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Liebe Kunden,

»Wir verfolgen 
unsere Triaden-
strategie konse-
quent weiter.« 

2

wie Sie wissen, streben wir von Jowat nach Spitzenleistungen. 
Unser Ziel ist es, unseren Kunden durch die Verwendung bester 
Produkte individuelle und eff iziente Kleblösungen zu bieten – und 
das weltweit. Durch die konsequente Verfolgung unserer Triaden-
strategie ist das Unternehmen kürzlich um zwei Tochtergesellschaften 
ge wachsen: Die neuen Standorte in Vietnam und Thailand sind nun 
ebenfalls Teil der großen, internationalen Jowat-Familie.

Aber auch wenn wir auf unserem Wachstumspfad gerne in die Ferne 
schweifen, so gibt es für uns nichts Schöneres als die Heimat: Das 
Haus der Technik ist unser Bekenntnis zum Standort Detmold, wo 
alle Fäden unserer Arbeit zusammenlaufen. Mit der Ausrichtung des 
17. Jowat-Symposiums feiert das neue Technikum seine Premiere als 
Innovations- und Anwendungszentrum rund ums Kleben.

Stichwort Feiern: Im Jahr 2019 begeht Jowat den 100. Geburtstag. Als 
Familienunternehmen sind wir stolz auf den bisherigen Werdegang 
sowie die Traditionen und Werte, die wir erhalten und vertreten. Wenn-
gleich die erfolgreiche Firmenhistorie unsere tägliche Arbeit prägt, sind 
wir dennoch stets auf die Zukunft fokussiert: Prospektiv fördern und 
begleiten wir daher mehrere Forschungsprojekte.

Vom Leichtbau in der Automobilindustrie bis zur innovativen Nutzung 
von Ölpalmholz unterstützen wir die Arbeit von Instituten auf viel-
fältige Weise. Im Blick haben wir dabei stets die Schonung natürlicher 
Ressourcen und die Reduktion schädlicher Emissionen.  Jowat ist bereit 
für die Zukunft und empfängt sie mit off enen Armen. Sie als unser 
Kunde stehen dabei stets im Mittelpunkt unseres Handelns.

Auch das Jowat-Kundenmagazin soll unserem hohen Qualitäts-
anspruch gerecht werden. Daher haben wir es einer grundlegenden 
Neugestaltung unterzogen – die erste neue Ausgabe halten Sie 
in Ihren Händen. Wir hoff en, dass Ihnen die Auswahl der Inhalte und 
das Design im gleichen Maße zusagen wie uns.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Klaus Kullmann
Vorstand Vertrieb und Marketing
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Ein Bund 
fürs Kleben 

Wenn es um die Fertigung und Veredelung von Holzwerkstoff en geht, ist die EGGER 
Gruppe mit Stammsitz im Tiroler St. Johann eine feste Größe in der Branche. Mit 
18 Werken in acht Ländern ist das Unternehmen auch international auf Erfolgskurs. 
Das EGGER Sortiment umfasst eine Vielzahl von Platten werkstoff en. Vor allen 
Dingen in der weiteren Veredelung dieser Platten werkstoff e kommen Jowat-Kleb-
stoff e zur Anwendung , dafür arbeiten die beiden Firmen intensiv zusammen. 
Inzwischen können sie auf eine gemeinsame Erfolgs geschichte zurückblicken – 
und in eine spannende Zukunft schauen.

SUCCESS STORY
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Platten und Laminatfußböden. Die Produk-
tion und Kaschierung der Faserplatten ist ein 
elementarer Bestandteil des Arbeitsalltags – 
die Produkte und der ganzheit liche Service 
von Jowat sind dabei allgegenwärtig.
   
Ansgar Wolf leitet die Produktentwicklung 
Flooring bei EGGER in Wismar. Sein Tätig-
keitsfeld sind Neuerungen und Optimie-
rungen im Bereich der Fußböden.  Wolf und 
seine  Kollegen stehen im engen Kontakt mit 
Jowat – insbesondere mit Rüdiger Ernst aus 
dem Global Key Account Management, das 
als Bindeglied zwischen den Unternehmen 
agiert. Er ist für EGGER zuständig und damit 
Ansgar Wolfs engster Kontakt bei Jowat.   

Kritisch begutachten Ansgar Wolf und 
Rüdiger Ernst eine frisch kaschierte HDF-
Platte, die soeben der Kaschieranlage entnom-
men wurde. Sie betrachten sie von allen Seiten 
und aus jedem Blickwinkel – und sind sicht-
lich zufrieden mit dem Ergebnis: Die Folien-
kaschierung wurde fehlerfrei vorgenommen 
und der Klebstoff  wirkt einwandfrei. Die Platte 
ist von exzellenter Qualität.

Schauplatz ist das Werk in der Hansestadt 
Wismar, einer der weltweit 18 Produktions-
standorte der EGGER Gruppe. Der Schwer-
punkt des Werks an der Ostseeküste mit 
seinen 900 Mitarbeitern liegt in der Ferti-
gung von HDF- und MDF-Platten, OSB-
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Jowat teilt seine Expertise

Der mit Jowatherm-Reaktant® kaschierte  
Plattenwerkstoff, den Ansgar Wolf und  
Rüdiger Ernst auf Herz und Nieren geprüft 
haben, ist ein Ergebnis dieser jahrelangen 
Zusammenarbeit. Das Besondere daran: Die 
gesamte Prozesskette der Firma EGGER ist auf 
Platten im Vollformat von bis zu 2,07 Metern 
Breite ausgerichtet. Es handelt sich dabei um 
die in der Holzwerkstoffindustrie gängigen 
Standardmaße, daher sollte auch die Kaschier-
anlage dieser Größenordnung angepasst wer-
den. Dabei Hotmelts auf Polyur ethan-Basis 
zu verwenden, ist jedoch eher ungewöhnlich.  
EGGER war eine 100-prozentige Wasserbe-
ständigkeit des Klebstoffs wichtig: Die mit 
den kaschierten Platten gefertigten Böden 
kommen unter anderem in Feuchträumen 
wie Bädern und Saunen zum Einsatz. Nach 
intensiver Forschung konnte Jowat mit sei-
nem Rundumservice und Produkten wie dem 
Jowatherm-Reaktant® 609.30 sämtliche Kun-
denanforderungen erfüllen.

Aus Sicht von EGGER ist die chemische Exper-
tise von Jowat ein wertvoller Beitrag zur eige-

nen täglichen Arbeit. „Jowat berät uns zum 
Thema Kleben, aber auch in anderen chemi-
schen Belangen“, lobt Ansgar Wolf. „Techno-
logen, Einkäufer und weitere Mitarbeiter von 
uns werden mit den für sie relevanten Infor-
mationen versorgt.“ Die damit verbundenen 
Arbeitsprozesse im Hause EGGER werden 
dadurch spürbar beschleunigt und unkom-
pliziert umgesetzt. Das beginnt bei neuen 
Bezugsquellen für ausgewählte Inhaltsstoffe, 
reicht über anwendungsspezifische Fragen 
zur Handhabung des Klebstoffs bis zu indivi-
duellen Optimierungen der Arbeitsprozesse. 
„Wir teilen unser Wissen natürlich gerne mit 
unseren Partnern“, betont Rüdiger Ernst.

„Wir gehen alle in die Vollen!“

Ein Beispiel für die gegenseitige Unterstüt-
zung stellt das mehrschichtige, modulare 
Fußbodensystem von EGGER dar, dessen Ent-
wicklung nicht nur die Produkte von Jowat er-
forderte. Die Detmolder vermittelten Kontakte 
zu den Substrat- und Maschinenherstellern, 
sodass EGGER den Grundstein für eine von 
Anfang an optimierte Lieferkette legen konnte. 
Die intensive Zusammenarbeit stellte für bei-
de Seiten eine Selbstverständlichkeit dar – im 
Fokus steht nämlich stets das Ergebnis, das 
fertige Produkt. „Und dafür gehen alle gerne in 
die Vollen“, bekräftigt Ansgar Wolf. Eine wei-
tere besondere Anforderung von EGGER an 
Jowat war die Fertigung eines Designbodens 
und eines Korkbodens auf derselben Anlage 
mit dem gleichen Klebstoff. Eine Herausfor-
derung stellten in diesem Fall die Materialien 
dar, die unterschiedliche Kleb prozesse erfor-
derten. Die gemeinsame Forschung führte 
schließlich zu einer guten und praktikablen 
Lösung. „Auch im Bereich der Kaschierungen 
optimieren wir unsere Prozesse stets“, ergänzt 
Ansgar Wolf. „Mit den innovativsten Klebstof-
fen ist das kein Problem.“

Die Beziehung zwischen EGGER und Jowat ist 
von starkem Vertrauen geprägt: Alle Beteilig-
ten informieren einander über aktuelle und 
zukünftige Projekte. Regelmäßig nutzen die 
Produktentwickler von EGGER auch Jowats 
Technikum. Hier werden neue Prototypen 
hergestellt und getestet. Jowat begleitet die-
se Tests und kann die gewonnenen Erkennt-

SUCCESS STORY

Ansgar Wolf (r.) von EGGER und Rüdiger Ernst von Jowat blicken optimistisch  
auf die weitere Zusammenarbeit an gemeinsamen Zielen.

Jowats Global  
Key Account  
Management

Zuständig für die Betreuung der 
Schlüsselkunden, also der größten 
Kunden von Jowat

Für jedes Kundenprojekt werden 
Teams individuell zusammengestellt.

Die Teams decken Anwendungstech-
nik, Entwicklung und den Kontakt 
zum zuständigen Jowat-Tochter-
unternehmen ab.

Der Kunde wird interdisziplinär  
und immer mit Bezug zum  direkten 
Ansprechpartner betreut.
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nisse in die eigene Arbeit einfließen lassen, 
um etwa die verwendeten Klebstoffe weiter-
zuentwickeln.

Selbst Außenstehenden fällt sofort auf: EGGER 
und Jowat sind nicht nur Geschäftspartner. 
Unter anderem liegt dies an der freund-
schaftlichen Beziehung zwischen Ansgar 
Wolf und Rüdiger Ernst. Der Umgang mit-
einander ist herzlich, man kennt sich gut. 
Es wird viel gescherzt und gelacht. Wolf ist 
zudem ein regelmäßiger Teilnehmer beim 
Jowat-Symposium und weiteren Events, 
die Jowat für seine Kunden organisiert –  
um zu informieren, den Kontakt zu stärken 
oder einfach mal Danke zu sagen. Wolf und 
seine Kollegen nutzen diese Angebote gerne, 
um über Neuigkeiten aus der Klebstoffbranche 
oder Produktneuheiten auf dem Laufenden 
zu bleiben.

EGGER und Jowat – das passt einfach

Einer der Slogans der EGGER Gruppe lautet:  
„EGGER denkt global und handelt lokal.“ Stän-
dige Weiterentwicklung und internationale 
Beziehungen werden angestrebt, dabei aber 
nie die Wurzeln des Unternehmens und der 
jeweilige Standort aus den Augen verloren. 
„Das passt einfach gut zu uns. EGGER und 
Jowat ähneln sich in vielerlei Hinsicht und 

zwar nicht nur äußerlich“, erläutert Rüdiger 
Ernst schmunzelnd. In den Corporate Designs 
beider Firmen dominieren nämlich die Farben 
Weiß und Rot. Es geht aber vielmehr um die 
inneren Werte, die gemeinsamen Ideale und 
die ähnlichen Entstehungsgeschichten: Beide 
Firmen begannen als kleine, familiengeführte 
Betriebe und sind seitdem stark gewachsen. 
Dieses Wachstum, insbesondere auf interna-
tionaler Ebene, hält weiterhin an.

