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AUSBILDUNG UND BERUF Anzeige

Die Ausbildung

Die dreijährige Ausbil-
dung zum Glasveredler
erfolgt blockweise bei
Erkelenz Glas sowie in
der Berufsschule. Vo-
raussetzung ist mindes-
tens ein Hauptschulab-
schluss. Inhalte der Aus-
bildung sind die Eigen-
schaften von Glas und
die verschiedenen Glas-
sorten, der Glaszu-
schnitt, das Zeichnen,
Entwerfen und Bauen
von verschiedenen Pro-
dukten aus Glas sowie
deren kreative Gestal-
tung. Bei Erkelenz Glas
gehört auch der Erwerb
eines Gabelstapler-
scheins zur Ausbildung
als Glasveredler. In aller
Regel werden die ausge-
lernten Glasveredler-Ge-
sellen übernommen. 
Bewerbungen können
per Post oder Email an
die Erkelenz Glas GmbH,
Blockweg 2, 33129 Del-
brück oder an Bewer-
bung@erkelenz-glas.de 
gerichtet werden.

Erkelenz Glas sucht junge Menschen für den Ausbildungsplatz zum Glasveredler

Woche her, von der Glas-
tür über Wohnelemente
bis hin zu Duschkabinen.
Mindestens 1.700 unter-
schiedliche Glasteile be-
wältigen wir dabei“, so der
Geschäftsführer von Erke-
lenz Glas, Uwe Erkelenz.
Größe, Form, Oberfläche
oder Design, die Losgröße
eins ist für die Mitarbeiter
des Familienbetriebs ganz
normal. „Daher verfügen
wir auch nicht über einen
Lagerbestand fertiger Tü-
ren, sondern produzieren
auftragsbezogen“, unter-
streicht Uwe Erkelenz.
Bei einem Rundgang er-
läutert Louis Erkelenz die
Herstellungsabfolge. Die
Glastüren werden aus 6
mal 3,21 Meter großen
Glasplatten geschnitten.
Bei der Bearbeitung der
gigantischen „Rohlinge“
kommt viel High-Tech zum
Einsatz. So programmiert
Georg Kochanek am Com-
puter die Position der
Bohrlöcher, in die später
Beschläge oder Griffe ein-
gelassen werden. Eine
CNC-gesteuerte Bohr- und
Fräsmaschine setzt die
Daten um und schneidet
die Glastüren zu. Anschlie-
ßend kommt die zum Jah-
reswechsel neu installierte
Produktionsstraße zum

Einsatz: Zwei Roboter
greifen auf die ausge-
schnittenen Türen zu und
schleifen die Kanten ab. –>

Westenholz (al). „Glas
als schönes Gestaltungs-
element für den Wohn-
raum ist weiterhin klar
auf dem Vormarsch. Das
merken wir im Betrieb
deutlich. Wir realisieren
hochwertige und vor al-
lem individuelle Echt-
glaslösungen für den
Wohnbereich“, erläutert
Louis Erkelenz. Um die-
sen Anspruch umzuset-
zen, benötigt die Firma
Erkelenz Glas gut ausge-
bildete Fachkräfte und
setzt dabei auf junge
Menschen, die die Aus-
bildung in dem Fami-
lienbetrieb absolvieren
möchten.

„Ich habe bei verschiede-
nen Praktika unterschied-
liche Berufe ausprobiert
und mich schließlich für
die Ausbildung zum Glas-
veredler entschieden. Die
kreative und grenzenlose
Gestaltungsmöglichkeit 
eines tollen Materials so-
wie die eingesetzte Tech-
nik übt eine große Faszi-
nation aus“, erläutert
Louis Erkelenz. Der heute
23-jährige ist von Kindes-
beinen an im elterlichen
Betrieb und hat immer mit
angepackt. Inzwischen hat
Louis Erkelenz selbst die
dreijährige Ausbildung
zum Glasveredler absol-

viert und im vergangenen
Herbst die Prüfung zum
Glasermeister erfolgreich
bestanden. Im elterlichen
Betrieb ist er erster An-
sprechpartner der Auszu-
bildenden zum Glasvered-
ler. „Zum neuen Ausbil-
dungsjahr ab August 2021
haben wir noch einen Aus-
bildungsplatz zum Glas-
veredler zu besetzen“, so
Louis Erkelenz, der in den
nächsten Monaten eine
kleine Ausbildungswerk-
statt aufbauen wird.
Die Besonderheit bei der
Produktion ist das hohe
Maß an Individualität.
„Wir stellen etwa 1.800
verschiedene Glasteile pro

Techniker Georg Kochanek legt am Computer die Größe
der Glastür und die Maße der Bohrungen fest.

