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Der Tischlerberuf hat den Mythos des Kreativen - doch imm m
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Präzisionswerkzeug: Tischler Ralf K lebe sieht au f der Ligna die Furniermaschine „Kuper FWM 630", die bei Ihm im Betrieb steht Wie eine Nähmaschine verklebt sie feine FurnierstOcke mit einem Garn.

VON CONRAO VON MEDING

45 000 Euro: Ralf Klebe mit Randolph

Rose an der CNC-Multlfunktlonsmaschlne.

olz lSt Mist·, steht LD nes1gen Buch
staben an einer Stellwand - .man
kann es rucht aus dem Internet herunterladen • Stunmt Herunterladen Jasst
sich der Werkstoff n1cht Aber dafur an
fassen, fuhlen, nechen, bearbeiten - zum
Be1Sp1el auf der Holzmesse L1gnd, die der
zeit auf dem Messegelande lauft
L1gna - das ist eme der kleinen, aber
feinen Messen m Hannover 1I1er gibt es
die neuesten Metabo-Kre1s- wid dJe
s tärksten Stl.hl-Kettensagen zu sehen,
hier können alle zwe1 Jdhre dJe p raz1Ses
ten Nutfrasen bewundert und die scharfs
ten Axte ausprobiert werden Doch das
Gros des PubWcums interessiert sich fur
anderes, für Größeres Automabsierung
ist das Th ema auch in der Holzbrtlnche
Die lebt zwar vom guten RuI des wa.r
men Werkstoffs• und davon, dass Holz
viel nut Handarbeit zu tun hdt .Aber die
Maschmen ermögl.Jchen UflS heute Sa
chen, die m Handarbeit kaum noch zu
JeLSteo waren·, sagt Ralf Klebe
Der 54-Jahnge betreibt in Hannover
•

Hinter Glas: Auch In T lschle r eie n sind Im
mer mehr Prozesse vollautomatlslert.
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Morgen mit Kettensägenwettbewerb:

•

•
Stand
Mit Durchblick: Tischler Klebe am
eines Fensterba us pe zialist en.

Die Holzmesse Ligna ist eigent l ich eine
Fachmesse. Bis Freitag werden rund
90 000 Besucher erwartet, die sich über
die neusten Trends der Branche infor
m1eren. Doch auch für enthus1ast1sche
de
Hobbybastler Waldbesitzer und Freun
·
martialischer Wettkämpfe hat sie Attrak
dach
tionen zu bieten. Unterm Expo-Holz
ed·
wetteifern riesige Baumstammschr
sagen
dermasch1nen mit mobilen Band
blikums.
um die Auf mer ksam keit des Pu
mit PS
Gigantische Harvester protzen
ncher
und Reifen, dre größer sind als ma

eine T1Schlerei am Tonruesberg, dritte
Generabon, zehn Mitarbe1ter Wohl Jeder
Hannoveraner kennt rrgend\vie seine Pro
dukte, ohne es zu \VISsen Der Großvater
Fntz hat zum Beispiel die ovalen Fenster
der Kuppelsaal-Halle gefertigt Der Vater,
eben!alls Fntz, hat zahlreiche hannover
sche Sparkassen- und Deutsche-Bank-Fi1.Jalen eingerichtet Die Bauh.schlere1 hdt
sich un Laufe eines guten Jahrhunderts
zur Mobelt1Schlere1 gewandelt, dJe Kund
schaft ist heute etwa zur Hälle gewerb
lich, zur Hdlfte privat. .Ein TlSchler n\uss
sem Handwerk beherrschen•, sagt Klebe,
und trotzdem ist es gut, dass es Masclu
nen gibt, dJe bestunmte Aufgaben heute
Viel schneller und praz1ser erledigen, als
Handwerker das konnten.•
Maschinen - davon gibt es auf der L1gna viele und machbge zu sehen Eine
Anldge vom Form at el!lcs mittleren Ret·
henhauses demonstnert, wie m werugen
Stunden aus Rohholz em kompletter
Dachstuhl entsteht. Weruge Meter \ve1t<'r
lclSst sich beobachten wte aus einer Com
puterzeichnung eine vollstdlldJge Kuche
erwdchst, ohne Menschenhand Liegt die
•
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Kleinwagen Am Stand von St1hl werden
Kettensägen von der K1nder-Plast1kaus
führung bts zum Großexemplar mi t 63
Zent imet er Blattlänge fur 1537 Euro ge
zeigt Wer will, kann sich mit einer ge
tunten Kettensäge fotograf
1 eren lassen,
sie hat 63 PS, 250 Kubikzentimeter Hub·
raum und eine Kettengeschw1nd1gkeit
von 270 Kilometern pro Stunde. Mit sol