Die langjährigen Partner können auf eine ge-
meinsame Geschichte zurückblicken, aber sie 
halten sich nicht in der Vergangenheit auf – 
stattdessen werden fleißig Zukunftspläne ge-
schmiedet, denn die Forschung und Entwick-
lung von EGGER und Jowat arbeiten Hand in 
Hand an weiteren gemeinsamen Projekten. 
„EGGER strebt nach einem hohen Maß an 
Wertschöpfung und bietet für uns somit viel 
Potenzial“, so Rüdiger Ernst. „Das permanente 
Streben nach Innovationen bietet auch immer 
wieder neue Aufgabenstellungen für Jowat.“ 
Für Ernst ist dies also längst nicht der letzte 
Besuch in Wismar. Und Ansgar Wolf freut sich 
immer auf den Besuch seines Geschäftspart-
ners. Die Türen und Ohren bei EGGER stehen 
diesem stets offen, denn die Partnerschaft ist 
mindestens so gut wie die zuvor begutachtete 
Spanplatte. „Wir haben quasi den Bund fürs 
Kleben geschlossen“, fasst Wolf zusammen.  

Eine Produktionshalle im Werk Wismar,  
hier werden die Platten kaschiert.

Auch Digitaldruck und Kaschierung der Plattenwerkstoffe 
erfolgen im EGGER Werk Wismar.



Saubere Arbeit
Industrieklebstoff  kann durch 
ther mische Belastung auf Anlagen-
teilen verbrennen und verhält sich 
damit in der Maschine wie Fett auf 
dem Grill: Langfristig baut sich eine 
verbrannte Schicht auf. Niemand 
würde etwas von besagtem Grill 
essen wollen – und auch nach dem 
Kleben ist gründliches Sauberma-
chen gefragt. Jowat verrät, wie die 
Reinigung besonders leicht von der 
Hand geht.

Viele Produktionen laufen auf Hochtouren – 
24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. 
Verständlicherweise möchte man Standzeiten 
der Maschinen vermeiden. Reinigungsphasen 
werden deshalb als eine Art notwendiges Übel 
betrachtet. Ein Ausfall durch Verschmutzung 

KLEBSTOFF-KNOW-HOW

Blick ins Innere 
Niemand kennt die Ma-
schine besser als ihr Her-
steller. Er sagt Ihnen, wie 
Sie die Reinigung schwer 
erreichbarer Teile durch-
führen.

Reinigung als Routine
Regelmäßige Reinigung der 
zugänglichen Komponen-
ten sollte Bestandteil des 
Arbeitsalltags werden.

Treu bleiben
Wenn möglich, nicht den 
Klebstoff  wechseln. Muss 
es doch sein, die Maschine 
gründlich reinigen, da Reste 
mit dem neuen Produkt 
reagieren können.

Temperatur anpassen
Maschine in der Pause nicht 
auf voller Leistung laufen 
lassen, sondern die Hitze 
reduzieren.

Kurze Schläuche
 Je länger, desto schwieri-
ger zu reinigen. Zudem ist 
ein Komplettaustausch bei 
Beschädigung teurer.

Jowats Tipps

ist allerdings weit schwerwiegender. Wenn 
Anlagenteile schließlich zeit- und kostenin-
tensiv repariert oder ersetzt werden müssen, 
kommt diese Einsicht zu spät. Vorbeugung 
ist da das Zauberwort, denn regelmäßige 
Reinigung erhält die Qualität der gesamten 
Maschine und der mit ihr produzierten Ware.

Genauso selbstverständlich wie der Kleb-
stoff auftrag sollte auch das Säubern danach 
sein. Jowat empfi ehlt dafür die Kombina-
tion aus Spülprozessen und der Reinigung 
von Hand. Genaue Vorgehensweisen hän-
gen jeweils vom Maschinentyp und dem 
verwendeten Klebstoff  ab. Um im individu-
ellen Fall optimale Ergebnisse zu erzielen, 
bietet Jowat daher für jedes seiner Produkte 
genau ab gestimmte Reiniger und Arbeitsan -
weisungen an.  

Jowat führt eine Auswahl an
Trennmitteln und Reinigern, 
die auf die hauseigenen Klebstoff e 
abgestimmt sind.
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Seit 2016 gilt die DIN 2304 für 
industrielle Klebprozesse. Sie soll 
mit ihren Vorgaben branchenüber-
greifend für fehlerfreie Ergebnisse 
sorgen. Jowat begrüßt diese Ent-
wicklung und fördert sie tatkräftig. 

In der Anfangszeit des Schweißens hielt 
sich das Vertrauen in damit gefertigte Ge-
bäude und Fahrzeuge noch in Grenzen. 
Heutzutage erfahren klebtechnische Anwen-
dungen, zum Beispiel im Fassaden-, Fahr-
zeug- oder Automobilbau, häufi g dieselbe 
Skepsis. Die DIN 2304 soll das ändern: Sie 
hilft, industrielle Klebprozesse zu bewer-
ten und zu sichern. Das Ziel ist fehlerfreies 
Kleben – und damit stärkeres Vertrauen in 
den Prozess. 

Empfehlenswert ist die Einhaltung der Norm, 
da diese stets dem aktuellen Stand der Tech-
nik entspricht. Hängen von einer Klebung 

Über die DIN 2304 werden industrielle Kleb prozesse 
optimiert, sodass Höchstleistungen in der Performance 
von Klebstoff en erzielt werden.

Ina Benz
Leitung Anwendungstechnik 

Ina Benz ist Ansprechpartnerin für die 
korrekte Handhabung der Klebprozesse.

hohe Vermögenswerte oder Sicherheitsrisiken 
ab, sollte sie nur von (entsprechend) ausge-
bildeten Mitarbeitern durchgeführt werden. 
Die Personalqualifi zierung erfolgt über das 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 
und Angewandte Materialforschung (IFAM) 
oder das TechnologieCentrum Kleben. 

In Anwendungsgebieten, für deren Klebpro-
zesse bereits Normen bestehen und gelten 
(z. B. im Holzleimbau), bleiben diese auch 
weiterhin gültig. Ist ein Unternehmen nach 
der DIN EN ISO 9001 zertifi ziert, so ist dies 
eine gute Grundlage für die DIN 2304. Diese 
richtet sich an Bereiche, in denen aktuell noch 
keine Regulierung der Klebprozesse existiert, 
sie aber Relevanz besitzt. Ein Beispiel ist die 
Holz- und Möbelindustrie. Bei der Herstellung 
von Objekteinrichtungen oder tragenden Ob-
jekten müssen die Einstufungen für diese 
Anwendungen gemäß DIN 2304 durch den 
Klebstoff anwender erfolgen.

Die Norm regt Anwender zur intensive-
ren Beschäftigung mit dem Klebprozess 
und dessen ständiger Weiterentwicklung 
an, aus Sicht von Jowat ein großer Schritt 
in die richtige Richtung. Das Unternehmen 
hat die Entstehung der Norm durch Ver-
treter der Industrie stets mitverfolgt und 
begleitet. Optimierungen nach DIN 2304 
sind bei Jowat längst fester Bestand-

Richtig handeln 
nach der DIN 2304

Gefährdet fehlerhafte Klebung des 
Produkts Vermögenswerte oder 
Leib und Leben? Wenn ja, liegt eine 
hohe Sicherheitsstufe vor.

Die Klebung sollte dann von ent-
sprechend ausgebildetem Personal 
durchgeführt werden. Zusätzlich 
empfehlen sich Beobachtung und 
Prüfung durch eine Klebaufsicht.

Final muss nachgewiesen werden, 
dass das Produkt der täglichen 
Beanspruchung standhält.

Den Klebprozess ständig optimie-
ren und dem technischen Stand 
anpassen, Jowat unterstützt hier-
bei mit zahlreichen Services.

teil der individuellen Klebprozessanalyse. 
Unterstützung von den Klebstoff experten erhält 
jeder, der die Norm im großen oder kleinen Rah-
men bei seiner Arbeit umsetzen möchte – vom 
selbstständigen Schreiner bis zum Großkonzern. 

Kleben auf 
höchstem Niveau



Asiatische Metropolen wie Bangkok und Ho-Chi-Minh-
Stadt sind zu attraktiven Wirtschaftsstandorten für
internationale Unternehmen geworden.

Zwischen 
Rikschas und 
Wolkenkratzern

10
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Die Wirtschaft in Südostasien hat 
sich in den vergangenen Jahren stark 
entwickelt. Jowats Vice President 
Asia Pacifi c Dr. Ralf Schelbach 
be schreibt sie als lebendig – der 
asiatische Markt bietet ein großes 
Poten zial. Kein Wunder, dass Jowat 
sich auch hier verstärkt niederlässt.

Außerhalb Vietnams ist Ho-Chi-Minh-Stadt 
eher unter dem früheren Namen Saigon 
bekannt. Nach der Wiedervereinigung des 
Landes 1976 wurde die Stadt nach dem ehe-
maligen Staatschef Nordvietnams benannt. 
Schon seit dem 19. Jahrhundert zeichnet sich 
ein nahezu sprunghafter Anstieg der Einwoh-
nerzahlen ab. Heute leben über sieben Millio-
nen Menschen in der Metropole – mehr als in 
der Landeshauptstadt Hanoi und fast so viele 
wie in Hongkong.

Eine ähnliche Entwicklung durchläuft auch 
die vietnamesische Wirtschaft: Der örtliche 
Markt besitzt großes Potenzial, das auch Jowat 
für sich entdeckt hat. Seit Herbst 2017 existiert 
die Tochtergesellschaft Jowat Vietnam unter 
der Leitung von Sebastian Schäfers in Ho-Chi-
Minh-Stadt. Von hier aus können Schäfers und 
sein Team optimal auf die Anforderungen 
vietnamesischer Kunden eingehen.

Jowat setzt seit Jahren auf eine internationale 
Triadenstrategie, um regionalen Kundenanfor-
derungen bestmöglich entgegenkommen und 
Aufträge vor Ort eff ektiver erfüllen zu können. 
Insbesondere in Asien ist diese Vorgehens-
weise ein ratsames Konzept: Der Kontinent 
gilt als heterogen, in den einzelnen Ländern 
unterscheiden sich die Anforderungen von 
Markt und Kunden. Daher wird der örtliche 
Markt in kleinen, wohldurchdachten Schrit-
ten erschlossen. 

Das Team von Jowat Thailand um Geschäftsführer Khachadpai Areeprasertsook (3. v. r.) 
ist noch ganz neu im Jowat-Netzwerk.

Geschäftsführer Sebastian Schäfers (2. v. l.), Dr. Ralf Schelbach (M.) und das 
vietnamesische Team sind vor einem Jahr erfolgreich durchgestartet.

Seit den 1980er-Jahren steht Asien bereits 
im Fokus auf Jowats Pfad der Internationa-
lisierung. Zuvor war schon die Expansion in 
Europa und Amerika von Erfolg gekrönt. Spä-
testens seit der Eröff nung der australischen 
und malaysischen Produktionsstätten ist die 
Präsenz im asiatisch-pazifi schen Raum auf 
festem Grund gebaut.

