
Zuverlässiger Service
Die bisherige Heizanlage – ein Öl- sowie ein Holzkessel – war beim Furnierwerk Bühler Spankorbfabrik  
bereits 40 Jahre lang im Einsatz und entsprach nicht mehr den Anforderungen. Um in diesem Bereich 
am Stand der Technik zu sein, investierte man im vergangenen Jahr in eine neue Anlage von Polytechnik.

Nach vier Jahrzehnten war die Heizanlage 
beim Furnierwerk Bühler Spankorbfabrik 
aus Bühl/DE nicht mehr am Stand der Tech-
nik und die Wärmeversorgung wurde zum 
Engpass. Darum machten sich die Verant-
wortlichen, allen voran Geschäftsführer  
Antonio Udassi, auf die Suche nach einer 
neuen Anlage. Aufgrund der guten Resonanz 
fiel die Wahl auf einen Kessel von Polytech-
nik, Weissenbach. Zudem vertraut man bei 
Polytechnik auch darauf, dass der Ausrüster 
auch in vielen Jahren noch zuverlässig den 
Service und die Ersatzteile anbieten wird. 
Polytechnik hat über 55 Jahre Erfahrung mit 
dem Bau von Heizwerken und blickt auf eine 
beachtliche Zahl von mittlerweile über 3250 
Anlagen in 25 Ländern weltweit.

Alles aus einer Hand
Polytechnik plante, lieferte und montierte 
eine 4,9 MW-Heizanlage und unterstützte 
das Furnierwerk Bühler Spankorbfabrik 
auch bei den Genehmigungsverfahren. Um 
in der Produktion keinen Ausfall zu haben, 
errichtete Udassi das neue Heizhaus an 
einem anderen Standort am Gelände. Das 
Unternehmen beheizt mit dem neuen Heiz-
werk unter anderem die Furniertrockner. 
Dementsprechend ist die Anlagenleistung 
auf den Bedarf des größten Trockners ausge-
legt. Dieser benötigt eine Eingangstempera-
tur von zumindest 170° C, um die Furniere 
auf eine Endfeuchte von 6 % bis 8 % zu trock-
nen. Aus diesem Grund legte Polytechnik die 
Anlage auf 180° C Vorlauftemperatur und 

12 bar aus. Die Monteure von Polytechnik in-
stallierten den neuen Heizkessel in Bühl auf 
der zuvor erbauten Bodenplatte des neuen 
Heizhauses. Dies brachte den Vorteil, dass 
die großen Anlagenteile relativ einfach auf 
ihre Plätze gehoben werden konnten. Das 
eigentliche Gebäude sowie die Peripherie 
wurden im Anschluss fertiggestellt.

Effiziente Anlage
Das Furnierwerk Bühler Spankorbfabrik be-
heizt die neue Anlage überwiegend mit dem 
in der Produktion anfallenden Restholz. Das 
Fördersystem in Richtung des Hackschnit-
zelbunkers von Vecoplan kaufte und instal-
lierte das Team um Udassi selbst. Das einge-
setzte Heizmaterial weist einen Wassergehalt 
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1 Die neue 4,9 MW-Polytechnik-Feuerungs-
anlage beim Furnierwerk Bühler Spankorb-
fabrik

2 Montage des Polytechnik-Kessels auf einem 
Stützgerüst neben der Mittelstromfeuerung

3 Beschickung der Feuerungsanlage mittels 
eines Trogkettenförderers und hydraulischen 
Schubsenders
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von rund 35 % auf. „Für unsere Anlage ist das kein Thema – unsere 
Systeme sind auf einen Wassergehalt von bis zu 55 % ausgelegt“, ver-
sichert Nikola Renke von Polytechnik Deutschland. Polytechnik lie-
ferte die gesamte Anlagentechnik samt Beschickung, Kessel, Ent-
aschung, Wasseraufbereitung sowie Kamin und montierte darüber 
hinaus ein Notstromaggregat. Der Brennstoff wird mit einem hydrau-
lischen Schubsender in die Brennkammer befördert. Die Entaschung 
erfolgt automatisch. 

Die Heißwasseranlage ist als Mittelstromfeuerung ausgeführt. 
Diese besitzt keine Zwischenschamotte, wo sich Asche ablagern 
kann. „Damit sind die Intervalle zwischen den Reinigungen länger – 
auch bei schwierigen Brennstoffen“, erklärt Renke den Vorteil. Außer-
dem führte Polytechnik die Anlage in Schnabelbauweise aus. Der 
Kessel befindet sich dabei nicht auf der Feuerbox, sondern in einem 
eigenen Stahlbau daneben. Dies reduziert die Bauhöhe. Beim Fur-
nierwerk Bühler Spankorbfabrik beträgt die Gebäudehöhe damit le-
diglich 11 m.

Die optimale Feuerraumtemperatur regelt Polytechnik über eine 
Rauchgaszirkulation. Damit reduziert sich der Ausstoß der Stick-
oxide. Ein Wasserkreislauf ist für die Rostkühlung zuständig. Die an-
fallende Wärme nutzen die Stadtwerke Bühl am benachbarten 
Grundstück zum Aufladen eines Pufferspeichers. Dafür ist im Fur-
nierwerk ein Wärmetauscher im Einsatz.

Der Geschäftsführer hat sich gegen einen Pufferspeicher entschie-
den. Der Kessel muss also zu jedem Zeitpunkt die in der Produktion 
benötigte Wärme bei voller Last bereitstellen. Abends oder am Wo-
chenende verringert sich der Bedarf: Dann ist maximal die Dämpf-
grube in Betrieb und der Wärmebedarf sinkt auf rund 30 % der Nenn-
leistung. Renke verweist zudem auf die minimalen Emissionswerte, 
die deutlich unter der vorgeschriebenen Grenze liegen. Dafür sorgt 
die Kombination aus optimalem Ausbrand, Vor- und Elektrofilter.

Insgesamt investierte das Furnierwerk Bühler Spankorbfabrik 
2,5 Mio. € samt allen baulichen Maßnahmen. //

Investition in Restholzhacker
Im Rahmen einer Ersatz- und Modernisie-
rungsinvestition wird sich der kanadische 
Zeitungspapier- und Zellstoffhersteller Re-
solute Forest Products an seinen beiden 
Standorten in Saint Thomas und Baie-  
Comeau in der Provinz Québec mit Hoch-
leistungs-Restholzhackern von USNR aus-
statten. Die Inbetriebnahme ist für das 
2. Quartal geplant.

Der USNR-Restholzhacker zerkleinert 
Rundholz und Restholzschwarten und pro-
duziert laut Hersteller gleichbleibende, ein-
heitliche Späne. Der Hacker ist mit einem 
sehr kurzen Stutzen aus dicken, verstärkten 
sowie geschweißten Stahlplatten ausge-  
stattet. Die große, J-förmige Öffnung wird in 
der Regel von einem Vibrationsförderer  
gespeist, der laut USNR selbst bei schwie-  
rigen Spannungsspitzen eine automatische 
Selbstzufuhr ermöglicht. Der Restholzha-
cker ist in vier Größen (48“, 58“, 66“, 75“), drei 
Ausstattungen sowie drei Entladungsarten 
(unten, hinten, oben) verfügbar.  // Bi
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Der USNR-Restholz-  
hacker ist mit einem 
sehr kurzen, J-förmigen 
Stutzen ausgestattet
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