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Gegen den Verschleiß

W enn die beiden Geschäftsfüh-
rer Frank und Udo Jäkel des in 
dritter Generation familienge-

führten Unternehmens von ihrem kürz-
lich gewonnenen „John Deere Achieving 
Exellence Partner Award“ erzählen, dann 
schwingt bei den Unternehmern ein ge-
wisser Stolz mit. Denn diese Ehrung gilt 
als höchste Auszeichnung, die John 
 Deere zu vergeben hat. Udo Jäkel hierzu: 
„Um diesen Preis in Händen zu halten, 
muss vom ausgezeichneten Unterneh-
men eine Vielzahl von Kriterien, wie 
zum Beispiel höchste Qualität, Liefer-
treue und Kostenmanagement erfüllt 
sein.“ Aber auch auf weitere Auszeich-
nungen kann das Unternehmen zurück-
blicken. Hier zu nennen ist der „Große 
Preis des Mittelstandes“, als auch der 
„Paccar Quality Achievement Award.“ 
Udo Jäkel weiter: „Den zuletzt genann-
ten Preis konnten wir seit 2008 bereits 
vier Mal gewinnen.“ Die nordhessische 
Firma macht es sich seit 1928 zur Aufga-
be, hochwertige, langlebige und ver-
schleißarme Messer für die Landtechnik 
und andere Bereiche zu produzieren. 
„Damit erzielt unser Unternehmen ei-

nen Jahresumsatz von etwa 15 Millionen 
Euro“, so Udo Jäkel weiter. Zirka 100 Mit-
arbeiter kümmern sich auf über 10 000 
Quadratmetern Produktionsfläche in 
verschiedenen Abteilungen um die An-

fertigung von hochwertigen Maschinen-
messern. Das Unternehmen hat seinen 
Sitz im vergangenen Jahr an dem neuen 
Standort in Diemelstadt vereint, um alle 
Produktionsschritte unter einem Dach 
zu haben. Verwaltungsgebäude, Pla-
nungs- und Entwicklungsabteilung, Pro-
duktion und Lager sind somit eng ver-
bunden und garantieren kurze Wege, 
was sich bei den Arbeitsabläufen positiv 
auszahlt. Dieser von den Geschäftsführ-
ern als „Agenda“ bezeichnete Moderni-
sierungsprozess soll bis spätestens 2017 
abgeschlossen sein, sodass alle Ferti-
gungslinien auf dem Gelände unterge-
bracht sind. 

Individuelle Anfertigungen
Die Firma Jäkel beliefert weitestgehend 
alle namhaften Hersteller mit Maschi-
nenmessern für Ladewagen, Pressen, 
Häcksler und Futtermischwagen. Speziell 
für die Ladewagen und Pressen werden 
zudem Rotorzinken als Einzelteile, sowie 
als Schweißbaugruppen gefertigt. Aber 
auch in den Bereichen Kartoffel- und Rü-
benernte, Bodenbearbeitung sowie Gar-
tentechnik ist das Unternehmen ein be-

Jäkel hat stark in seine Kapazitäten investiert | Die im nordhessischen Diemelstadt ansässige Firma 
Jäkel beliefert Landtechnikhersteller mit hochwertigen Messern und Verschleißteilen. Sie fährt eine 
klare OEM-Linie. Das Familienunternehmen sieht sich durch einen Werksneubau für die Herausforde-
rungen der Zukunft gut aufgestellt.

