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Tischlerei Ulrich Schröer 

Kreativer Allrounder 
Als leistungsfähiger Tischlereibetrieb mit Fokus auf den anspruchsvollen Objekt- und Innenausbau 
setzt die Tischlerei Ulrich Schröer aus Ahlen auf Innovationskraft und moderne Fertigungstech -
nologien. Mit der Anschaffung einer neuen Breitbandschleifmaschine hat das Unternehmen im 
vergangenen Jahr seine Kompetenz im Oberflächenbereich deutlich erweitert. 

Gegründet hat Ulrich Schröer seine 
Tischlerei 1991. Seitdem kann der 
Tischlermeister auf eine kontinuier-
lich positive Entwicklung zurückbli-
cken. Heute arbeiten in seinem Be-
trieb 15 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und die Produktionsfläche 
ist im Laufe der Jahre in mehreren 
Stufen auf inzwischen stattliche 
3000 Quadratmeter angewachsen. 
Die Tischlerei ist überwiegend im 
gehobenen und anspruchsvollen 
Innenausbau unterwegs – und 
zwar sowohl im Privat-, als auch im 
Objektbereich. Zum Einzugsgebiet 
zählt ganz Deutschland, zum Teil 
geht es auch über die Landesgren-
zen hinaus. 
Eine wichtige Säule ist seit Jahren 
auch die Herstellung von Möbelfer-
tig- bzw. Halbfertigteilen für Tisch-

lerkollegen oder auch für die Mö-
belindustrie als Zulieferer. In diesem 
Zusammenhang spielt es keine Rol-
le, ob es sich um Einzel- oder auch 
Serienfertigung handelt – der Be-
trieb ist fertigungstechnisch so auf-
gestellt, dass beide Bereiche ratio-
nell (also auch entsprechend kos-
tengünstig) und selbstverständlich 
ohne Abstriche in Sachen Qualität 
abgedeckt werden können. 
Ein weiteres Standbein der Tischle-
rei ist der Bereich Objekttüren. In 
diesem Segment arbeitet Schröer 
mit marktführenden Türenherstel-
lern zusammen und realisiert ent-
sprechend sehr anspruchsvolle Ob-
jekte mit allen erdenklichen techni-
schen Anforderungen. Darüber hi-
naus produziert das Unternehmen 
individuelle Einzelanfertigungen 
entsprechend den unterschied-
lichsten Anforderungen an Funk-
tionalität und Gestaltung. 
Die fertigungstechnische Kom-
petenz, aber auch die Flexibilität 
und lösungsorientierte Heran-
gehensweise von Ulrich Schröer 
und seinem Team werden dabei 

von seinen kleinen wie großen Auf-
traggebern gleichermaßen ge-
schätzt.  
Die Tischlerei verfügt über einen 
modernen und leistungsfähigen 
Maschinenpark. Dieser umfasst – 
neben den üblichen Standard-
maschinen – beispielsweise eine 
horizontale Plattenaufteilanlage 
(Holzma), eine Kantenanleim-
maschine (Biesse) oder auch ein 
CNC-Bearbeitungszentrum mit 
Kantenanleimaggregat (Homag). 
Auch für die Furnierverarbeitung ist 
Schröer bestens ausgestattet. Die 
Tischlerei verfügt hier über eine 
Maschine zum hochwertigen 
Längsverleimen (Furniertechnik H. 
Wolkenstein).  

Oberflächenkompetenz 
deutlich gestärkt 
Um die eigene Kompetenz im 
wichtigen Segment Oberfläche 
deutlich zu steigern, hat das Unter-
nehmen im Frühjahr 2009 in neue 
Schleiftechnologie investiert. Ulrich 
Schröer entschied sich nach inten-
siver Beratung und umfangreichen 

Tests bei der Costa Schleifmaschi-
nen GmbH für eine Breitband-
schleifmaschine aus dem Hause 
Costa (exakte Modellbezeichnung: 
SA1 TRI-TK-T 1350). Die Maschine 
verfügt über eine Arbeitsbreite von 
1350 mm (Schleifbandlänge: 2620 
mm) und ist mit folgenden drei 
Schleifaggregaten bestückt: 

· Querschleifaggregat. 

·  Combi-Aggregat mit Kalibrier-
walze und Schleifschuh. 

