
Seite 138 · Nummer 8 · Holz-Zentralblatt Freitag, 26. Februar 2021Energiequelle Holz

ib. Die Furnierproduktion hat neben den Schälmaschinen zwei

Schlüsselkomponenten – die Dämpfgruben und die Furnier-

trockner. Damit kommt der Wärmeversorgung im Betrieb eine

essenzielle Bedeutung zu. Zur Sicherung der Produktion und

der Wettbewerbsfähigkeit hat daher die Furnierwerk Bühler

Spankorbfabrik GmbH, Bühl (Baden-Württemberg), ihre Heiz-

anlage auf den neuesten Stand gebracht. Die Technik plante,

lieferte und installierte Polytechnik Luft- und Feuerungstech-

nik aus Weissenbach an der Triesting (Österreich).

Ständige Optimierung stärkt Wettbewerbsfähigkeit

n das einstige Hauptprodukt er-

innert nur noch der Name, die

letzten Behältnisse für die “Büh-

ler Zwetschge” wurden hier 1979 er-

zeugt. 1928 hatten Aloys Kohler, Otto

Lörch und Adolf Schlemmer den Be-

trieb gegründet, um industriell produ-

zierte Verpackungen für das in der Regi-

on erzeugte Obst anzubieten. Bis dahin

dominierten Weidenkörbe. Damit steht

die Wiege des industriell erzeugten

Spankorbs in Bühl. In Spitzenzeiten be-

schäftigte das Unternehmen 100 Mitar-

beiter und stellte täglich bis zu 10 000

Spankörbe aus Pappelholz her. 1942

baute man ein Sägewerk, wovon heute

jedoch auf dem Betriebsgelände nichts

mehr zu sehen ist. 1950 folgte ein Schäl-

werk, um die jahreszeitlichen Schwan-

kungen in der Spankorb-Produktion

A

Furnierwerk Bühler Spankorbfabrik sichert langfristig Wärmeversorgung mit Restholz-Anlage von Polytechnik

durch die Erzeugung von Schälfurnie-

ren aus Pappelholz besser ausgleichen

zu können. Dieser Bereich gewann im-

mer mehr an Bedeutung, da der Span-

korb wachsender Konkurrenz anderer

Materialien (Pappe, Styropor), zuneh-

mendem Druck aus Frankreich, Polen

und Tschechien (damals CˇSSR) sowie

sich ändernder Verpackungsregeln aus-

gesetzt war. Letztlich stellte man die

Spankorbproduktion ein und konzen-

trierte sich auf die Schälfurniererzeu-

gung, wozu man die Erfahrungen vom

Pappel- auf Buchenholz übertrug. Zum

wichtigsten Abnehmer wurde die Mö-

belindustrie, vor allem im europäischen

Ausland (Italien, Spanien, Frankreich)

– bis zur Krisenzeit 2008/2009. Aktuell

liegt dieser Bereich – Furnier für Möbel-

teile und Federleisten für Betten – deut-

lich hinter einem anderen Kundenkreis

zurück: Hersteller von Isolationsteilen

für die Elektroindustrie.

Um das Jahr 2000 stand der Produkti-

onsstandort Deutschland unter seinem

Vorgänger sogar zur Disposition, wie

Geschäftsführer Antonio Udassi berich-

tet. Doch das Familienunternehmen ent-

schied sich gegen eine Verlagerung nach

Osteuropa und für Investitionen in die

Wettbewerbfähigkeit. So schaffte man

2000 eine vollautomatische Schällinie

an (vgl. HZ Nr. 57 vom 11. Mai 2001),

die laut Udassi den Übergang zur indust-

riellen Furniererzeugung markiert. 2008

folgte der Bau einer neuen Produktions-

halle und die Anschaffung einer moder-

nen Trocknungsanlage.

