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LEROBEL: Glaspartner für das Besondere
Unabhängig und einzigartig

Anders als viele Glasunternehmen, die im Isolier-

glasboom der Siebziger als Seiteneinsteiger ih-

ren Marktanteil suchten, ist Lerobel, gegründet 

1939 von den Brüdern Leroi, ein echtes Traditions-

unternehmen, gewachsen aus einer Glaserei und 

Spiegelbelegerei im Zentrum von Hasselt. Heute 

präsentiert sich Lerobel, in dritter Generation Inha-

ber-geführt von Yannick Leroi, als hochmodernes, 

mittelständisches Unternehmen mit 100 Mitarbei-

tern und einem Jahresumsatz von 14 Mio. Euro.

Durchgängige Fertigung

Lerobel produziert und liefert hochwertiges Archi-

tekturglas für Fassaden, Fenster und Ganzglasanla-

gen, ferner Produkte für die Innenarchitektur wie 

Duschen, Treppen, Türen und Glasabtrennungen. 

Lerobel ist sachkundiger und wohlausgestatteter 

Partner für die Glasmontage, von der aufwändi-

gen Ganzglasanlage über Montageaufgaben im 

Renovierungsbereich bis hin zur Realisierung fas-

zinierender Kompositionen aus gebogenen Glä-

sern in Fassaden- und Dachkonstruktionen.

Hochwertige Glasprodukte umfassen viele Be-

arbeitungsschritte. Es ist eine der größten Stär-

ken der Glasveredler aus Hasselt, dass nahezu all 

diese Schritte im eigenen Haus, von erfahrenen 

Fachkräften, unter durchgängiger Lerobel-Quali-

tätskontrolle hergestellt und assembliert werden. 

ESG oder TVG im VSG? Das ganze in einer Isolier-

glaseinheit? Oder mit mehreren 

Bohrlöchern, Eckausschnitten 

und perfekter Kantenbearbei-

tung als Teil einer Ganzglas-An-

lage?

Bei Lerobel entstehen solche 

Konstruktionen durchgängig im 

eigenen Haus, vom Zuschnitt 

und der kompletten Fertigung 

über den Versand durch den 

eigenen Fuhrpark, wenn ge-

wünscht bis hin zur fachkun-

digen Montage vor Ort durch 

Lerobel-Spezialisten. Das gilt 

sowohl für Unikate als auch für 

anspruchsvolle Gebäudevergla-

sungen mit hunderten von Scheiben, für Stuctu-

ral Glazing aus einem Guss wie für Kompositionen 

aus gebogenen Gläsern, wo exakt gefertigte Radi-

en die Perfektion des Ensembles garantieren.

Isolierglas für höchste Anforderungen

Isolierglas der Marke Sanco® ist eines der wich-

tigsten Produkte – Qualität und Lieferfähigkeit 

sind bei Lerobel, nicht zuletzt dank der großen 

Fertigungstiefe im eigenen Haus, vorbildlich. Die 

Produktpalette besteht aus High Tech Gläsern mit 

den Funktionszielen Wärmedämmung und Son-

nenschutz, folienverstärkten Glasaufbauten für 

Schalldämmung und Sicherheit und hochkom-

plexen Kombinationsgläsern, die den hohen An-

spruch und das Leistungsspektrum von Lerobel 

unterstreichen. Viele dieser Isolierglaseinheiten 

enthalten moderne Sprossenkonstruktionen, die 

mit Hilfe eines speziellen Sprossen-CAD-Moduls 

in der ALFAK-Auftragsbearbeitungs-Software kon-

struiert werden. Drei moderne Isolierglaslinien, ei-

ne davon vollautomatisch, ermöglichen die pro-

blemlose Produktion von Dreifach Isolierglas, das 

bei Lerobel heute bereits einen hohen Prozent-

satz aller produzierten Isolierglas-Einheiten aus-

macht. Eine der Linien, kombiniert mit einer Kan-

ten-Schleiflinie für große Abmessungen, ist auf die 

Von  rechts nach links: Yannick Leroi, Geschäftsführer und Inhaber von Lerobel; Sandra 