Gegen den Verschleiß

Anfang März wurde den Geschäftsführern 
Frank (re.) und Udo Jäkel bei John Deere in 
Bettendorf (Iowa, USA) der „John Deere 
Achieving Exellence Partner Award“ verliehen.



deutender Mitspieler. Im Jahr 2014 
wurden insgesamt zirka drei Millionen 
Messer und Verschleißteile produziert. 
Davon waren 1,4 Millionen Rasenmä-
hermesser. Folglich zählt auch dieser Be-
reich zu den wichtigen Standbeinen des 
Unternehmens. Weiter werden Stanz- 
und Pressteile angefertigt, beispielsweise 
für Lkw-Hinterachsen. Frank Jäkel: „Ver-
mutlich hat also jeder Landmaschinen-

Fachhändler bereits mit unseren Pro-
dukten zu tun gehabt. Aber eben immer 
– sowohl in Neumaschinen, als auch für 
den After-Sales – ausschließlich über die 
qualitativ hochwertige Vertriebsschiene 
des Erstausrüsters.“

Widerstandsfähigkeit erarbeiten 
Alle der für die Produktion erforder-
lichen Werkzeuge und Vorrichtungen 

stellt das Unternehmen im eigenen 
Werkzeugbau selbst her. Gängige Metho-
den, um die Widerstandsfähigkeit des 
Materials zu steigern, sind bei Jäkel das 
Härten des Ausgangsmaterials, das Auf-
panzern mit hochfesten Hartmetallen 
und das Beschichten mit Wolframcar-
bid-Verschleißschutzbeschichtungen. 
„Speziell bei unseren Produkten für die 
Landwirtschaft und die Gartentechnik 

Für die Herstellung der Maschinenmesser wird der Stahl großen Temperaturgegensätzen ausgesetzt, damit das Material robust und zäh wird und so-
mit eine lange Standzeit garantiert. Zusätzlich werden bei Bedarf hochwertige Verschleißschutzbeschichtungen aufgebracht.
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ist es natürlich unser Ziel, herausragende 
Standzeiten zu ermöglichen. Die nötige 
Härte und Zähigkeit ist dabei von vielen 
verschiedenen Parametern abhängig, an-
gefangen von den Einsatzbedingungen 
und hier speziell von den Böden – hohe 
Sandanteile beispielsweise schleifen das 
Material stärker ab als Ton. Sogar die 
Witterung beim Einsatz spielt eine Rolle. 
Auch dies muss bei der Fertigung be-
dacht werden, um den individuellen Be-
dingungen möglichst umfassend gerecht 
zu werden“, so Frank Jäkel.
Zum Verfahren der Härtung erklärt der 
Geschäftsführer: „Dieser Vorgang bein-
haltet eine intensive Bearbeitung des 
Stahls. Hierzu wird das Material zu-
nächst erhitzt, um anschließend mit 
Wasser oder Öl heruntergekühlt zu wer-
den. Die Höhe des Temperatur-Unter-
schiedes und die zeitliche Schnelligkeit 
der Abkühlung sind dabei Faktoren, die 
maßgeblich die Eigenschaften des End-
materials bestimmen. Dieses Verfahren 
erfordert ein enormes Know-how, um 
die endgültigen Eigenschaften des Mate-
rials vorab berechnen zu können.“
Eine große technische Herausforderung 
sei aber auch die Entwicklung und das 
exakte Platzieren der Verschleißschutz-
beschichtungen, erklärt der Geschäfts-
führer. Gängige Verfahren beim Unter-
nehmen Jäkel seien das thermische 
Flammspritzen, Plasmaauftragsschwei-
ßen, Fülldrahtschweißen und das bele-
gen mit Hartmetallplatten. 
„Hierfür sind Maschinen erforderlich, 
welche besonders präzise arbeiten. Zum 
Einsatz kommt zumeist eine Wolfram-