Anfang 2018 gründete Jowat die sechste asia-
tische Tochtergesellschaft unter Leitung von 
General Manager Khachadpai Areeprasertsook 
in Thailand. Dieser jüngste Standort des 
Jowat-Netzwerks befi ndet sich in der Haupt-
stadt Bangkok. Dr. Ralf Schelbach spricht dem 
thailändischen Markt eine besondere Reife 
zu, unter anderem aufgrund hervorragend 
ausgebildeter Fachkräfte und hoher Wettbe-
werbsfähigkeit. Weitere Tochterfi rmen Jowats 
in der Region befi nden sich in China, Malaysia, 
Australien und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten – und angesichts der erfolgreichen 
Entwicklung ist die Tendenz steigend.  
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AUSBILDUNG BEI JOWAT

Eine Ausbildung zum Chemikanten, 
zur Fachkraft für Lagerlogistik? Oder 
doch lieber studieren – aber was ge-
nau? Bei Jowat stehen Schulabgän-
gern zahlreiche Wege off en. Egal, für 
welchen sie sich auch entscheiden: 
Im Vordergrund stehen stets der 
Mensch und die individuelle Förde-
rung seiner Stärken. So profi t ieren 
alle von dem Ausbildungssystem.

Nicole Teubner entwickelte während ih-
rer Schulzeit eine Begeisterung für die Na-
turwissenschaften. Deshalb war es für die 
19-Jährige auch naheliegend, nach Erlangen 
der Fachhochschulreife eine Ausbildung zur 

Chemielaborantin zu absolvieren. Obwohl sie 
sich im ersten Lehrjahr befi ndet, ist Nicole be-
reits selbst im Labor tätig: Sie setzt Klebstoff e 
nach Rezeptur an und testet die spezifi schen 
Eigenschaften der Mischungen. „Von Anfang 
an durfte ich praktisch und selbstständig ar-
beiten“, erklärt sie begeistert.

DIE EXPERTEN-
SCHMIEDE

schaftsinformatiker – das Ausbildungsange-
bot deckt ein breites Interessensspektrum ab.

Die Jowat-Welt steht Azubis off en

Die typische Laufbahn gibt es bei Jowat nicht, 
aber dafür viele Möglichkeiten, denn die Be-
rufseinsteiger erhalten auch Einblick in ande-
re Abteilungen des Unternehmensstandorts. 
Manch einer fi ndet dabei seinen zukünftigen 
Schwerpunkt. Andrei Pavel hat in seiner An-
fangszeit verschiedene Bereiche der Firma 
kennengelernt und sich letztendlich für eine 
Ausbildung zum Chemikanten in der Produk-
tion entschieden – diese Wahl hatte ihn selbst 
überrascht, aber er ist froh, sie getroff en zu 
haben. Während seiner Ausbildung lernt er     

Die angehende Industriekauff rau Laura Kleine 
möchte nach der Ausbildung dual studieren – 
ebenfalls bei Jowat.

Niklas Gurcke wird Jowats erster zertifi zierter 
Kaufmann International.

»Jowat bereitet mich beruflich 
und persönlich auf meinen 

zu künftigen Werdegang vor.«
Niklas Gurcke, Auszubildender 

zum Industriekaufmann

Während Nicole noch am Anfang ihrer Aus-
bildung steht, wird es für die angehenden 
Industriekaufl eute Laura Kleine und Niklas 
Gurcke bald ernst. Sie befi nden sich im dritten 
Lehrjahr und legen im Spätherbst 2018 ihre 
Abschlussprüfung ab. Nach erfolgreichem Ab-
schluss können sie sich auf einen Fachbereich 
spezialisieren, etwa das Personalmanagement 
oder Marketing.

Mit der hauseigenen Ausbildung werden 
Schulabgänger auf ihre tägliche Arbeit bei 
Jowat vorbereitet. Sie lernen vom ersten Tag 
an alles über die Produkte, Maschinen und 
Programme, mit denen sie arbeiten werden. 
In acht Berufen und zwei dualen Studiengän-
gen können sich die jungen Erwachsenen pra-
xisbezogen im Hause Jowat weiterbilden. Ob 
Industriekaufl eute, Chemikanten oder Wirt-

schaftsinformatiker – das Ausbildungsange-
bot deckt ein breites Interessensspektrum ab.

Die Jowat-Welt steht Azubis off en

Die typische Laufbahn gibt es bei Jowat nicht, 
aber dafür viele Möglichkeiten, denn die Be-
rufseinsteiger erhalten auch Einblick in ande-

Niklas Gurcke wird Jowats erster zertifi zierter 
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Im Entwicklungslabor setzt Nicole Teubner 
Klebstoff e an und prüft ihre Eigenschaften.

»Von Anfang an 
darf ich praktisch 

arbeiten.«
Nicole Teubner, Auszubildende 

zur Chemielaborantin
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AUSBILDUNG BEI JOWAT

Produktionsanlagen und -prozesse kennen, 
wird in den Umgang mit den Anlagen und 
deren Instandhaltung eingewiesen.   

Wie es auch weitergeht: In Form diverser Fort-
bildungen und Seminare fördert Jowat die in-
dividuellen Stärken der Auszubildenden. So 
absolvierte beispielsweise Niklas Gurcke im 
Juli 2018 eine dreiwöchige Intensivschulung 
in London, um nach dem Abschluss seiner 
Ausbildung das Zertifikat „Kaufmann Inter-
national“ zu erhalten. Angesichts der Globali-
sierung werden es ihm wohl noch zahlreiche 
Auszubildende gleichtun.

Die Praxisnähe der Ausbildung und der Fokus 
auf Unternehmensinhalte zahlen sich aus: 
Nach ihrem Abschluss können die Berufsein-
steiger bereits hervorragende Fachexpertise 
und spezifische Jowat-Erfahrung vorweisen. 
Dementsprechend gut sind auch die weiteren 
Aufstiegschancen im In- und Ausland. Auch 
einige Führungskräfte wie Sebastian Schäfers, 
der als Geschäftsführer die neue Tochterge-
sellschaft in Vietnam leitet (siehe S. 10/11), 
begannen einst als Auszubildende bei Jowat.

Überzeugendes Konzept

Dass sich die Ausbildung für alle Beteiligten 
lohnt, beweist auch die Statistik: Es existiert 
eine hohe Übernahmequote und auch danach 
herrscht nur eine geringe Fluktuation; eine 
große Mehrheit der ehemaligen Auszubilden-
den ist heute noch im Unternehmen beschäf-
tigt. Die Attraktivität Jowats als Arbeitgeber 
für den Berufseinstieg zeigt sich auch am 
niedrigen Altersdurchschnitt der Belegschaft.

Der Servicegedanke prägt nicht nur die tägli-
che Arbeit bei Jowat, sondern auch die Ausbil-
dungen. Die Azubis werden Schritt für Schritt 
an ein Fachgebiet oder die Kundenbetreuung 
herangeführt. Der Kunde profitiert in mehrfa-
cher Hinsicht davon: Er hat über einen langen 
Zeitraum einen festen Ansprechpartner bei 
Jowat, der zudem eine fundierte, themennahe 
Ausbildung genossen hat. Das bietet Sicher-
heit und schafft Vertrauen – die beste Basis 
für eine gute Zusammenarbeit.

Pro Jahr beginnen zehn bis fünfzehn junge 
Menschen ihre berufliche oder akademische 
Laufbahn bei Jowat – das Konzept kommt also 
gut an. Dass es auch international kompatibel 
ist, beweist der Produktionsstandort Malay-
sia. Dort werden in Zusammenarbeit mit der 
deutschen Botschaft vergleichbare Modelle 
vor Ort etabliert, um ein identisches Quali-
tätsniveau zu erhalten.  

»Dass ich mich für die Ausbildung 
zum Chemikanten entschieden  

habe, hat mich selbst überrascht.«
Andrei Pavel, Auszubildender  

zum Chemikanten 

Andrei Pavel lernt bei Jowat die Durchführung und 
Optimierung der Produktionsprozesse.



JOWAT INTERNATIONAL — PIDILITE

Als einer der führenden indischen 
Klebstoff hersteller übernimmt 
Pidilite fortan den Vertrieb des 
Jowat-Sortiments auf dem Subkon-
tinent. Die beiden Unternehmen 
verbinden ähnliche Werte und Ziele. 
Beste Voraussetzungen also für 
Jowat, um auf dem stark wachsen-
den Markt Indiens Fuß zu fassen.

Wer in Indien nach Klebstoff  sucht, dem be-
gegnet immer wieder der Name Fevicol. In 
ihrer Heimat ist die Traditionsmarke allge-
genwärtig und sogar ein gängiges Synonym 
für Klebstoff e allgemein – quasi das Tempo 
unter den Klebstoff en. Hersteller Pidilite ist 
Indiens größter Produzent von Kleb- und 
Dichtstoff en. Zu den Zielindustrien des Un-
ternehmens zählen die Branchen Holz, Mö-
bel, Verpackung, Automobil, Textil sowie der 
Bastel- und Handarbeitsbedarf. Die Marken 
von Pidilite sind in nahezu jedem indischen 
Haushalt zu fi nden.

Seit Kurzem hat das Sortiment des Konzerns 
weiteren Zuwachs erhalten: mit dem exklu-
siven Vertrieb von Jowat-Produkten in Indien 
sowie den Nachbarländern Nepal, Sri Lanka 
und Bangladesch. Die Zusammenarbeit ist 
Teil von Jowats Triadenstrategie, in deren 
Rahmen die Standorte in Europa, Amerika 

Eine deutsch-indische Kooperation

»Durch die hohe Übereinstimmung 
können wir zukünftige Kunden-
bedürfnisse in allen Wachstums-

märkten bedienen.«
Klaus Kullmann,

Vorstand Vertrieb und Marketing

und Asien seit Jahren konsequent verstärkt 
werden. Doch anstatt auf dem indischen 
Markt miteinander in Konkurrenz zu treten, 
ergänzen sich Jowat und Pidilite als gleich-
berechtigte Partner. Gemeinsam sehen bei-
de Firmen gute Wachstumschancen in ihren 
Zielsegmenten, denn die jeweiligen Stärken 
kommen wirksam zum Einsatz: Während 
Jowats erfolgreiche Marken von einem Un-
ternehmen vertrieben werden, das in seiner 
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Indien ist nicht nur für einzigartige Kulturgüter 
wie das Taj Mahal bekannt, sondern auch für ein 
starkes Wirtschaftswachstum.

Heimat etabliert und geschätzt ist, bedeutet 
das Angebot der Jowat-Klebstoff e für Pidilite 
eine sinnvolle Ergänzung seines Sortiments 
im Sinne des technologischen Fortschritts.