Gigantische 6 mal 3,21 Meter sind die Glasplatten groß, aus denen bei Erkelenz Glas die
kreativsten Lösungen für Türen, Duschen oder Wohnelemente entstehen. Jan Deppe
prüft hier den Wareneingang.                                              Fotos: Axel Langer

So vielseitig wie die Gestaltungsmöglichkeiten 
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Diese Produktionsschritte
beginnen mit der Arbeit
von drei Mediengestal-
tern, die die verschiede-
nen Bilddaten aufbereiten.
Landschafts- oder Fami-
lienfotos, Urlaubs- oder
Tierfotos gingen schon
über den Tisch von Man-
fred Funcke. „Dabei steht
der Wunsch des Kunden
im Vordergrund. Wir kön-
nen die Türen mit Fotos
oder den verschiedensten
Designentwürfen bedru-
cken“, erklärt Louis Erke-
lenz. Die Bilddaten wer-
den so umgesetzt, dass sie
von einem riesigen Digi-
taldrucker in keramischen
Pigmenten, Dispergier-
und Trägerflüssigkeiten
über Spezialdruckköpfe
punktgenau auf die Glas-
oberfläche aufgedruckt
werden. „Nichts ist un-
möglich, auch verschiede-
ne Verfahren können ein-

gesetzt werden“, ist Louis
Erkelenz von der Vielsei-
tigkeit begeistert. Ist die
Farbe aufgetragen, kommt
das Glas in den ESG-Ofen,
in dem bei einer Tempera-
tur von 650 Grad die
Oberfläche in das Glas ein-
gebrannt wird. Binnen
fünf Minuten wird das
Glas dann wieder auf
Raumtemperatur abge-
kühlt. 
Das spezielle Produktions-
verfahren sorgt für pflege-
leichte Glasprodukte, de-
ren sehr lichtbeständiges
Design deutlich abriebfes-
ter ist, als dies bei allen
bisherigen Produktions-
verfahren der Fall ist. 
Dies gilt auch für die 2020
neu entwickelte Serie Bla-
ckline. „Diese Produk-
tionslinie besticht durch
ihre eleganten, gradlinigen
Designs in mattem Tief-
schwarz“, erläutert Louis

Erkelenz die kontrastvolle
Designlinie.
Die fertige Glastür durch-
läuft nun die Endkontrolle
und wird passgenau von
der Kartonagemaschine
für den Transport ver-
packt. Die Maschine er-
stellt eine verschnittopti-
mierte Verpackung, die die
Tür vor Beschädigung
schützt. Es folgen die
Kommissionierung und
das Verladen, bevor der
firmeneigene Fuhrpark
die Glasteile an den Fach-
handel ausliefert, der die
„Glaskunstwerke“ dann
zum Endkunden bringt. In
allen Produktionsschritten
greift Erkelenz Glas auf die
Dienste von Glasveredlern
zurück. 
Abläufe und weitere Ein-
blicke in die Glasverede-
lung zeigt ein Video auf
der Homepage www.erke-
lenz-glas/karriere.de.

Verschiedene Bohrkronen stehen bereit, um die unter-
schiedlichsten Löcher in die Glasplatten zu schneiden.

Der Roboter hilft beim-
Schleifen der Glastüren.

Das Ausstellungszentrum gibt einen guten Eindruck von
der Vielseitigkeit der Gestaltungsmöglichkeiten. 
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Erkelenz Glas GmbH

Das am Blockweg zwi-
schen Westenholz und
Mastholte beheimatete
Familienunternehmen 
produziert Glastüren
von der Schiebe- bis zur
Pendeltür für den Ein-
satz in den eigenen vier
Wänden, aber auch in
öffentlichen Einrichtun-
gen, im Hotel- und Gast-
ronomiebereich, Schu-
len, Krankenhäusen und
vielen Bereichen mehr.
Dem Design sind dabei
keine Grenzen gesetzt.
Die Türen können ganz
individuell bedruckt
werden. Küchenrück-
wände aus Glas, Glas-
trennwände sowie Du-
schen aus Glas runden
das Sortiment ab. 
Die Glasprodukte wer-
den über den Fachhan-
del in Deutschland,
Frankreich, Belgien und
Luxemburg vertrieben
und mit dem eigenen
Fuhrpark ausgeliefert.
Glas-Duschkabinen wer-
den direkt an den End-
kunden vertrieben. 
Die Firma Erkelenz Glas
zählt aktuell rund 70
Mitarbeiter. In drei Be-
reichen werden junge
Menschen ausgebildet:
Glasveredler, Spedi-
tions- und Industrie-
kaufmann. Aktuell wer-
den fünf Industriekauf-
leute in den verschiede-
nen Ausbildungsjahren
ausgebildet. 

Der Digitaldrucker kann bis zu 4 mal 2,80 Meter große
Glasflächen mit Spezialfarben bedrucken.