·  Schleifschuh mit innenlaufen-
dem Drucklamellenband  (Super-
finishaggregat). 
Alle Schleifaggregate verfügen 
über frequenzgesteuerte Antriebe 
und Schleifbandausblaseinrichtun-
gen. Zusätzlich hat die Maschine 
zwei Bürstaggregate mit Schnell-
wechselvorrichtung im Auslauf-
bereich an Bord. 
Zu den Besonderheiten der Maschi-
ne zählen beispielsweise die  Werk-
stückerfassung im 10 mm-Raster, 
die komfortable automatische Ag-
gregatverriegelung an den Breit-
bandaggregaten oder besonders 
auch die  Schnellwechselvorrich-

Mit Anschaffung des Schleifautomaten und der damit erzielbaren Qualität hat 
Ulrich Schröer eigenen Angaben zufolge die „Angst vor Hochglanz verloren“. 
Doch die Maschine kann mehr: Die drei Schleifaggregate sowie die beiden … 

… schnell zu wechselnden Bürsten im Auslauf der Maschine (kleines Bild links) 
ermöglichen den universellen Einsatz bei der Platten- wie auch bei der Massiv-
holzbearbeitung. Kleines Bild rechts: Werkstückerkennung im 10 mm-Raster 

von BM-Redakteur 
Christian Närdemann 
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Die Tischlerei verfügt über rund 3000 Quadratmeter Produktionsfläche. Im Rohbau fertig ist der neue,  
vollverglaste Ausstellungsbereich, in dem das Unternehmen demnächst spannende Exponate zeigen wird 

2/2010 BM   51

Fertigungstechnische Kompetenz trifft Flexibilität: Die Tischlerei verfügt über einen modernen und sehr  
leistungsfähigen Maschinenpark, der sie in die Lage versetzt, auch ausgefallene Kundenwünsche binnen  
kurzer Zeit umzusetzen. Ulrich Schröer: „Geht nicht, gibt es bei uns eigentlich nicht“ 

Der 2009 angeschaffte Spritzautomat von  
Venjakob sorgt zusammen mit dem Schleif-
automaten für hohe Oberflächenkompetenz 

tung für die beiden Bürsten im Aus-
laufbereich. Damit lassen sich in-
nerhalb von lediglich   rund 10 Mi-
nuten die Bürsten zum Reinigen, 
Strukturieren, Satinieren oder 
3-D-Schleifen einsetzen. Die Ma-
schine ist sehr universell für unter-
schiedlichste Schleifarbeiten ein-
setzbar: 

· Kalibrieren von Massivholz und 
Holzwerkstoffen mit der Kontakt-
walze des 2. Aggregates. 

·  Feinschleifen von Massivholz und 
furnierten Werkstücken mit allen 
drei Schleifaggregaten. 

·  Schleifen von Füller, Folien, La-
cken etc. – je nach Körnungsfolge 
mit 1–3 Schleifaggregaten. 

·  Hochglanzschliff zur Vorberei-
tung für den Poliervorgang mit 1–3 
Aggregaten. 

·  Strukturieren mit 1 oder 2 Bürs-
ten. 

·  Satinieren mit einer Bürste. 

·  Profilierte Flächen und Kanten 
schleifen (mittels Bürste mit flexi-
blen Schleifmitteln) 

·  Werkstückreinigung mit einer 
Bürste. 
Neben den vielfältigen technischen 

Möglichkeiten und der erreich-
baren sehr hohen Qualität ist Ulrich 
Schröer auch ein Fan der einfachen 
und umkomplizierten Bedienung 
des Schleifautomaten. Diese er-
folgt über die Costa Logic A-Soft-
ware. Sie ermöglicht es, die Ma-
schine ohne Vorkenntnisse komfor-
tabel in 5 Arbeitsschritten auf die 
entsprechende Anwendung ein-
zustellen. Nach Wahl der Parame-
ter für die Art der Bearbeitung, Ma-
terialart, Schleifbandkörnung, 
Werkstückdicke und Vorschub-
geschwindigkeit errechnet die 