„Durch die hohe Übereinstimmung der Ziele 
und strategischen Ausrichtungen können wir 
zukünftige Kundenbedürfnisse nach Quali-
tätsprodukten in allen Wachstumsmärkten 
bedienen, in denen maßgeschneiderte Kleb-
stoff e verlangt werden“, so Jowat-Vertriebs-
vorstand Klaus Kullmann. Auch Bharat 
Puri, Geschäftsführer der Pidilite Industries 
Limited, sieht große Vorteile in der neuen 
Partnerschaft. „Die Kooperation steht im Ein-
klang mit unserem Anspruch, die bereits star-
ke Marktposition insbesondere im Bereich 
der Klebstoff e kontinuierlich zu verbessern.“

Neben der vertrieblichen gehen beide Un-
ternehmen auch eine technische Koopera-
tion im Bereich der Schmelzklebstoff e ein. 
Das wachstumsstarke Produktsortiment der 
thermoplastischen Hotmelts ist unter ande-
rem in der modularen Möbelfertigung gefragt 
und soll weiter ausgebaut werden. Auf dieses 
und weitere gemeinsame Vorhaben freut sich 
Jowat und blickt dem Markteinstieg in In-
dien positiv entgegen. In diesem Sinne: 
अच्छे सहयोग पर! (dt. „Auf gute Zusammen-
arbeit!“)  



FORSCHUNG – PALMWOODNET

Reststoff  mit Potenzial

Ob Nuss-Nougat-Creme, Duschgel oder 
Waschmittel – in vielen Dingen des täglichen 
Lebens wird das Fett, das aus den Früchten der 
Ölpalme hergestellt wird, eingesetzt. Länder 
wie Malaysia haben den Palmölexport längst 
als wichtigen Wirtschaftszweig für sich ent-
deckt und bauen den begehrten Rohstoff  auf 
weiten Flächen an.

Doch wo gehobelt wird, fallen auch Späne – 
in diesem Fall ganze Plantagenabschnitte, die 
abgeholzt und neu bepfl anzt werden, wenn sie 
nach einer Nutzungszeit von etwa 25 Jahren 
an Erträgen einbüßen. Pro Jahr fallen so etwa 
80 bis 100 Millionen Stämme an, die bislang 
kaum verwertet werden. Grund dafür sind 
unter anderem die variierende Holzhärte 
und -dichte innerhalb des Stamms sowie ein 
hoher Gehalt an Silikat, die die Bearbeitung 
mit herkömmlichen Werkzeugen fast unmög-
lich machen. Zudem fördern der hohe Wasser- 
und Zuckergehalt des Holzes im vorherrschen-
den Tropenklima Pilzbefall, was wiederum 
eine fl exible Transportkette mit regionaler 
Weiterverarbeitung erfordert. Die bisherigen 

Antworten auf all diese Hürden: Die Stämme 
werden der Verrottung ausgesetzt, gehäckselt 
oder gar verbrannt. Jede dieser Methoden setzt 
Unmengen an Treibhausgasen frei und belas-
tet zusätzlich die Umwelt.

Schluss mit der Entsorgung

Die Firma Palmwood R+D erforschte schon 
lange die Nutzungsmöglichkeiten des Öl-
palmholzes und initiierte ein entsprechen-
des Förderprojekt. Auf dessen Basis riefen sie 
zusammen mit den Projektpartnern Jowat, 
Leitz, Minda und Möhringer im Jahr 2016 
PalmwoodNet ins Leben. Im Rahmen der 
Initiative arbeiten die deutschen Unterneh-
men unter der Führung von Jowat als Netz-
werksprecher mit Plantagen, Hochschulen, 
Regierungsstellen, Forschungseinrichtungen, 
Zertifi zierungsstellen, Maschinenherstellern 
und Unternehmen aus der Holzindustrie zu-
sammen – in etlichen europäischen Ländern, 
in Asien insbesondere in Malaysia und Thai-
land. Entwickelt werden eff iziente Prozesse, 
Klebstoff e, Werkzeuge und Maschinen, die 

den strukturellen Besonderheiten des Mate-
rials angepasst sind. Jowats Augenmerk liegt 
dabei auf der optimalen Klebung des Holzes, 
etwa für Furnierdecklagen und Mehrschicht-
platten.

Adressaten sind holzverarbeitende Unter-
nehmen, die mit geeigneten Maschinen und 
Hilfsmitteln den in Massen anfallenden Roh-
stoff  für sich entdecken und die Technologie 
einsetzen sollen, denn das Ölpalmholz besitzt 
gleich mehrere Vorteile: Es ist leicht, dabei 
zugleich massiv. Labortests haben dem Holz 
zudem vorteilhafte Brandschutzeigenschaf-
ten bescheinigt. Diese Erkenntnisse werfen 
ein anderes Licht auf das bislang mit Skep-
sis betrachtete Material, das ein attraktiver 
Werkstoff  werden und zunächst in Asien den 
wachsenden Bedarf an Holz decken soll. Die 
bisher genutzten Hölzer werden die Nachfrage 
der dortigen Bau- und Möbelindustrie eines 
Tages nicht mehr stillen können. Mittelfristig 
ist jedoch auch eine globale Vermarktung des 
Werkstoff s und daraus gefertigter Produkte 
geplant.
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Palmöl ist eines der begehrtesten Naturprodukte unserer Zeit. Doch abseits der Ölproduktion sieht die 
Industrie bislang nur geringen Wert in der Palme: Wenn sie keine Früchte mehr produzieren, werden die 
Pfl anzen gänzlich entsorgt. Das Expertennetzwerk PalmwoodNet, unter der Leitung von Jowat, will das 
ändern und schaff t ein Bewusstsein für die Ölpalme als potenzielle und nachhaltige Holzquelle.



Erste Ergebnisse der Initiative konnten Inte-
ressenten 2017 auf der Messe LIGNA bewun-
dern: Neben Platten mit Furnierdecklagen aus 
anderen Hölzern wurden auch Sperrholz- und 
Mehrschichtplatten variabler Aufbauten aus 
den verschiedenen Dichteklassen der Ölpalm-
stämme vorgestellt. Die PalmwoodNet-Part-
ner decken mittlerweile die ganze Wertschöp-
fungskette ab – mit allen Arbeitsschritten, die 
auf das Ölpalmholz abgestimmt sind. „Wir 
haben bei uns im Netzwerk die Technologie 
entwickelt und haben alle Prozessschritte im 
Griff. Die Konzepte sind fertig und einsatz-
bereit“, erklärt Dr. Hartmut Henneken, Leiter 
der Forschungsdienste bei Jowat, stolz. In-
teressierten Firmen und Investoren können 
somit fertig entwickelte Komplettlösungen 
angeboten werden. PalmwoodNet möchte die 
besondere Eignung des Holzes für die Möbel- 
und Türenproduktion sowie die Bauindustrie 
demonstrieren.

Große Pläne für Asien

Derzeit steht PalmwoodNet im Kontakt mit 
mehreren Unternehmen im südostasiati-
schen Raum, die Interesse an der stofflichen 
Nutzung der Ölpalmstämme hegen. Laut Vi-
sion von Prof. Dr. Arno Frühwald (Palmwood 
R+D) sollen spätestens im Jahr 2020 indus-
triell hergestellte Produkte aus Ölpalmholz 

auf dem asiatischen Markt Einzug halten. In 
knapp zehn Jahren sollen dann mehr als ein 
Viertel der anfallenden Ölpalmstämme stoff-
lich genutzt werden, schätzt er.

Die zu erwartenden Erträge aus der Abholzung 
der ausgedienten Plantagen sind im Vergleich 
zum Ertrag der Ölernte über die Lebensdauer 
marginal – daher erfolgt keine Plantagenneu-
anlage gezielt für die Holzgewinnung. Durch 
konsequente Nutzung des Ölpalmholzes 
werden die tropischen Wälder als bisherige 
regionale Holzquellen langfristig sogar ent-
lastet. PalmwoodNet plant gemeinsam mit 
dem RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil) und weiteren ansässigen Organisationen 
eine Zertifizierung für Ölpalmholz, das aus ver-
antwortungsbewusst kultivierten Plantagen 
stammt. Für alle Beteiligten ist die Nachhaltig-
keit das wichtigste Kriterium, um gemeinsam 
einen Werkstoff für die Zukunft zu schaffen.  

»Wir haben alle  
Prozessschritte 

im Griff.«
Dr. Hartmut Henneken,

Leiter der Forschungsdienste 
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Die Vertreter der Kooperationspartner aus  
Deutschland und Malaysia: Dr. Hartmut Henneken 
(vorne, 2. v. r.) ist für Jowat in der Initiative tätig.

Das develoPPP.de-Projekt wurde durch die DEG  
aus öffentlichen Mitteln des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
Entwicklung mitfinanziert.
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Ob die Schrankwand aus Großmutters Wohn-
zimmer oder die Küche im Elternhaus: Drei-
dimensionale Fronten waren in der Möbel-
fertigung bis vor wenigen Jahren das Maß 
der Dinge. Heute ist die Landhausoptik selten 
geworden, aber 3D-Fronten haben nichts an 
ihrer Faszination eingebüßt – sie folgen nur 
neuen Trends.

Viele Designs und Farbvarianten können 
ohne Preis- und Qualitätsunterschiede ange-
boten werden, da mitteldichte Faserplatten 
(MDF) die Basis der meisten Möbelstücke 
darstellen. Sie werden mit PVC- und anderen 
thermoplastischen Folien im gewünschten 
Design kaschiert. Bei einer dreidimensional 
bearbeiteten Oberfl äche kann die Qualität der 
Kaschierung durch die richtige Klebstoff - und 
Folienauswahl erheblich verbessert werden. 

Im Fertigungsprozess gibt es eine ganze Reihe 
von Stolpersteinen, die vermieden werden 
müssen. Hierzu gehören die richtige Lage-
rung und Vorbereitung der Substrate, die kor-
rekte Verwendung aller Fertigungsfaktoren 
wie Klebstoff auftragsmenge, ausreichende 
Trocknung, optimale Pressparameter und 
nicht zuletzt eine Qualitätskontrolle, die 
sicherstellt, dass die gefertigten Produkte den 
Gebrauchsanforderungen entsprechen. Jowat 
und seine Partner arbeiten laufend daran, den 
Prozess der 3D-Kaschierung zu vereinfachen.

Vor 20 Jahren revolutionierte Jowat die 
3D-Möbelkaschierung mit der Entwicklung 
von Einkomponenten-Polyurethan-Disper-
sionen (1K-PUD). Dispersion und Vernetzer 
sind darin bereits gebrauchsfertig angemischt 
– gegenüber den Produktalternativen aus zwei 
Komponenten sparen Anwender damit viel 
Zeit und müssen die Topfzeit nicht mehr 
berücksichtigen. Auch Fehler beim Dosieren 
und Anrühren der Mischung gehören damit 
der Vergangenheit an. Mittlerweile werden 
1K-Klebstoff e für die Mehrheit aller Kaschie-
rungen angewandt. Für die seitlichen Kanten 
und bei dreidimensional gefrästen Bereichen 
werden die Dispersionen zweimal aufge-
sprüht. Die erste Schicht wird aufgetragen, um 
die feinen Poren und Fasern an den Schnitt-
kanten beziehungsweise Fräsbereichen der 
Platten zu verschließen, da die Dispersionen 
an diesen Stellen zum Wegschlagen neigen. 
Nach kurzer Trockenzeit folgt eine weite-
re Schicht zum Aufkaschieren der Folie, in 
Fugen und Ornamenten dreidimensionaler 
Oberfl ächen wird die Klebstoff menge für ein 

ANWENDUNG – 3D-FRONTENFERTIGUNG

3D-Fronten können in vielen Einrichtungsstilen 
aufgegriff en werden.

Ein Klassiker, 
der kleben bleibt

Typisch für Möbel im Landhausstil ist 
die fi ligran gestaltete 3D-Front.