Kugler, Albat+Wirsam Beratung und Vertrieb Frankreich und Benelux; Lou Brouns, 

IT-Leiter der Leroi-Gruppe und Lerobel Produktionsleiter Michael Joosten 

Links: Fächerwagenorganisation im 

Zuschnitt. Der XTV-Leitrechner zeigt 

Brechbild und Abstellanweisung zu-

verlässig an, die Sortiervorgänge im 

Zuschnitt verlaufen zügig und zuver-

lässig. Vorteil vernetzter Produktions-

steuerung: Einmal erfasste Scheiben-

daten stehen durchgängig an allen 

Arbeitsplätzen zur Verfügung, so auch 

an den Isolierglaslinien (rechts): Prod-

TV Iso unterstützt den Maschinenführer 

mit  Informationen zu Scheibenaufbau, 

Schichtlagen und Referenzkante.

Es gibt sie und wird sie immer geben, die erlesenen Bauglas-Produkte, die nicht jeder Glasbearbeiter fertigen 

kann. Glaselemente jenseits des Mainstream, für die Architekten, Fassadenbauer, Innenausstatter und Hersteller 

exquisiter Glas-Metallkonstruktionen ihre ganz besonderen Adressen haben. Eine der feinsten dieser Adressen ist 

die Lerobel NV in Hasselt / Belgien. Zentral gelegen zwischen Antwerpen und Aachen, zwischen Brüssel und 

Eindhoven, genießt Lerobel, einer der wenigen unabhängigen Glasveredler in Belgien, einen hervorragenden Ruf 

als Flachglaspartner für besondere Herausforderungen.
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Produktion von Isolierglas im ‚Jumbo‘-Abmessun-

gen (6,00 x 3,21) ausgelegt.

Bearbeitung auf Spitzenniveau

2008: Lerobel investiert zwei Millionen Euro in Ma-

schinentechnik und Software. Die Schleiferei wird 

durch einen Lisec Waterjet, ein vertikales Wasser-

strahl-Kantenbearbeitungszentrum zur Komplett-

bearbeitung von komplexen Formen ergänzt. „Mit 

dieser neuen Maschine können mit hervorragen-

der Performance hochspezifische und äußerst prä-

zise Bearbeitungen ausgeführt werden, vor allem 

an komplexen Türmodellen“, erklärt Yannick Leroi.

Planen und Steuern mit ALCIM

Doch leistungsfähige Produktionslandschaften 

von heute sind hochintegrierte, vernetzte Syste-

me, die aus Maschinen und komplexen IT-Sys-

temen bestehen. Nur wenn das Gesamtsystem 

stimmig ist, können die Einzelkomponenten an 

ihre maximale Leistungsfähigkeit geführt wer-

den. Dieses Wissen führte dazu, dass Lerobel mit 

dem Innovationsschub von 2008 / 2009 ein mo-

dernes, durchgängiges Softwaresystem zur ver-

netzten Produktion einführte. Denn wie ist der 

Einsatz eines schnellen CNC-Bearbeitungszent-

rums zu beurteilen, wenn die Scheiben nicht zur 

richtigen Zeit im Maschineneinlauf zur Bearbei-

tung bereitstehen? Zum Beispiel, weil es im Zu-

schnitt klemmt oder weil immer wieder Schei-

ben gesucht werden müssen? Wie vermeide ich 

teure Fehlproduktionen, unvollständige Lieferun-

gen und teure Verspätungen? IT-Leiter Lou Bruns: 