Diese Investitionen haben sich letzt-

lich ausgezahlt. Als eines der größten

und modernsten Buchen-Schälfurnier-

werke Europas hat das Unternehmen in

den letzten Jahren kontinuierlich zuge-

legt und hat auch den ersten Corona-

Lockdown gut überstanden, lediglich

Die Wurzeln des Familienbetriebs lie-
gen in der industriellen Spankkorbpro-
duktion, die jedoch 1979 endgültig ein-
gestellt wurde. Foto: Archiv HZ/Foto-
haus Trefzger, Lörrach

Die moderne Holz-Heizzentrale von Polytechnik, installiert in einem neuen Holzbau, soll langfristig die Wärmeversorgung der
Furnierwerk Bühler Spankorbfabrik auf Basis eigener Produktionsreste absichern. Fotos: Ißleib (10)

Heute konzentriert man sich in Bühl auf die Erzeugung von Buchenschälfurnier
nach Kundenvorgaben, hier in der Lagerhalle bereit zum Abtransport.

Die Restrollen verarbeitet ein örtliches Unternehmen zu Brennholz.

Das Fördersystem zum Transport der
Hackschnitzel wurde von Vecoplan be-
zogen.

Die aus dem Bunker zugeförderten
Hackschnitzel werden über den Schub-
sender in die Feuerbox gedrückt. Luftvorwärmer und Vorfilter (rechts)

Prozesswärme ist die Grundlage der Furnierproduktion.
Wichtigste Abnehmer sind die Furniertrockner …

… und die Dämpfgruben (rechts im Bild). Hier werden die
Stämme 30 bis 40 Stunden lang für das Schälen vorbereitet.

Fortsetzung auf Seite 139

Der Brennstoff fällt bei der Furnierproduktion (im Bild rechts die vollautomatische Schälstraße) an.
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der Bau des Kesselhauses verzögerte

sich um drei Monate.

Derzeit zählt das Furnierwerk 42 Mit-

arbeiter, darunter viele „alte Hasen“, die

demnächst in den Ruhestand gehen, ent-

sprechend sei die Belegschaft im Um-

bruch, erklärt Udassi. Bei der Gewinnung

von Personal könne man bei den Löhnen

nicht mit den Industriebetrieben der Re-

gion (Schaeffler, Bosch, Mercedes) kon-

kurrieren, viele Stellen seien aber Anlern-

berufe, also auch für im Holzbereich we-

nig Qualifizierte möglich. Zudem ist

Udassi sichtlich stolz auf das gute und un-

komplizierte Betriebsklima. Die Bewer-

ber und das Unternehmen würden meist

schnell merken, ob sie zusammenpassen.

Wer sich in den ersten Monaten wohl

fühle, bleibe oft sehr lange.

Auch Geschäftsführer Udassi plant,

sich in den nächsten Jahren in den Ru-

hestand zu begeben. Er ist wie sein Bru-

der Angelo, der als Betriebsleiter fun-

giert, seit mehr als 40 Jahren im Unter-

nehmen. Udassi freut sich, dass mit

Matthias Liebmann wieder eine interne

Nachfolgelösung für die Geschäftsfüh-

rung gefunden werden konnte, die den

Fortbestand des Unternehmens im

Geiste der Eigentümer sichern soll.

Zeit für Erneuerung

Die vorhandene Heizanlage, beste-

hend aus einem inzwischen drei Mal

umgebauten Holzkessel und alternativ

einer Ölheizung, war fast 40 Jahre alt.

Derart in die Jahre gekommen, war sie

vom Stand der Technik, was sich in der

Wärmeausbeute niederschlug, und den

zu Beginn der Planungen in der Diskus-

sion befindlichen Grenzwerten der 44.