In vergangenen Dekaden waren sie überall präsent, heute sind sie nur noch 
selten zu sehen: Möbel im Landhausstil. Prägend für Küchen und Schränke 
dieser Art ist die dreidimensionale Gestaltung, die heute in anderen Varia-
tionen anzutreff en ist. Jowat setzt sich stark für die Optimierung des 
Kaschierprozesses dieser fi ligranen Oberfl ächen ein – mit hochwertigen 
Produkten und lückenloser Information.



gleichmäßiges Ergebnis erhöht. Der Einsatz 
fl exibler Vakuum- und Membranpressen ga-
rantiert die zuverlässige Kaschierung der Folie 
auf die MDF-Platten; beim Kaschiervorgang 
wird der Klebstoff  optimal reaktiviert.

Jowat entwickelt seine Jowapur®-Disper-
sionsklebstoff e, die wichtiger Bestandteil der 
Möbelfertigung geworden sind, laufend wei-
ter. Vor wenigen Jahren wuchs die Produkt-
reihe um die neueste 1K-PU-Dispersion: 
Jowapur® 150.93 lässt sich besonders fein-
neblig aufsprühen und wird bei geringeren 
Temperaturen verarbeitet als vergleichbare 
Produkte, darum ist sie besonders für die Ver-
arbeitung von Hochglanzfolien interessant. 
Zahlreiche Anwender sind daher nach Markt-
einführung zu der neuen Rezeptur gewechselt.

Aber auch beste Produkte bedürfen eines ver-
antwortungsvollen Umgangs: So entscheiden 
unter anderem Raumtemperatur und Luft-
feuchtigkeit während der Verarbeitung darü-
ber, ob die Kaschierung hält, was sie verspricht. 
Aus diesem Grund hat der Industrieverband 
Klebstoff e e. V. gemeinsam mit Produzenten 
wie Jowat und Wemhöner (siehe Interview) 
den „3D-Frontenfertigung Quality Guide“ er-
arbeitet, der die korrekte Hand habung von Fo-
lien, Klebstoff  und Platten vermittelt. Darüber 
hinaus steht Jowat seinen Kunden auch für 
die individuelle Beratung rund um Kaschier-
prozesse zur Verfügung.  

Für Wemhöner Surface Techno-
logies ist die Kaschierung von 
3D-Fronten ein unverzichtbares 
Feld. Geschäftsführer Heiner 
Wemhöner und Marketingchef 
Detlef Hanel sprachen über 
aktuelle Möbeltrends und die 
Expansion nach Asien.

Wie sieht das Leistungsspektrum 
Ihrer Firma aus? 

Heiner Wemhöner: Wir bieten Maschi-
nen für die Oberfl ächenveredelung von 
Holzwerkstoff en an. Zum Hauptgeschäft 
gehört die Holzwerkstoff industrie, die 
Span- und MDF-Platten mit Melaminfi l-
men veredelt, danach folgt die 3D-Technik 
zur Kaschierung von Möbelfronten und Au-
tomotive-Teilen. 

Werden 3D-Kaschierungen seltener?

HW: Modische Trends gibt es immer wieder, 
aktuell bevorzugt man moderne Fronten wie 
Koff ertüren auf Basis von Spanplatten mit 
Kantenapplikationen. Im Massengeschäft 
spielt auch der Preis eine Rolle. Das wird 
sich aber auch wieder ändern. Die klassische 
3D-Front ist ja nicht verschwunden. 

Detlef Hanel: Die Qualität von 3D-Möbel-
komponenten ist das A und O. Wir gehören 
wie Jowat dem Initiativkreis 3D an: Industrie 

ZUSAMMENARBEIT, 
DIE SPASS MACHT

und Verbände informieren dabei über die 
richtige Vorgehensweise bei der 3D-Ka-
schierung. 

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit 
mit Jowat für Sie?

HW: Es ist eine intensive Geschäftsbezie-
hung. Wir stehen ständig mit unseren Part-
nern im Kontakt, um uns weiterzuentwi-
ckeln. Das betriff t neue Anforderungen an 
Maschinen, die Klebstoff branche und auch 
das Beschichtungsmaterial. Man triff t sich 
auf Messen oder beim Kunden, ist aber auch 
darüber hinaus ständig im Austausch. 

DH: Wir schätzen besonders die kurzen 
Wege. Jowat ist kürzlich sofort mit einer 
Lieferung von Klebstoff  spontan einge-
sprungen – schon am nächsten Tag stand 
die gewünschte Menge bereit. Die Versuchs-
reihe auf unserer Membranpresse mit einem 
Kunden war gerettet. Es macht einfach Spaß, 
wenn man gemeinsam so schnell eine Lö-
sung fi ndet.

Welche Rolle spielt China  für 
Wemhöner?

HW: China ist der größte Möbelmarkt der 
Welt und wird es noch lange bleiben! Die Be-
völkerung erlangt zunehmend Wohlstand 
und leistet sich mehr Qualitätsprodukte. 
Wer den chinesischen Markt bearbeiten will, 
sollte jedoch selbst vor Ort sein: Wir haben 
2005 ein Tochterunternehmen gegründet. 
Das 3D-Geschäft ist dort wichtiger Bestand-
teil der Möbelindustrie, das wird auch noch 
eine Weile anhalten.  

»Die 3D-Front 
wird eine Renais-
sance erleben.« 

Geschäftsführer Heiner Wemhöner schätzt die 
Hochwertigkeit dreidimensionaler Fronten.
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Das Geheimnis 
der Rezepturen
Klebstoff  ist nicht gleich Klebstoff , niemand weiß das besser als die Experten 
aus Jowats Laboren. Deshalb gibt es eine große Bandbreite an Produkten, 
die möglichst viele Einsatzmöglichkeiten abdecken sollen. Jowat gewährt 
einen exklusiven Einblick in den Arbeitsalltag des hauseigenen Entwicklungs-
labors – und die Geburtsstunden potenzieller Neuprodukte.

IM ENTWICKLUNGSLABOR

Dr. Christian Schmidt (l.) und Dr. Felix Starck setzen bei Jowat 
Kundenwünsche und eigene Ideen in Taten um.
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Das Geheimnis 
der Rezepturen

Alle Jowat-Produkte fi nden ihren Anfang im 
Entwicklungslabor der Produktionsstandorte.

Das Kleben ist eine Fügemethode mit langer 
Tradition: Schon vor 200.000 Jahren wurden 
Werkzeuge und Waff en mit Birkenpech ge-
klebt. Heute nutzen auch kleine Kinder ganz 
selbstverständlich Bastelkleber & Co. Doch wie 
es genau funktioniert und was dem Klebstoff  
seine adhäsive Wirkung verleiht, wissen nur 
die wenigsten. Wer wiederum mit den Fein-
heiten des Klebens vertraut ist, versteht auch, 
warum es keine Universallösung für alle An-
wendungen gibt: Jedes Zusammenspiel aus 
Oberfl ächenmaterial, Umweltbedingungen 
und Verwendungszweck erfordert darauf zu-
geschnittene Produkte.

An diesen Individuallösungen, die oft zum 
Standard in ihren Anwendungen werden, 
arbeiten in der Detmolder Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung, inklusive der ange-
schlossenen Labore, insgesamt über 30 Per-
sonen. Basierend auf Kundenanforderungen, 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder 
innovativen Rohstoff en werden hier Produk-
te entwickelt. Dr. Christian Schmidt arbeitet 
seit 2011 für Jowat, sein Verantwortungsbe-
reich sind Dispersionsklebstoff e im Papier- 

und Verpackungsbereich. Dr. Felix Starcks 
Fachgebiete sind Schmelzklebstoff e für die 
Holz- und Möbelindustrie, insbesondere für 
die Anwendungen Kantenklebung und Profi l-
ummantelung.

Von der Idee zum Klebstoff 

Wie entsteht ein neues Jowat-Produkt? Ent-
wickler besitzen ein Gespür für Trends oder 
kommende Veränderungen auf dem Markt. 
„Man weiß, womit aktuell geklebt wird und 
welche Gesetzgebungen vorherrschen“, fasst 
Dr. Christian Schmidt zusammen. Neue ge-
setzliche Regelungen zu den Inhaltsstoff en 
oder spezifi sche Kundenwünsche können als 
Anregung dienen. Am Anfang des Projekts 
steht zunächst der Entwicklungsantrag – über 
diesen entscheiden Geschäftsführung, An-
wendungstechnik, Produktmanagement und 
weitere relevante Abteilungen. Unabhängig 
davon wird aber auch frei geforscht. Aktuelle 
Forschungsthemen von  besonderer Relevanz 
stellen nachwachsende Rohstoff e und recycel-
bare Kleblösungen dar.  
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Verstehen
Unsere Entwickler machen sich ein 
Bild von dem geplanten Einsatz des 
Klebstoffs und den eingesetzten 
Maschinen.

Kleben
Bei Erstgebrauch der Kleblösung 
stehen die Jowat-Experten mit Rat 
und Tat zur Seite.

Halten
Jowat kümmert sich auch darüber  
hinaus und berät den Kunden bei  
sämtlichen Fragen rund ums Kleben.

IM ENTWICKLUNGSLABOR

Ohne technische Unterstützung wären 300 
bis 400 Ansätze notwendig, um die optimale 
Mischung zu ermitteln.

Die Arbeit an einem Projekt wird von Anfang 
an praxisnah durchgeführt: Die Entwickler 
machen sich beim Kunden zunächst ein Bild 
davon, wie das Produkt später eingesetzt  
werden soll. „Wenn man die Anwendung  
gesehen hat, weiß man, auf welche Feinheiten  
es ankommt“, so Dr. Felix Starck. Die Bedin-
gungen vor Ort können so besser berück-
sichtigt werden.

Auf Basis der gewonnenen Eindrücke und Vor-
gaben der Kunden nimmt das Labor schließ-
lich seine Arbeit auf. Den üblichen Prozess 
gibt es dabei nicht: In vielen Fällen werden 
bestehende Produkte auf die neuen Anforde-
rungen weiterentwickelt, aber auch komplette 
Neuentwicklungen mit neuen Rohstoffen, die 
teilweise exklusiv in Kooperation mit Rohstoff-
lieferanten entwickelt werden, gehören zum 
Tagesgeschäft. In allen Fällen hilft die langjäh-
rige Erfahrung der Kollegen im Entwicklungs-
bereich. Durch die komplexe Wechselwirkung 
der unterschiedlichsten Rohstoffe spielen 
auch „Trial & Error“ eine große Rolle, wodurch 
sich der Erfahrungsschatz von Versuch zu Ver-
such vergrößert. In erster Linie wird geprüft, 
wie die Rohstoffbestandteile miteinander 
wechselwirken und welche makroskopischen 
Effekte dabei entstehen. Bei einer Rezeptur, die 
durchschnittlich zehn Inhaltsstoffe enthält, 
kann schon die veränderte Dosierung eines 
Bestandteils die Eigenschaften der Mischung 
grundlegend verändern. Um die Anzahl der 
praktischen Laborversuche zu reduzieren, 
wird neuerdings auch eine Software genutzt: 

Nach dem Prinzip der statistischen Versuchs-
planung („Design of Experiments“) werden 
verschiedene Eingabegrößen der Inhaltsstoffe  
gesetzt und weitere messbare Kriterien wie 
Viskosität oder Wärmestand angegeben. Die 
Software ermittelt auf dieser Basis einen An-
näherungsbereich der Dosierung, in dem die 
Versuche durchgeführt werden, um letztend-
lich das optimale Ergebnis zu erzielen – die 
Mitarbeiter sparen dadurch viel Zeit.