„ Das Albat+Wirsam Produktions-System ALCIM 

steuert und kontrolliert den Pro-

duktionsprozess von der Erfas-

sung der Aufträge über Ansteu-

erung der Maschinen bis zur 

Auslieferung der fertigen Pro-

dukte. Durch die konsequen-

te Barcode-Steuerung wissen wir jederzeit, wo sich 

jede Scheibe gerade befindet. Sämtliche kaufmän-

nischen und technischen Daten stehen unterneh-

mensweit zur Verfügung – ohne dass ständig Mitar-

beiter mit Mappen und Papierstapeln unterm Arm 

im Betrieb herumwandern müssen, um zu ermitteln, 

was sie mit welcher Scheibe anstellen müssen.“

In einem IT System, das sämtliche Teile, Bearbei-

tungen, Formen etc. auch hochkomplexer Pro-

dukte abbilden kann, werden bei konsequenter 

Konfiguration Produktionspapiere weitestgehend 

überflüssig. Etiketten speichern sämtliche not-

wendigen Informationen, die durch eine einfache 

Barcodelesung aus der Produktionsdatenbank ge-

holt und zur Information, Steuerung und Kontrolle 

an Monitoren angezeigt werden: Bei Lerobel gibt 

es dank ALCIM praktisch keinen Arbeitsplatz oh-

ne Bildschirm.

Lerobel produziert in Hasselt Spitzen-ESG der Mar-

keLERODUR® bis zu einer Stärke von 10 mm in Ab-

messungen bis zu 4400 x 2400 Milimetern, über ein 

Joint Venture in Antwerpen auch bis zu 6000 x 2800 

Milimetern. Auch Scheiben mit modernen Softcoa-

tings können problemlos vorgespannt werden. 

Wie alle Produktionsprozesse bei Lerobel wird auch 

die ESG-Produktion von Leitrechnern des Produk-

tions-Steuerungssystems ALCIM unterstützt. Der 

Ofenführer scannt im Einlauf des TAMGLASS-Kon-

vektionsofens den Barcode auf demScheibeneti-

kett, das er anschließend entfernt. Er bekommt ei-

ne maßstabgetreue technische Zeichnung ange-

zeigt, die ihm die Kontrolle der Scheibenparameter 

und der vorgelagerten Bearbeitungen ermöglicht. 

Mit der Freigabe der Scheibe meldet er sie gleich-

zeitig im Ofenauslauf an (Bild unten rechts), wo sie 

„fertig“ gemeldet wird. Automatisch wird der Druck 

neuer Etiketten – direkt im Ofenauslauf – ausgelöst, 

und die Albat+Wirsam Produktionssteuerungs-

Software weist der frisch gehärteten Scheibe einen 

Abstellplatz zu. Verloren gegangene ESG-Scheiben 

und falsche oder fehlende Bearbeitungen sind bei 

Lerobel so gut wie unbekannt.

Vernetzte Produktion  –   ESG

Das neue Kongresspalais in Brüssel, eingeweiht im September 2009. Die Scheiben für den ar-

chitektonisch faszinierenden 14 Meter hohen Glas-Kubus vor dem Haupteingang wurden von 

LEROBEL geliefert. Jedes der Sanco plus® VSG Gläser hat eine andere Größe und Form. Keine 

einzige Scheibe ist rechteckig!

Pre-Processing bei Lerobel umfasst die komplette Angebotspalette im Bereich Glasveredelung: Fräsen, 

Bohren, Modellkantenschliff, Formkanten, Facetten, Rillenschliff, Oberflächenveredelung, Sandstrah-

len, Gravur: Die Schleiferei als Herz eines anspruchsvollen Glasveredelungs-Unternehmens.
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Kontakt

LEROI GRUPPE – LEROBEL

Hellebeemden 10    3500 Hasselt

Belgien 

Tel: +3211 28 68 28 

Fax:  +3211 28 68 05 

info@lerobel.be    www.lerobel.be

ALBAT+WIRSAM Software AG 

Konrad-Adenauer-Str. 15    35440 Linden

Deutschland

Telefon: +49 6403 970-0

Telefax:  +49 6403 64390

info@a-w.de      www.a-w.de

Lerobel ist einer der erfahrensten Hersteller gebogener Baugläser in Westeuropa. Gerade dieses 

Know-how wird von Kunden weit über die Benelux Länder hinaus gesucht und in Anspruch ge-

nommen. 4 Biegeöfen ermöglichen die Fertigung gebogener Gläser bis zu einem maximalen Maß 

von 4450 x 2450mm. 

Gebogenes Glas aus Hasselt ermöglicht atemberaubendes architektonisches Design bei Nutzung al-

ler Vorzüge moderner Funktionsgläser.