Carbid-Beschichtung. Die hierfür ver-
wendeten Materialien werden schon 
beim Wareneingang strengsten Kontrol-
len unterworfen. Denn dabei sind sogar 
die Formen der einzelnen Partikel von 
großer Bedeutung.“ 
Das Thema Verschleißschutzbeschich-
tungen spielt in der Landtechnik eine 
große Rolle und hier in erster Linie bei 
Häckslern und in der Bodenbearbeitung. 
Im Bereich der Gartentechnik ist der An-
teil aus Kostengründen mit rund zehn 
Prozent noch eher gering. Hier ist das 
Härten des Materials vorrangig. 
Udo Jäkel sagte dazu: „Mit diesen Ver-

fahren werden die von den Kunden er-
wartete Qualität und Haltbarkeit der Pro-
dukte gewährleistet.“ Das Unternehmen 
verarbeitet jährlich mehr als 6 000 Ton-
nen Qualitätsstahl. Die Messer werden 
abschließend mittels Pulverbeschich-
tung lackiert. 
„Bei allen Prozessen, welche im Unter-
nehmen ablaufen – von der Planung bis 
zur Endkontrolle eines Produktes – ach-
ten wir stets darauf, umweltbewusst und 
nachhaltig zu produzieren“, so Frank Jä-
kel. Standard für das Unternehmen sind 
die Umweltmanagement- und die Quali-
tätsmanagement-Zertifizierungen nach 
den sogenannten DIN-Normen.

Enge Beziehung zum OEM
Jäkel sieht sich als exklusiver Partner der 
Erstausrüster. Zu den Kunden gehören 
nahezu alle namenhaften Land- und 
Gartengerätehersteller in Europa. Die di-
rekte Exportquote beträgt 45 Prozent. 
Frank Jäkel: „Die enge Beziehung zu den 
Erstausrüstern ist enorm wichtig. Des-
halb sind alle Arbeitsabläufe darauf aus-
gerichtet, schnell auf die Wünsche des 
Kunden einzugehen. Jeder Geschäfts-
partner hat auch immer einen direkten 
Ansprechpartner in Diemelstadt. Eine 
möglichst kurze und flexible Lieferzeit 
sind immens wichtig. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, haben wir 
auch den Bereich Lagerhaltung stets im 
Fokus. Ein Hochregallager mit moderner 
Lagerlogistik und EDV helfen, die Be-
lange der Kundschaft noch flexibler zu 
erfüllen. Eine papierlose Fertigungssteue-
rung, Programme zur Kennzahlenermitt-
lung und vieles mehr tragen ebenfalls 
dazu bei, dauerhaft reibungslose Abläufe 

Um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben, investiert Jäkel stetig in die eigene Produk
tion. So wurde erst kürzlich eine hydraulische Presse mit 630 Tonnen Druckleistung in Betrieb  
genommen.

Bei dieser Verschleißschutzbeschichtung handelt es sich um eine Legierung mit Wolframcarbid
Partikeln, die in einer selbstfließenden Legierung eingeschmolzen sind.
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und unkomplizierte Kommunikation zu 
gewährleisten.“
Durch die enge Zusammenarbeit habe 
sich im Lauf der Jahre mit vielen Kun-
den eine Basis des Vertrauens entwickelt, 
ergänzt Udo Jäkel. Das hat dazu geführt, 
dass die Firma Jäkel auch bei der Ent-
wicklung neuer Maschinen mit einbezo-
gen werde. Das wünscht sich der Ge-
schäftsführer grundsätzlich für alle 
Kunden: „Unsere Kompetenz ist der Ver-
schleißschutz. Um das bestmögliche Pro-
dukt anbieten zu können, ist es entschei-
dend, bereits am Anfang eines 
Entwicklungsprozesses eng miteinander 
zu kommunizieren. Wir fertigen schließ-
lich keine Standardprodukte. Jeder ein-
zelne Landtechnikhersteller benötigt für 
eine neue Maschine seine individuelle 
Lösung. Um das noch effizienter erfüllen 
zu können, bieten wir unseren Kunden 
eine konstruktive Zusammenarbeit von 
der ersten Skizze bis hin zum Praxisein-
satz der Maschine an.“
Dabei gehe es neben dem konkreten Ver-
schleißschutz auch um die Effizienz eines 
gesamten Systems, erklärt Frank Jäkel: 
„Das Ziel muss sein, die Komplettlösung 
so effizient wie möglich zu gestalten. 
Nehmen wir das Beispiel Ladewagen: Die 
optimale Anordnung, Form und Ausrich-
tung der Messer im Futterkanal hat auf 
den Kraftstoffverbrauch ebenso große 
Auswirkungen wie der Schärfegrad der 
Klingen. Hier geht es oft um Details.“