Trotz vieler Vorteile ersetzt die Software die 
Mitarbeiter nicht. Da sie auf einem Algo-
rithmus basiert, prüft sie nicht die Logik der 
Rezepturen. So werden auch Kombinationen 
vorgeschlagen, die sich nicht umsetzen lassen. 
Labormitarbeiter mit entsprechenden Fach-
kenntnissen erkennen solche „Einbahnstra-
ßen“ schnell und schließen sie von vornherein 
aus. Mensch und Computer ergänzen sich so. 
Um noch schneller ans Ziel zu kommen, wird 
im Dispersionsbereich ein Laborroboter, die 
„Disperlotte“ genutzt. Dieser führt Formulie-
rungsansätze nahezu automatisiert durch, 
die hergestellten Formulierungen müssen im 
Anschluss von Labormitarbeitern noch wei-
ter geprüft werden. Zum Teil sind mehrere 
Hundert Laboransätze nötig, um Klebstoff-
formulierungen zu finden, die den gestellten 
Anforderungen entsprechen.

Um hier die Spreu vom Weizen zu trennen, 
ist wiederum der kreative Produktentwickler 
gefragt. Hier müssen im kleinen Labor die Pro-
zessbedingungen nachgestellt werden, unter 
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www.jowat.services

Eine geplante Industrieanwendung wird 
kreativ im Labor von Hand nachgestellt.

Mehr über die umfassenden Leistungen 
von Jowat erfahren Sie unter:

denen der Kunde arbeitet. Eine komplexe 
Anwen dungswelt muss einfach übersetzt 
werden – ein spannendes Experiment!

Genügt das Produkt Jowats Qualitätsansprü-
chen, wird es freigegeben. Anwendungstechni-
ker und Entwickler unterstützen den Kunden 
gemeinsam beim ersten Einsatz auf der An-
lage. Nach erfolgreicher Produkteinführung 
endet die Arbeit der Produktentwickler jedoch 
noch nicht: Sie sind während des gesamten 
Lebenszyklus eines Klebstoff s für diesen ver-
antwortlich. Hierzu zählen die Optimierung 
der Produktion gemeinsam mit den Prozess-
ingenieuren sowie die Sicherstellung der Lie-
ferfähigkeit durch Qualifi zierung alternativer 
Rohstoff e. So wird weiterhin unter dem Fokus 
Kundenzufriedenheit beobachtet, getestet 
und optimiert.

Die Kundennähe ist auch nach erfolgter Pro-
dukteinführung ein wichtiger Bestandteil des 
Arbeitsalltags: Im Problemfall machen die 
Produktentwickler sich gemeinsam mit einem 
Anwendungstechniker vor Ort beim Kunden 
ein Bild von der Situation. Durch die kom-

binierte Expertise aus Rezeptur-Know-how 
und Anwendungserfahrung werden dann 
Problemlösungen für den Kunden erarbeitet.

Auch ohne Durchbruch erfolgreich

Bringt ein Projekt kein neues Produkt hervor, 
sind die gewonnenen Kenntnisse dennoch 
wertvoll: Sie fl ießen in spätere Arbeiten mit 
ein, möglicherweise werden die Ideen auf ei-
nem späteren Wissensstand oder mit anderen 
Inhaltsstoff en zur Marktreife entwickelt. Es 
kommt auch vor, dass ein Projekt Ergebnisse 
hervorbringt, die für einen anderen Bereich 
interessant sein können. Deshalb stehen die 
Produktentwickler der verschiedenen Berei-
che in ständigem Kontakt miteinander – man 
profi tiert vom gegenseitigen Know-how. Der 
Austausch erfolgt darüber hinaus auch extern: 
In der Schweiz, den USA und in Malaysia be-
fi nden sich weitere Entwicklungslabore. Sie 
arbeiten in ähnlichen Strukturen, jedoch 
teilweise mit lokalen Rohstoff en. Produkte 
werden hier auf Marktbedürfnisse vor Ort 
angepasst oder komplett neu für spezielle 
Technologien entwickelt.  
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FUHRPARK

Service on Tour

Jowat-Fahrer Frank Wellig ist stolz  
auf die modernen Fahrzeuge und  
das positive Feedback der Kunden.

Wenn Ware von Jowat den Haupt-
sitz in Detmold verlässt, erfolgt dies 
in fast der Hälfte aller Fälle mit 
dem eigenen Fuhrpark – Tendenz 
steigend, denn die Qualität, Zuver-
lässigkeit und Flexibilität dieser 
Transportform kommen gut an. 

Nicht selten geht bei Jörn Peters von Jowat 
nachmittags ein Anruf ein, weil ein Kunde 
seine für morgen zugesagte Lieferung noch 
aufstocken möchte. Kein Problem für den 
Disponenten und sein Team. Schnell werden 
Route und Beladung des Lkw angepasst – und 
schon am nächsten Tag trifft die gewünschte 
zusätzliche Ware zusammen mit der üblichen 
Bestellung am Zielort ein. 

Diese Spontaneität erlaubt der werkseigene 
Fuhrpark, den Jowat als Teil seiner Distribu-
tionslogistik betreibt. Jörn Peters, seit über 20 
Jahren Disponent am Standort Detmold, ist 
stolz auf die aktuell elf Fernverkehrszüge und 
den Motorwagen, die genau auf die Firmenbe-
dürfnisse zugeschnitten sind. „Mit der Aus-
stattung unseres Fuhrparks garantieren wir 
eine materialverträgliche Anlieferung, etwa 
durch den Einsatz von Thermoaufliegern bei 
frostempfindlicher Ware.“ 

Nachhaltig gut transportiert

Auch der ökologische Aspekt kommt dabei 
nicht zu kurz. Alle Fahrzeuge sind stets neu-
ester Bauart und Öko-Norm, spätestens nach 

vier Jahren werden sie ausgetauscht. Jede 
Lieferung wird zunächst auf die Möglichkeit 
des eigenen Transports hin geprüft. „Denn wir 
sind flexibel und haben kurze Vorlaufzeiten“, 
so Peters. So kann Jowat seinen Kunden ent-
gegenkommen, zum Beispiel durch spontanes 
Aufstocken der Menge oder die Vereinbarung 
abweichender Anlieferungstermine, wenn Ka-
pazität und Route es erlauben. 

Ein starker Pluspunkt ist zudem die Firmen-
zugehörigkeit der 15 Fahrer und zwei Dispo-
nenten. „Wir fühlen uns dem Unternehmen 
und seinen Produkten verbunden“, betont 
Peters. Man merke dies etwa am sorgfältigen 
Umgang mit der Ware. Die Schadensquote 
liegt im Promillebereich.  
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PRODUKT-NEWS

Neuheiten aus der Welt des Klebens
Ob sich der Markt oder Umweltrichtlinien ändern – bei aller Festigkeit  
ist die Welt des Klebens nie dem Status quo verhaftet. Ganz im Gegenteil:  
Jowat geht stets neue Wege in der Produktentwicklung und stellt die  
Ergebnisse regelmäßig und weltweit auf Fachmessen vor. 

JOWAT GOES IWF
Jowat präsentierte sich auf der diesjäh-
rigen IWF in Atlanta in neuem Gewand 
und mit neuen, patentierten granulierten 
PUR-Schmelzklebstoffen. Mit diesem The-
ma gelang dem Unternehmen eine Punkt-
landung bei den Kunden und Ausstellern in 
Atlanta.

Unter dem Motto „Jowat unites“ stellte der 
Klebstoffspezialist seine Produkte im Rahmen 
der International Woodworking Fair (IWF) in 
den Vereinigten Staaten vor. Der Name der 
Messe verrät, dass der Werkstoff Holz im 
Mittelpunkt der Veranstaltung stand – der 
Großteil der Aussteller kam aus der Holz- und 
Möbelindustrie. Jowat hatte gerade für diesen 
Kundenkreis ein ganz besonderes Highlight 
in Gepäck: sein PUR-Granulat, das jetzt auch 
auf dem US-Markt erhältlich ist. In der Tat 
bedient Jowat mit seinem patentierten Pro-
dukt eine Marktlücke. Das Granulat erfüllt die 
Bedürfnisse der Kunden und ist besonders be-
dienerfreundlich.

SICHER KASCHIEREN
Steigender Wettbewerbsdruck und die zu-
nehmende Orientierung an ökologischen 
Richtlinien für Lebensmittelverpackungen 
stellen neue Herausforderungen an die Ver-
edelungsindustrie – und damit auch an die 
Druckbogenkaschierung. Jowat reagiert mit 
einem neuen Produktportfolio auf diese An-
forderungen. 

Jowats Lösung für die derzeitigen Marktent-
wicklungen und gesetzlichen Anforderungen 
für Lebensmittelverpackungen umfasst drei 
neue Produkte. Die Dispersionsklebstoffe 
werden nicht nur den EU-Richtlinien für 
Lebensmittel gerecht, sondern optimieren 
ebenfalls Produktionsprozesse für Anwender. 
Durch die Nutzung der Neuentwicklungen 
entfallen beispielsweise Klebstoffwechsel 
im Produktionsprozess, sodass minimierter 
Reinigungsaufwand zu Zeit- und Kostenein-
sparungen führt. Selbst wenn ein Wechsel 
nötig sein sollte, bleibt der Prozess in Bezug 
auf Lebensmittelkontakt sicher – ein abso-
lutes Novum. 

GUT VERPACKT AUF REISEN
Wenn Möbel auf Reisen gehen müssen, dann 
sind robuste Verpackungen gefragt, damit 
keine Schäden an den oft hochwertigen Tei-
len entstehen. Der Jowat-Toptherm® 850.00 
sorgt dafür, dass verpacktes Mobiliar unver-
sehrt seinen Zielort erreicht. 

Oft müssen Möbelstücke ganze Ozeane 
überqueren, bevor sie tatsächlich in einem 
Haushalt Platz nehmen können. Lange Rei-
sen und die Unterbringung in Containern 
stellen die Kartonverpackungen vor große 
Herausforderungen. Ob hohe Temperatur-
schwankungen herrschen oder die Möbel 
aneinanderstoßen – die Verklebung der Ver-
packungen muss standhalten. Hierbei verleiht  
Jowat-Toptherm® 850.00 den Kartons den nö-
tigen Schutzfaktor: Dieser innovative PO-Hot-
melt hat einen beeindruckenden Wärmestand 
und eine hohe Kohäsion. So übersteht jedes 
Produkt auch die längste Reise unbeschadet.   
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ANWENDUNG – END-OF-LINE

Kaum eine Branche ist so vielfältig wie die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie. Das  
Standardsortiment vieler Marken wächst zunehmend, Produkte kommen und gehen oder  
erhalten neue Verpackungen. So flexibel wie die Hersteller muss auch die Klebung sein.  
Wie gut, dass es die Hotmelts von Jowat gibt!

In einem durchschnittlichen Supermarkt 
befinden sich etwa 10.000 Artikel. Schon das 
Standardsortiment besticht durch eine große 
Auswahl von Produkten, hinzu kommen im-
mer wieder Saisonartikel und innovative Neu-
heiten. All dies stellt individuelle Anforderun-
gen an die Verpackungen – und damit auch an 
ihre Klebung. Jowat begleitet mit den Hotmelts  
Jowat-Toptherm® und Jowatherm® sowie he-
rausragendem Service Anwender ganzheitlich 
von erstklassiger technischer Beratung und 
Betreuung bis zur kompetenten Unterstüt-
zung bei der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben.