Anwendungsbeispiele finden sich in Dachkonstruktionen anspruchsvoller Einkaufsgalerien, Kup-

peln, Veranden, gerundeten Ecken von Fassaden, Möbelelementen, automatischen Türen und hoch-

wertigen Duschen.

Im Produktionsbereich für gebogene Gläser fühlt man sich zunächst in einen Metall verarbeitenden 

Betrieb versetzt, denn das A und O der Präzisionsbearbeitungen, die erfahrene Fachkräfte hier un-

ter Nutzung von Schwerkraft und Hitze durchführen, sind die eisernen Biegeformen. Ein kundeno-

rientierter Fachbetrieb wie Lerobel lagert viele dieser archaisch anmutenden Formen ein, denn was 

ist, wenn Gläser nachgeliefert werden müssen? Konsequenter Service, den die Kunden durch Treue 

honorieren. 

Eine moderne Softwarelösung, mit der die Lerobel-Mitarbeiter sogar gebogenes VSG und Isolierglas  

in allen Teilen und Bearbeitungen erfassen und in korrekter Bemaßung zweidimensional abwickeln 

können, unterstützt diesen einzigartigen Fertigungsbereich: Das Modul für gebogenes VSG ist ein 

Alleinstellungsmerkmal des ERP-Systems ALFAK. „Wegen anspruchsvoller Features wie diesem“, er-

klärt Geschäftsführer Yannick Leroi, „heißt unser Softwarepartner Albat+Wirsam. Es gibt keine ande-

re Branchensoftware, die unser weit gefächertes Produktspektrum mit seiner enormen Fertigung-

stiefe bis in alle Verästelungen abbilden kann.“

ALFAK bei Lerobel: Die Vielfalt erfassen

In 2008 gerät bei Lerobel auch die existierende 

Auftragsbearbeitung an ihre Grenzen. Komplexe 

Produkte sind nicht abbildbar, zeitgemäße Mög-

lichkeiten zur technischen Auftragserfassung exi-

stieren nicht. Manuelle Eingaben mehrstufiger 

Produkte fressen Zeit, bei der Erfassung wie bei 

der Produktion. Am Ende ist die kaufmännische 

Software dem hochkomplexen Produktspek-

trum nicht mehr gewachsen – Yanick Leroi: „Un-

ser altes Auftrags-Erfassungssystem war zu sehr 

auf den Bedarf von reinen Isolierglasherstellern 

zugeschnitten. Mit ALFAK von ALBAT+WIRSAM 

aber können wir dank des Stücklistenkonzeptes 

jedes Produkt von Grund auf konstruieren. Jedes 

Modell, jedes Teil, jede Bearbeitung ist erfassbar – 

früher mussten wir das häufig von Hand auf Pa-

pier machen!“

Die modular aufgebaute Programmstruktur von 

ALFAK erlaubt eine flexible Abbildung und Steu-

erung der komplexen Geschäftsprozesse bei Lero-

bel. Für administrative Aufgaben schätzt Yannick 

Leroi besonders die hervorragenden Darstellungs-

möglichkeiten von betrieblichen Zahlen durch 

die umfangreichen Statistik- und Grafikfunktionen 

von ALFAK. 

Die Schnellerfasssung vom Faxstapel funktioniert 

ebenso problemlos wie die Konstruktion einer 

technisch komplizierten Scheibe mit dem integ-

rierten CAD-System Shaping & Nesting.

Software gesteuerte VSG Produk-

tion. Rechts: Das ALCIM Informa-

tionssystem ToolTV informiert die 

Mitarbeiterinnen im Reinraum-

über den Scheibenaufbau und die 

einzulegende(n) Folie(n). Monitore 

ersetzen Papierstapel, die Produk-

tion wird flüssiger und zuverläs-

siger. Links: Fertigmeldung und 

Etikettendruck, bevor die neue 

VSG-Einheit in den Autoklaven 

transportiert wird. Das Barcode-

Etikett ist Informationsträger und 

Wegweiser durch die Produktion.