BImSchV deutlich entfernt. Deshalb

sollte sie ersetzt werden. So machte

man sich bei anderen Betrieben über

deren Anlagen schlau, und sah sich

auch solche Kessel an, die schon jahre-

lang Betriebserfahrungen liefern konn-

ten. Die Wahl fiel auf ein System des

österreichischen Herstellers Polytech-

nik Luft- und Feuerungstechnik. Ein

Grund dafür war auch, dass man dem

Hersteller aus Weissenbach an der

Triesting zutraut, in den kommenden

Jahren zuverlässig und schnell Ersatz-

teile und Service für die Anlage anbie-

ten zu können. Mit 4,9 MW Feuerungs-

wärmeleistung und einer Nennleistung

von 4,2 MW (der Vorgänger hatte eine

Feuerungswärmeleistung von 4,2 MW)

bewegt sich das Projekt in Bühl in ei-

nem Leistungsbereich (< 5 MW), in dem

das österreichische Familienunterneh-

men allein zwischen 2000 und 2020 266

Anlagen gebaut hat. Die resultierende

umfangreiche und langjährige Erfah-

rung und Kompetenz lernten Udassi

und Liebmann schon in der Planungs-

phase zu schätzen, denn man setzte das

Projekt ohne externes Ingenieurbüro

um. Die von Polytechnik zu erbringen-

den Leistungen umfassten:

◆ die komplette Anlagentechnik im

Kesselhaus (Beschickung, Feuerung,

Kessel, Entaschung, Eigendruckhal-

tung, Wasseraufbereitung, Notstrom-

aggregat, Kamin) inkl. Lieferung,

Montage, Inbetriebnahme, Abstim-

mung der Sicherheitsmatrix mit TÜV,

◆ zusätzliche Engineering-Leistungen:

Zuarbeit und Unterstützung zur Er-

stellung des Genehmigungsantrags.

Bei dem Projekt setzte Udassi auf ein

Vorgehen, welches sich schon bei frü-

heren Baumaßnahmen bewährt hat:

Um die Kontinuität der Produktion zu

sichern, wurde die neue Heizzentrale

an einem neuen Standort erstellt, nicht

im Bestand. Die gesamte Wärmeverteil-

infrastruktur konnte dagegen weiter ge-

nutzt werden, lediglich der Anschluss

wanderte mit der Heizzentrale an das

andere Ende des Strangs. Der vorhan-

den Elektrofilter (Scheuch) wurde in

kurzer Zeit vom alten Standort per

Kran versetzt.  Dies sorgte insgesamt

dafür, dass es nicht einen einzigen Tag

Produktionsausfall infolge der Hei-

zungserneuerung gab, freut sich Udassi.

Bei der Montage, die direkt von

Österreich aus koordiniert wurde, hatte

der Anlagenbauer so „Traumbedingun-

gen“, wie Nikola Renke von Polytech-

nik Deutschland  berichtet. Nachdem

die Bodenplatte der Heizzentrale fertig-

gestellt war, kamen die Feuerbox in drei
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Teilen und der Kessel zur Baustelle,

wurden dort mit bester Baufreiheit

montiert, dann erfolgten Installation

der Peripherie und Aufbau der Halle pa-

rallel. Die Montage des Holzbaus von

Ligna Systems St. Vith, Belgien, dauerte

nur eine Woche.

Jährlich verarbeitet das Furnierwerk

etwa 26 000 Fm Buchenrundholz, das

anteilig von ForstBW und Holzhänd-

lern bezogen wird. Jeder Stamm wird

bei der Anlieferung auf Tauglichkeit ge-

prüft. Holz von abgestorbenen Buchen

ist ungeeignet, weil es bei der Dämp-

fung kein Wasser mehr aufnehmen

kann. Allenfalls absterbende Buchen

könne man verwenden, wenn sie gefällt

und umgehend ins Werk gebracht wür-

den.