Mit hoher Abbindegeschwindigkeit und An-
fangsfestigkeit ist der Klebstoff auch für die Ar-
beit in äußerst hohen Taktraten geeignet. Die 
Klebfäden reißen scharf ab, was einen saube-
ren Auftrag ermöglicht – die Verschmutzung 
von Produkten und Anlagen wird vermieden, 
Stillstandzeiten zwecks Reinigung werden auf 
ein Minimum reduziert. Zudem sind die Hot-
melts ergiebig, sodass nur geringe Auftrags-
mengen für eine einwandfreie Klebung er-
forderlich sind. Ausgewählte Jowat-Produkte 
können alle Anforderungen eines Unterneh-
mens für Standardklebungen erfüllen, aber 

das Hotmelt-Sortiment bietet auch speziell 
für anspruchsvolle Verpackungen geeignete 
Rezepturen.

Medikamente
Ab 2019 sind für verschreibungspflichtige 
Medikamente Originalitätsverschlüsse vor-
geschrieben. Eine erhöhte Wärmeresistenz 
der Klebung kann den Erstöffnungsschutz 
verbessern. Speziell zugeschnittene Kleb-
stofflösungen von Jowat bieten extrem hohe 
Wärme standsfestigkeiten und tragen so zur 
erfolgreichen Umsetzung der Richtlinie bei.

Babynahrung
Keine anderen Lebensmittel besitzen so stren-
ge Vorgaben wie Nahrung für Säuglinge und 
Kleinkinder. Jowat kann hier auf eine jahr-
zehntelange Erfahrung bei global agierenden 
Markenherstellern verweisen und bietet die 
nötige Expertise, um auch höchsten Anforde-
rungen gerecht zu werden.

Tee
Faltschachteln, die für das Verpacken von 
Tee verwendet werden, sind für den Klebstoff  
besonders anspruchsvoll. Ätherische Öle (z. B. 

Die Vorteile von 
Jowat-Toptherm®

Saubere Verarbeitung und geringer 
Fadenzug

Hohe Ergiebigkeit

Sehr gute Adhäsion, auch auf  
kritischen Oberflächen

Auf Basis nachwachsender Roh-
stoffe formulierte Type verfügbar

Erprobt für den Einsatz sowohl bei 
sehr niedrigen (Tiefkühlkost) als 
auch sehr hohen (Heißabfüllungen)  
Temperaturen

Bei niedrigen Temperaturen 
verarbeitbar

Von Anfang bis End-of-Line



Bergamotte) können die Klebung auch noch 
über einen längeren Zeitraum schädigen. Da-
her wurden Jowat-Hotmelts weiterentwickelt, 
um demgegenüber eine zusätzliche Resistenz 
auszuweisen.

Tiefkühlkost
Schon bald nach dem Abpacken wird die Ware 
auf Eis gelegt: Sinken die Temperaturen bis auf 
-40° Celsius, stellt dies Klebstoff e auf eine har-
te Probe. Darauf abgestimmte Produkte von 
Jowat behalten jedoch eine gewisse Kältefl exi-
bilität und halten die Verpackung zuverlässig 
verschlossen.

Schokolade
Kaum ein anderes Lebensmittel verändert 
so schnell Konsistenz, Geruch, Optik und 
Geschmack wie Schokolade. Um jede Beein-
trächtigung der leckeren Süßigkeit zu ver-
meiden, ist die Auswahl des Klebstoff s ent-
scheidend. Die Verwendung besonders reiner 
und hochwertiger Rohstoff e und aufwendige 
organoleptische Prüfungen stellen sicher, dass 
die Geschmacksreinheit bewahrt bleibt. Sie 
werden zudem auf niedrigeren Temperaturen 
verarbeitet als vergleichbare Hotmelts – die 
Schokolade wird zusätzlich geschont, gleich-
zeitig ist der Klebprozess energiesparender 
und sicherer für den Anwender.

Getränkekartons
Für ungetrübten Trinkgenuss: Ob der Inhalt 
mithilfe eines Drehverschlusses oder Trink-
halms entnommen wird, ist eine Frage des 
persönlichen Geschmacks und Konsumverhal-
tens. In beiden Fällen muss die Klebung trotz 
hoher Belastungen bei Transport und Lage-
rung zuverlässig haften, aber bei Bedarf leicht 
ablösbar sein. Speziell dafür entwickelte Kleb-

stoff e wie die CAP-Produktlinie von Jowat sind 
genau auf diese Anforderungen zugeschnitten.

Etiketten
Sie dienen als Informationsträger, vermit-
teln Markenbotschaften und sehen zugleich 
dekorativ aus. Eine einwandfreie Etikettierung 
trägt zum makellosen Erscheinungsbild von 
Flaschen, Dosen oder anderen Behältern bei. 
Der Klebstoff  muss dafür sorgen, dass alles 
über die gesamte Gebrauchsdauer perfekt 
sitzt – auch wenn sich beispielsweise bei koh-
lensäurehaltigen Getränken der Flaschen- und 
Etikettenumfang verändern können. Eine 
zusätzliche Herausforderung stellt dünnes 
Papier dar, da keine Bestandteile des Kleb-
stoff s durch das Material dringen dürfen, 
damit nichts die Markenerscheinung trübt.

Recyclingverpackungen
Trotz ihres Beitrags zur Ressourcenschonung 
geriet Verpackung aus Altpapier in die Kritik, 
als Mineralölrückstände aus Druckfarbe nach-
gewiesen wurden. Eine Barrierebeschichtung 
unterbindet die Migration in Lebensmittel, 
muss jedoch anders geklebt werden als rei-
ner Recyclingkarton. Jowat-Hotmelts kleben 
auch auf der anspruchsvollen Barriereschicht 
einwandfrei.

In jedem Fall lohnt sich die individuelle Pro-
zessanalyse von Jowat. Gemeinsam mit dem 
Kunden wird eine Kleblösung entwickelt, die 
auf das Produkt und seine Verpackung zuge-
schnitten ist. Ganz nach dem Motto „Service 
verbindet“. Der persönliche Jowat-Ansprech-
partner hilft gerne weiter.  

www.packaging.jowat.com
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Von Jowats Detmolder Firmensitz aus hat 
man den besten Ausblick. Ebenfalls an der 
Ernst-Hilker-Straße errichtet, hebt sich das 
neue Haus der Technik dort eindrucksvoll 
hervor. Wenn sich dann noch die Abend-
sonne in der gläsernen Fassade bricht, ent-
steht ein regelrecht malerischer Eindruck. 
Je länger man es betrachtet, desto mehr 
architektonische Finessen des Holzleim baus 
off enbaren sich: Die großzügige Verglasung, 
die fi ligranen Streben in diagonaler und 
scheinbar zufälliger Ausrichtung, das Haus 
der Technik ist in der Tat ein Werk, auf das 
alle Beteiligten mit Recht stolz sein können – 
allen voran der langjährige Jowat-Mitarbeiter 
und Prokurist Armin Erb, der das Bauvorha-
ben als Projektleiter betreute.

Das attraktiv gestaltete Innovations- und 
Anwendungszentrum rund ums Kleben hat 
eine spannende Entstehungsge schichte 
hinter sich. Wer sich mit dem Haus der 
Technik und seiner Struktur näher be-
schäftigt, stellt schnell fest, dass dies kein 
gewöhnliches Bauvorhaben ist. Die Wahl 
der tragenden Holzleimbauweise wirft an-
dere Fragestellungen auf als ein gewöhnli-
ches Bauprojekt. Konnte ein Gebäude, bei 
dem vornehmlich Holz als tragendes Ma-
terial dienen sollte, allen Anforderungen 
gerecht werden? Kleben, in hohem Maße 
für die Holzverarbeitung, gehört zu Jowats 
Kernkompetenzen, das Haus der Technik 
sollte eine Hommage an diesen wichtigen 
Industriezweig darstellen. Auf dieser Basis

Der Meilen-
stein aus Holz

DAS HAUS
DER

TECHNIK

BAUEN MIT KUNDEN

Nach intensiver Planung öff net das Haus der Technik endlich seine Pforten. 
Es stellt nicht nur den zukünftigen Arbeitsplatz einiger Jowat-Mitarbeiter 
dar, sondern auch einen würdigen Rahmen für das erste Veranstaltungs-
highlight – das Jowat-Symposium 2018 – und die Verleihung des Jowat- 
Klebstoff -Forschungspreises.
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Auch architektonisch und optisch ist das neue Haus 
der Technik ein absolutes Highlight. 

wurden Materialauswahl und Bauweise be-
gründet und durchgesetzt. Das Naturmateri-
al wurde nahezu überall eingesetzt und ver-
leiht insbesondere den Büros ein besonderes 
Raumklima. Stützen in den Raumecken und 
Fensterrahmen aus Holz wirken weit über 
ihre Funktion hinaus auch als dekorative 
Elemente.

Informations- und Begegnungsstätte

Schon bei der Ankündigung des Vorhabens 
im Herbst 2014 zeichnete sich ab, dass es 
sich beim Bau des Hauses der Technik um 
ein Mammutprojekt handelte. Es wird der 
zukünftige Arbeitsplatz mehrerer Dutzend 
Jowat-Kollegen aus den Abteilungen Techni-

Die Anordnung der Holzstützen soll an Klebstoff fäden 
zwischen zwei Flächen erinnern.

scher Support und Analytik-Service werden, 
darüber hinaus aber auch eine Begegnungs-
stätte rund ums Kleben für Kunden und Ge-
schäftspartner, quasi ein „Showroom“ für die 
Firma Jowat. Auch Forschung und Produktion 
werden hier nicht zu kurz kommen: Gleich 
mehrere Labore, Ausstellungs- und Schu-
lungsräume sollen im Haus der Technik zu 
finden sein. Darin wird Interessenten in The-
orie und Praxis der Umgang mit Klebstoffen, 
Auftragsgeräten und Maschinen, unter ande-
rem in den Anwendungen Kantenanleimung, 
Ummantelung, Flächen- und 3D-Kaschierung 
nähergebracht. All diese Verfahren sind auch 
relevant für die Fertigung von Möbelteilen 
und Automobilinterieur.   

Das Haus der  
Technik in Zahlen

1 Jahr Bauzeit war erforderlich

16.000 m² Grundstück

2.500 m² Grundfläche; der Bau-
körper misst 90 mal 34 m

800 m³ Holz wurden verbaut, 
was der Last von 40 Tiefladern 
entspricht

750 t CO2 sind im Holz gespeichert

45 Mitarbeiter werden im  
Haus der Technik arbeiten

200 Parkplätze stehen Besuchern 
und Angestellten zur Verfügung
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Mit der Planung wurde das Institut für urba-
nen Holzbau (IfuH) beauftragt, die Realisie-
rung der Entwürfe erfolgte durch die Firma 
Ed. Züblin AG Holzingenieurbau unter der 
Aufsicht von Bauleiter Thomas Auer. Da-
rüber hinaus holte sich Jowat für die Kon-
zeption des Innenbereichs ganz besondere 
Unterstützung von der in Detmold ansässi-
gen Hochschule OWL für Architektur und 
Innenarchitektur an Bord. Vier Studierende 
des Masterstudiengangs Innenarchitektur 
entwarfen gemeinsam mit ihrem Professor 
Ulrich Nether und der Wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin Ricarda Jacobi mehrere Kon-
zepte für den Innenbereich, von denen einer 
als Basis für das finale Interieur dient.