Weitere Innovation zur Agritechnica
Um auch für die Zukunft innovative Ver-
schleißschutzlösungen bieten zu kön-
nen, investiert die Firma Jäkel stark in die 
Forschung der entsprechenden Materi-
alien. Ein Großteil dieser Entwicklungs-
arbeit findet im hauseigenen Metallur-
gielabor statt. Dort werden 

Verschleißprüfstände betrie-
ben, Schliffbilder erstellt, 
Schichtstärken und Rauhig-
keitsmessungen sowie ver-
schiedene Härteprüfverfah-
ren durchgeführt. „Somit 
beschäftigen wir uns ständig 
mit neuen Technologien für 
verbesserte Produkte“, so Udo Jäkel.  
Die beiden Geschäftsführer berichten 
diesbezüglich auch von der guten Zu-
sammenarbeit mit vier Hochschulen 
und Universitäten. „Mit diesen führen 
wir regelmäßig gemeinsame Feldver-
suche durch. Hierbei werden die The-
men Härte und Brüchigkeit des Materials 
bis hin zur molekularen Ebene beleuch-
tet. 
Aber auch die Meinungen und das Wis-
sen aus der Praxis versuchen wir mög-
lichst umfassend abzuschöpfen. Folglich 
suchen wir stets die Kommunikation zu 
Landwirten, Lohnunternehmern und 
Fachhändlern.“ 
Von den Ergebnissen der Forschung bei 
der Firma Jäkel können sich Interessierte 
auf der Agritechnica 2015 ein Bild ma-
chen. Auf der Messe wird das Unterneh-
men auch in diesem Jahr vertreten sein 
und mit verschiedenen Neuerungen auf-
warten. Udo Jäkel hierzu: „Unter ande-
rem werden wir einen neuen opti-
mierten Werkstoff präsentieren, soviel 
sei im Vorfeld verraten.“ Um was es sich 
hierbei speziell handelt, ließen die bei-
den Geschäftsführer aber noch offen. 
Frank Jäkel:  „Das Produkt befindet sich 

derzeit noch in der Entwicklungsphase. 
Wir laden aber jeden Interessierten dazu 
ein, sich im Herbst in Hannover über die 
Details zu informieren.“

Früher an später denken
Die Jäkel GmbH & Co.KG hat im Rah-
men des Standortwechsels über einige 
Jahre in alle Bereiche des Unternehmens 
mehrere Millionen Euro investiert. Diese 
Phase der Kapazitätsausweitung soll auch 
weiter verfolgt werden. Erst kürzlich 
wurde eine automatisierte Pressenlinie 
mit 630 Tonnen Druckleistung in Betrieb 
genommen. Frank Jäkel abschließend: 
„Unser Unternehmen ist in den vergan-
genen Jahren stetig gewachsen. Basis da-
für war und ist die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden. Die 
exklusive Ausrichtung wird auch in Zu-
kunft bestehen bleiben. Mittel- und lang-
fristig sind wir davon überzeugt, dass wir 
mit unseren Verschleißschutzlösungen 
unsere Position am Markt weiter festigen 
werden. Die Landtechnik wird sich also 
– sowohl bei technischen Details, als 
auch in der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit – auch künftig auf das Unter-
nehmen Jäkel verlassen können.“ (la)

Für die Entwicklung neuer Werk-
stoffe setzt die Firma Jäkel auf 

das eigene Metallurgielabor und 
die Zusammenarbeit mit einigen 

Hochschulen.
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