstechnik entwi-
ckelt: das Kantenleimen mit Ultraschall.

Marktanalyse in der 
Schreinerbranche
«Die angefragten Betriebe waren interessiert»
Gegenüber den bereits bekannten Methoden 
hat die Ultraschallanwendung einen entschei-
denden Vorteil: «Sie ermöglicht die Nullfugen-
technologie für das kleine Budge», sagt Philipp 
Schärer. Zielgruppe dieser neuen Verfahrens-

technik ist die Schreinerbranche, insbesondere 
die kleineren Betriebe. «In unserer Marktanalyse 
haben wir 1200 Schreinereien befragt, 177 von 
ihnen haben uns geantwortet», sagt Patrik Sta-
cher, «und die meisten signalisierten Interesse 
an einer solchen Maschine.»

Kleben, schneiden oder homoge-
nisieren
«Technisch umsetzbar wären alle Ideen»
Dass ihr Industrieprojekt in die Richtung einer 
neuen Kantenverklebungsmethode geht, war 
für die fünf Studierenden nicht von Anfang an 
klar. «Wir hatten drei Ideen und die Ultraschall-
kantenleimtechnik war eine davon», blickt Adri-
ano Kobelt zurück. Die anderen beiden waren 
ein Schneidgerät für Lebensmittel und eine Ma-
schine, um Milch zu homogenisieren. «Wir ha-
ben uns dann aber für das entschieden, was 
unserer Meinung nach wirtschaftlich am renta-
belsten wäre», sagt Patrik Stacher. Daraufhin 
machte sich die Projektgruppe an die Ausarbei-
tung ihres Favoriten-Konzepts 

Experten ins Boot holen
«Die Firma kann neues Know-how aufbauen»
Doch die Studierenden stiessen an Grenzen, vor 
allem was den Zugang zur holzbearbeitenden 
Branche betraf. Sie entschieden sich, einen Spe-
zialisten mit ins Boot zu holen und wurden in 
der Homag AG fündig. Das Unternehmen ist 
eine der weltweit führenden Produzenten für 
Holzbearbeitungsmaschinen und überzeugt mit 
innovativen Ideen und handwerkerfreundlichen 
Designs. Die Homag AG zeigte Interesse am 
neuen Verfahren der Studierenden und es wur-
de ein Treffen vereinbart. Mit dabei war auch 
die swiss-sonic Ultraschall AG. Die Arboner Fir-
ma entwickelt und fertigt Ultraschallkomponen-
ten neuester Technologien für den Einsatz im Sie kleben Kanten ohne sichtbare Fugen: Philipp Thomann, Dominik Lampert, Adriano Kobelt, Patrik Stacher und Philipp Schärer.
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Standard- und Sondermaschinenbau. «Durch 
unser Projekt soll sie einen neuen Kunden dazu 
gewinnen und Know-how im Bereich Kanten-
leimen mit Ultraschall aufbauen», sagt Philipp 
Schärer.

Günstige Komponenten und 
kein Reinigungsaufwand
«Aufgaben nach unsern Stärken aufgeteilt»
Im Gespräch mit der Homag AG kristallisierten 
sich rasch zwei Bereiche heraus, in denen die 
neue Technik angewendet werden könnte. 
«Zum einen wäre es möglich, Fälze in Türen und 
Türrahmen in einem Arbeitsgang und in Nullfu-
gen-Güteklasse zu <bekanten>», erklärt Adria-
no Kobelt. «Für Türen, die später lackiert wer-
den, wäre eine Nullfugenkante ideal, da bei 
lackierten Flächen mit herkömmlicher Kanten-
verleimung häufig eine Fuge durch den Lack zu 
sehen ist.» Zum anderen könnte die Ultraschall-
technologie in einem CNC-Bearbeitungscenter 
zum Einsatz kommen. «Hierbei würde das Ul-
traschallaggregat als CNC-Kopf eingesetzt. Wo-
bei das Werkstück fixiert wird und das Aggregat 
sich an der zu beklebenden Holzkante entlang 
bewegt», führt Adriano Kobelt weiter aus. Der 
entscheidende Vorteil von Ultraschall läge im 
Preis der Komponenten. Auch der Reinigungs-
aufwand im Vergleich zu anderen Verfahren 
würde wegfallen. 
Daraufhin wurden je drei Konzeptideen zu CNC 
und zur Türstufung entwickelt. Die Zusammen-
arbeit innerhalb des Teams funktionierte, die 
einzelnen Mitglieder ergänzten sich gut. «Da 
jeder von uns einen anderen beruflichen Hinter-
grund hat, konnten wir die Aufgaben nach den 
Stärken jedes einzelnen aufteilen.»

Viel Potenzial im CNC-Kopf
«Risiken und Kosten sind verkraftbar»
Ende des vierten Semesters besuchte die Pro-
jektgruppe ein Produktionswerk der Homag AG 
im deutschen Schopfloch und legte ihre Er-
kenntnisse vor. Beim Firmenrundgang und dem 
anschliessenden Gespräch einigten sich die Stu-
denten und die Vertreter der Firma auf das 
CNC-Konzept mit einer breiten Sonotrode. «Die 

Homag AG sah in der Stossrichtung des CNC-
Kopfs grösseres Potenzial», sagt Philipp Schärer. 
Schranktüren ohne Griffe, die durch abgewin-
kelte Kanten geöffnet werden, seien im Trend, 
und diese Kanten könnten ideal mit einem 
CNC-Knopf geklebt werden, hiess es auf Seiten 
des Unternehmens. «Die Entwicklungsrisiken 
sowie die Kosten sind verkraftbar», sagt Patrik 
Stacher. Ausserdem würden die Vorteile gegen-
über den bereits bestehenden Systemen für 
CNC-Kantenleimaufsätze überwiegen. «Die 
Werkzeuglänge ist vergleichsweise kurz, die 
Komponentenkosten sind tief.»
Für die angehenden Wirtschaftsingenieure be-
deutet das: Sie werden einen weiteren Prototyp 
entwickeln, einer, der auf Versuche für Anwen-
dungen als CNC-Kopf spezialisiert ist. Damit 
kommen sie ihrer Vision einer neuen Verfahrens-
technik beim Kantenleimen für die Schreiner-
branche einen grossen Schritt näher.
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