Die Kundenorientiertheit Jowats sollte sich 
in der Einrichtung widerspiegeln, das stand 
für die Studierenden fest. Deshalb wird der 
eintretende Besucher gleich entlang des Emp-
fangstresens in den Raum geleitet – der Gast 
ist gleich nach seiner Ankunft „mittendrin“. 
Vom Eingangsbereich aus führt eine skulp-
turale Holztreppe in das Obergeschoss. Eine 

Im Sommer 2018 wurden die dekorativen 
Holzstreben montiert.

Armin Erb (l.) von Jowat und Bauleiter Thomas Auer 
arbeiteten gemeinsam an dem Projekt.

BAUEN MIT KUNDEN

umlaufende Galerie bietet einen hervorra-
genden Ausblick auf die einzelnen Bereiche 
des Erdgeschosses. Ein weiterer Bestandteil 
des Entwurfs ist die „KlebBar“: ein Café und 
Bistro mit Außenterrasse, das als Pausen- und 
Treffpunkt sowie Bewirtungsfläche bei Veran-
staltungen dienen wird.

Forschungs- und Treffpunkt

Im September 2017 erfolgte nach jahrelan-
ger Vorbereitung endlich die lang erwar-
tete Grundsteinlegung. Die Vorstandsmit-
glieder Klaus Kullmann, Ralf Nitschke und  
Dr. Christian Terfloth hinterlegten auf dem 
Grundstück eine Zeitkapsel – mit diesem 
symbolischen Akt eröffneten sie offiziell die 
Bauphase. Danach wuchs der Rohbau pro Tag 
um durchschnittlich einen halben Meter. Das 
fertige Haus der Technik wird zu zwei Dritteln 
zweigeschossig sein und besitzt eine Grund-
fläche von 2.500 Quadratmetern. Auf etwa 
250 Quadratmetern im vorderen Gebäude-
teil werden zahlreiche Exponate ihren Platz  
finden, um Besuchern die tägliche Arbeit von  
Jowat und die Klebtechnologie an sich näher-
zubringen. Zwei Maschinenhallen mit 200 
und 500 Quadratmetern Fläche werden zu-
künftig für Versuche, Schulungen und zu De-
monstrationszwecken genutzt. Hier befinden 
sich unter anderem Anlagen zur Flachkaschie-
rung, Kantenanleimung und Profilummante-
lung, zum Tiefziehen von Automobilinterieur,  
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Fertigstellung 
passend zum 

Jubiläum 2019

zur Kaschierung von textilen Materialien so-
wie für die Bereiche Verpackung und Buch-
binderei – das gesamte Leistungsspektrum 
von Jowat soll damit abgebildet werden. Nach 
Angaben der Firma Züblin ist die Holz-Be-
ton-Verbunddecke mit 15 Metern Spannweite 
einmalig in Deutschland.

Wenn exklusive Veranstaltungen wie das 
Jowat-Symposium und die Verleihung des 
Jowat-Klebstoff -Forschungspreises abgehal-
ten werden, bietet das Audimax den ange-
messenen Rahmen dafür. Hier werden 200 
Zuhörer Platz fi nden – eine komfortable 
Bestuhlung im für Jowat typischen Rot ver-
leiht dem Saal Wohlfühlcharakter.

Die Zukunft ist auf Holz gebaut

Das Haus der Technik wird pünktlich zum 
Jowat-Symposium im Oktober 2018 seine 
Pforten öff nen. Die Teilnehmer der Veran-
staltung gehören zu den Ersten, die im neuen 
Begegnungszentrum willkommen geheißen 
werden.  Das Symposium und die Verleihung 

des Jowat-Klebstoff -Forschungspreises im 
November sind nur zwei von vielen geplan-
ten Veranstaltungshighlights, die in dem 
Neubau abgehalten werden. Spätestens zum 
100. Geburtstag des Unternehmens sollen alle 
Baumaßnahmen und Umzüge abgeschlossen 
sein – dann steht auch die feierliche Eröff nung 
des Gebäudes auf dem Plan.

Im Rahmen des Symposiums wird Armin Erb, 
der bereits seit bald 40 Jahren für Jowat tätig 
ist, die geladenen Gäste an seiner Erfahrung 
teilhaben lassen. Er bietet ihnen einen Ein-
blick in den historischen Wandel der Klebtech-
nologie. Das Haus der Technik dürfte mit der 
Holzleimbauweise in seinem Vortrag ebenfalls 
einen besonderen Platz einnehmen.  

Das Haus der Technik befi ndet sich direkt 
gegenüber dem Firmensitz in Detmold.
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Armin Erb
Projektleiter, Prokurist

Bald 40 Jahre ist Armin Erb bei Jowat 
angestellt, darüber hinaus auch Prokurist. 
Die Leitung des Baus ist für ihn ein beson-
ders spannendes Projekt gegen Ende eines 

erfüllten Berufslebens.
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FORSCHUNG – HOLZ IM AUTOMOBIL

Holz kommt als Material für Bauteile im Au-
tomobil bisher selten in Betracht. Bekannt ist 
es als dekoratives Element für den Innenaus-
bau, aber weniger für strukturelle Bauteile. 
Die zentrale Frage ist: Kann ein Bauteil aus 
Holz die gleiche Performance liefern wie ein 
konventionell gefertigtes Element?
 
Als Leichtbaumaterial eignet sich Holz 
aufgrund seiner geringen Dichte und dem 
attraktiven Verhältnis von Gewicht zu 
Festig keit. Der Anisotropie des Holzes kann 
durch Mehr schichtbauweise entgegengewirkt 
wer den. Sind höhere Festigkeiten notwen-

dig, können zusätzlich verstärkende dünne 
Folien oder Gewebe eingearbeitet werden. 
Das Kleben ist sowohl für die Bauteilherstel-
lung als auch für die Anbindung an andere 
Fahrzeugkomponenten die rationellste Ver-
bindungstechnik. Doch die vergleichsweise 
geringe Dichte von Holz ist nicht der einzige 
Vorteil: Es ist ein natürlicher, nachwachsen-
der Rohstoff  mit guter Verfügbarkeit und die 
Verarbeitungstechnologien sind in der Holz- 
und Möbel industrie etabliert. Im Vergleich zu 
Stahl und gängigen Leichtbaualternativen ist 
die Herstellung und Verarbeitung von Holz 
wesentlich kosten- und energieeff izienter. 

Zudem ist Holz ein CO2-Speicher – die Bau-
teile weisen daher eine positive CO2-Bilanz 
auf. Es gibt also viele gute Gründe, vermehrt 
auf Holz zu setzen.

Natürlich existieren auch Herausforde-
rungen, etwa die Haltbarkeitsdauer von Holz 
und der bisher begrenzt geeignete Bauraum 
für das Material im Fahrzeug. Des Weiteren 
entwickeln Wissenschaftler neue Model-
le, mit denen das Crashverhalten von Holz 
simuliert werden kann. Die Idee, immer mehr 
Bauteile künftig durch Holz zu ersetzen, soll so 
möglichst bald Realität werden.  

In vielen Bereichen der Technik wird zunehmend auf den Leichtbau gesetzt. Be-
sonders im Fahrzeugbau sollen durch Gewichtsreduktion der Treibstoff verbrauch 
gesenkt und Schadstoff emissionen gemindert werden. Holz rückt dabei als leich-
tes Material immer mehr in den Fokus der Forschung und Jowat ist an mehreren 
Projekten beteiligt, die die Einsetzbarkeit von Holz im Automobil erforschen.   

Leichter ist mehr  

Die Entwicklung für den Einsatz 
von Holz im Automobilbau ist 
auf dem Vormarsch, steckt aber 
noch in den Kinderschuhen.
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Who’s hot, 
who’s not?
Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das kennt so gut wie 
jeder. Spricht das Aussehen nicht an, stehen die Chancen schlecht, aufge-
rissen zu werden – das gilt zumindest für Produkte und ihre Verpackungen. 
Die richtigen Klebstoff e sorgen für den attraktiven Auftritt und sind damit 
echte Verkuppler, wenn es darum geht, Produkte erfolgreich zu vermarkten.  

Sie haben sich alle in Schale geworfen und 
stellen den Endverbraucher im Supermarkt 
vor die Qual der Wahl. Ob Müsli, Tiefkühl-
pizza oder die verführerische Schokolade – 
wer sich am wirkungsvollsten in Szene 
setzt, spricht den Kunden am meisten an. 
Wen will die Konsumentin oder der Konsu-
ment mit nach Hause nehmen? Das große 
Flirten beginnt, aber schnell ist es mit dem 
Interesse an den „inneren Werten“ vorbei, 
wenn Verpackungen nicht das halten, was 
das Produkt eigentlich verspricht. „Junges 
und knackiges Gemüse“ fl üstert es auf einer 
schrumpeligen und eingefallenen Schachtel – 
ein unvorteilhafter Auftritt. Es ist fast so, als 
hätte die Körpersprache der Verpackung ver-
raten, dass das Versprechen des Produkts nur 

ein Lippenbekenntnis sein kann. Wer aber 
lässt sich schon gerne täuschen? Das Ende 
vom Lied: Das Produkt landet nicht im Korb, 
sondern bekommt einen Korb. 

Vor dem allerersten Flirt ihrer Produkte 
sollten Hersteller daher vor allem eine Sa-
che bedenken: Nur wenn Verpackungen den 
Kunden richtig anmachen, wird er das Pro-
dukt auch mitnehmen und aufreißen. Am 
besten sorgen Unternehmen mit den rich-
tigen Klebstoff en dafür. Sie sind das A und 
O, damit Faltschachteln immer eine gute 
Figur machen, und weil jede Figur anders 
ist, brauchen Verpackungen unterschiedli-
che Klebstoff e für eine „straff e Haut“ und die 
perfekte Haltung. 

Manche mögen’s einfach heiß – Dekolleté-
Trays zum Beispiel. Für den perfekten Push-
up-Eff ekt sind Jowat-Toptherm® PO-Hot-
melts genau das Richtige. Andere Pappkleider 
stellen andere Herausforderungen an Kleb-
stoff e. Die Jowat-Toptherm®-Produktfamilie 
bietet für jeden Anlass die perfekte Lösung, 
damit alles dort sitzen kann, wo es hingehört. 

Welche Verpackungen auch immer ein Lif-
ting brauchen, Experten wie die Jowat-Pro-
duktentwicklerin Dr. Carola Haider sorgen 
mit viel Liebe zum Detail dafür, dass nach 
dem Fitting alle aufrecht, selbstbewusst und 
überzeugend dastehen. Dann heißt es: Jetzt 
kann gefl irtet werden, was das Zeug und die 
Verpackung hält.  

(K)LEBENDIG – DIE JOWAT-KOLUMNE

Die Jowat-Produktentwicklung hat ganze Arbeit ge-
leistet. Eine ist hübscher als die andere geworden, und 
eins ist klar: Jetzt dürften sich die Verpackungen 
kaum vor Angeboten retten können, denn wer kann 
da schon widerstehen?

(k)lebendig – die Jowat
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