Software die für die jeweilige An-
wendung optimalen Einstellungen. 
Eingaben, die unweigerlich zu ei-
ner Fehlbedienung führen würden, 
werden vom Programm erkannt 
und es werden entsprechende Kor-
rekturvorschläge gemacht. 
Mit der Investition in den Schleif-
automaten hat der leistungsstarke 
Objekt- und Innenausbauer den 
Grundstein für die Herstellung sehr 
hochwertiger Oberflächen gelegt. 
In der zweiten Jahreshälfte 2009 in-
vestierte das Unternehmen dann 
konsequenterweise noch in einen 

Ulrich Schröer (50) und Sohn Fabian (22), der  
gerade eine Ausbildung zum Tischler macht 



Das Kantenanleimaggregat auf dem CNC-Bearbeitungszentrum sorgt für hohe Flexibilität in der Fertigung 
(Fotos: Christian Närdemann, Costa Schleifmaschinen GmbH, Tischlerei Schröer)
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modernen Spritzautomaten aus 
dem Hause Venjakob. Beide neuen 
Maschinen versetzen die Tischlerei 
heute in die Lage, Farb- und Klarla-
ckierungen von Stumpfmatt bis 
Hochglanz herzustellen, die höchs-
ten Anforderungen genügen.  

Innovation ist Programm: 
Ideenreich in die Zukunft 
Ulrich Schröer ist ein Tüftler. Geht 
nicht, gibt es bei ihm und in seinem 
Team eigentlich nicht. Immer wie-
der überrascht der Tischlermeister 
Kunden oder Planer mit pragmati-
schen und gleichzeitig überzeu-
genden Lösungen für nicht alltägli-
che konstruktive, technische oder 
gestalterische Probleme.  

Im Laufe der Jahre kam es aus kon-
kreten Problemstellungen heraus 
zu unterschiedlichsten interessan-
ten Eigenentwicklungen. Dazu 
zählen beispielsweise selbst ent-
wickelte Beschläge (z. B. ein Biblio-
theksbeschlag), die  Entwicklung ei-
nes Sauberraums für die Montage 
in der Automobilindustrie oder 
auch ein pfiffiges  WC-Modul als 
Raumsparzelle für Damen, Herren, 
Behinderte und Kleinkinder. Darü-
ber hinaus hat die Tischlerei auch 
schon aktiv an einigen Forschungs-
projekten des Fraunhofer-Instituts 
mitgearbeitet. 
Eine weitere Eigenentwicklung, die 
das Unternehmen künftig verstärkt 
in den Markt tragen möchte, sind 

geprüfte schallabsorbierende Akus-
tik-Möbelelemente, Wand- und 
auch Deckenelemente. Diese stellt 
das Unternehmen selber auf seinem 
modernen Maschinenpark her – 
und zwar objektbezogen und mit 
absolut individueller Furnier- oder 
auch Lackoberfläche.  

Vorfahrt für Aus-  
und Weiterbildung 
Gute Ausbildung spielt in der Tisch-
lerei von Ulrich Schröer eine ganz 
zentrale Rolle. Er legt großen Wert 
darauf, seinen Auszubildenden das 
Rüstzeug für selbstständiges Arbei-
ten, persönliche Flexibilität und na-
türlich ein ausgeprägtes Qualitäts-
bewusstsein mit auf den Weg zu 

geben. Dabei unterstützt er seine 
derzeit drei Azubis auch nach Kräf-
ten. So steht ihnen die Werkstatt 
samt modernem Maschinenpark 
auch nach Feierabend zur Ver-
fügung. Davon, so Schröer, pro-
fitieren sowohl die Azubis als auch 
der Betrieb: Denn die angehenden 
Tischler lernen dabei so ganz ne-
benbei fachlich und in puncto 
Selbstständigkeit eine Menge da-
zu, was letzten Endes natürlich 
auch dem Unternehmen zugute 
kommt. � 
 
 
Tischlerei Ulrich Schröer 
59229 Ahlen 
www.tischlerei-ulrich-schroeer.de 

Viele kleine Optimierungen (wie diese Schleifband-
aufbewahrung) vereinfachen den Werkstattalltag 

Schröer produziert schallabsorbierende Möbelkomponenten, Wand- und  
Deckenelemente – objektbezogen, individuell und natürlich auch in Hochglanz 

Zu den wichtigen Säulen der Ahlener Tischlerei zählen Türen. Soll es ganz  
individuell und hochwertig sein, werden diese selber produziert 

Fertigungs- und Maschinentechnik
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