chen Geraten treten am Donnerstag ab
13 Uhr zwölf Teilnehmer zum martiali

schen Ligna·T1mbersports-Cup an Die

Tages karte zur Messe kostet 25 Euro, er·

mäßigt 11 Euro.
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Zukun!t der Tisc hlerei m der f\.1asctunen
fertigung? .Nein•, sagt Ralf Klebe, .der
Niedergang
des Hand\verks J.St m
Deutschland unmer \Vleder vorhergesagt
worden, aber er ist rucht eingetreten Und
das wud wohl auch so bleiben
Auch die T1Schlere1 Klebe bedient sich
schon 1etzt computergesteuerter Ferti
aber bisher nur in Kooperauon
gung
.Bisher \varen dJe �taschlnen zu teuer",
sagt Klebe Deshalb koopenert er nut ei
ner anderen Tischlerei \\Tenn er speZlelle,
computergesteuerte Frasungen benotigt,
hat er dJese bisher im befreundeten Be
•

tneb erledigen lassen Jetzt, auf der Ll
gna, schaut er sich nach emer Anschaf
fung für den elgenen Betrieb um
45 000 Euro kostet die

sche1dungen uber so hohe Summen
man nicht un Vorbeigehen
Sie belasten das Tischlerhandwerk
auch ungewohnlich hart Der Stunden
satz liegt m der Regel bei rund 45 E_...,.
v•ahrend f\.1aler rund 42 Euro nehmC'n.
.Ewe moderne Tt�chlerCl braucht :-.la·
��hinen 101 Wert „on mehreren Hundert·
tau!>end Euro, wdhrend der f\.taler - uber·
spitzt gesagt nur Pmsel und Transport
benollgt", r;;aqt Klebe. Dufur hat das HolI·
hand\verk etnen anderen Vorteil Es ha
weruger Nachwuchsprobleme als \1ele
andere Brtl.nchcn dC's Bauge,verbes
TlSchlem
das gilt als relabv saubeles
Hand\verk (trotz der Spane
aber die
\verden 1n1,,·15chen von nesigen Sauganlagen entfernt}, cc; hat den
Ru[, rclotlv selb'>l�tandtges
Arbl'lten 7.Uzula.ssen. und
''agen 'einer N11he zuro �
s1gn zieht c haul1g kreatl�e

>

.TflOO Pro1ekt" vom ital.leru
"chen Her<;teller lv1astenvood,
eme 1,5 Tonnen sch\vere Frd
se ffilt Bohr- und Sdgekopfen.
Kopfe an \.Vtr haben relatJT
es
Holzplatten von blS zu emem
gute Bewerber•, sagt l\lebe
f...1eter Breite und sechs Zenti
"c;ogar Ab1tunenten 'md
metern Stdrke koMen 1n nahauf1g dlbe1 - auch wenn
hezu Jede Fom1 vercUbettet
die spätl't oft noch em Studium drdl·lhän
WP.rden Ob am Ende des Fertigungspro
gen und lur unsen: Brdßche verloren
zesses eine sanft geschwungene De
signschale für Erdnussc oder em Türblatt
smd • Die Zahl der Tßchlerbetnebe n:
fur den Schl6lzunmerschrank entstanden
Niedersachsen ist nahezu "labil - mnet·
1St, das bcstunmt dclS Computerprogramm
halb von Z\voU �1onaten von 3673 um 50
Als Mess<'rabatt qtbt es einen Satz dia
ge!:tunkcn l\.1elu als die }�a.J.ftc der In·
mantbes tuckter Werkzeugkopfe dazu nungsbetncbe schatzt die Lage als gut
Wert 750 Euro, Wlrbt Verkaufer Randolph
oder sehr gut ein, heißt es bclill Verbi.nd
Wo
bet.Verkaufer• auf Fachmes„en
Rose
Tischler Nord.
der falsche Begriff 1St - hter sind alle u
\\'1e <·� nut dem eigenen BC'tncb elll·
gendw1e Experten Randolph Ro se
1.st
m<1l we1ter�chen
w1rd, \Veill Klebe noch
•
Techniker und wurde die t-.1aschine
m de r
nicht Von den eigenen Kindern v.·ud ihn
T1schlere1 Kl eb e auch gleich mstal
lieren
woh! niemetnd ubemehmen, vennutct tr
und emnchten Da nn mussten nur noch
Die rnachen ihr Studium und gehen lh·
die M1tarbe1ter geschult \Verden
\Yer
rcn W1.,-g - v1clle1cht Imdet Ja spötcr nocb
schon etwas mit Computern gemacht hat
cmer von ihnen Gclnllen daran • Denn a

Dem
T1schlergewerbe
geht gut
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der lernt den Umgang m vier Stunden·,
sagt Rose
alle anderen an einem Tag·
•

•

Unternehmer Klebe wtll aber noch c.unmal
uber die lnveslttion nachdenken - Ent-

lbst liebt dJcsen Be.ruf - trotz dc.r zuneh·
me.nden Tcc.hrus1erung Es tst eine freu·
de, wenn cl\\8.S f rug geword n 151 und
dem Kunden gclallt
s
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