Produziert wird ausschließlich nach

Kundenauftrag. Dazu schneidet man

die Stämme nach 30 bis 40 Stunden in

einer der vier Dämpfgruben entspre-

chend dem Kundenauftrag auf – die

Rollenbreite richtet sich also nach der

bestellten Produktbreite. Innerhalb von

Fixmaßen werden so Rollen zwischen

80 cm und 260 m Breite geschält, so-

dass die Maximalmaße der Furnierbah-

nen 2,6 × 2,1 m betragen. Die Stärke

kann zwischen 0,8 und 3 mm variiert

werden. Die Ausbeute liegt bei 46 bis

48 %, sie ist auch von der Jahreszeit ab-

hängig. Kappstücke und Restrollen ver-

kauft man an einen örtlichen Scheit-

holzerzeuger, die Rinde wird (zurzeit

noch kostenneutral) durch Spezialbe-

triebe entsorgt. Zur betriebsinternen

energetischen Nutzung werden An-

schäler, Ausschuss und sonstige Reste

des Furniers gehackt und in einem

Bunker zwischengelagert. Bei der neu-

en Anlage, die am Ende des Produkti-

ons- und Lagerstranges errichtet wur-

de, erfolgt der Transport der Hack-

schnitzel von der Produktion zum

Bunker mit einem Fördersystem, das

man von Vecoplan kaufte und selbst

errichtete.

Umgerechnet benötigt die neue Anla-

ge jährlich etwa 5 000 Fm Brennstoff.

Über das Jahr stehen Hackschnitzelan-

fall und -bedarf in einem guten Verhält-

nis, im Sommer jedoch, wenn der Wär-

mebedarf geringer und der Restholzan-

teil höher ist (geringere Ausbeute), muss

ein Teil der Hackschnitzel abgegeben

werden, im Winter kauft man dagegen

etwas Material zu.

Der neue Brennstoffpuffer reicht für

etwas mehr als einen Tag. Die unmittel-

bare Zuführung des Brennstoffs zur

Feuerbox erfolgt mit einem Schubsen-

der. Hydraulische Vorrichtungen drü-

cken die Hackschnitzel auf den Rost,

dort durchwandern sie die einzelnen

Zonen. Am Ende erfolgt die automati-

sche Entaschung in Normbehälter.

Die Hackschnitzel haben etwa 50 %

Wassergehalt, die entsprechenden Poly-

technik-Anlagen sind auf Wassergehal-

te bis 55 % (entspricht einer Holzfeuch-

te von 125 %) ausgelegt, wie Dipl.-Ing.

Renke von Polytechnik Deutschland,

Auenwald, erklärt. Im konkreten Fall

wurde die Low-NOx-Heißwasseranlage

mit 4,9 MW Feuerungswärmeleistung

als Mittelstromfeuerung in „Schnabel-

hals“-Bauweise ausgelegt. Renke erklärt

die Besonderheiten: „Die Mittelstrom-

feuerung besitzt im Gegensatz zur

Gleich- oder Gegenstromfeuerung kei-

ne Zwischenschamotte, wo sich die

Asche ablagern kann. Damit sind auch

bei schwierigeren Brennstoffen die Rei-

nigungsintervalle länger und somit grö-

ßere Reisezeiten möglich. Bei der Vari-

ante ’Schnabelfeuerung‘ wird der Kessel

auf einen eigenen Stahlbau neben und

nicht auf die Feuerbox gestellt. Das ist

vor allem bei den Projekten von Vorteil,

in denen wir von der Bauhöhe einge-

schränkt sind (z.B. bei Installationen in

Bestandsgebäuden) oder wenn bei Neu-

bauten aus verschiedenen Gründen das

Kesselhaus möglichst niedrig gehalten

werden soll.“ Im konkreten Fall konnte

so die Hallenhöhe der Heizzentrale auf

11 m begrenzt werden, sodass sie sich

gut in die Reihe der Produktions- und

Lagergebäude einpasst.

Trockner „gibt den Ton an“

Für die Auslegung wichtigste Kompo-

nente war der stärkste Furniertrockner

im Werk. Bei 14 m Länge und vier Eta-

gen muss dort die Eingangtemperatur

mindestens 170 °C betragen, um die

Furnierstücke von 50 % auf 6 bis 8 %

herunterzutrocknen. Für die Dämpfgru-

ben wären nur 120 °C nötig. Entspre-

chend wurde die Anlage auf 180 °C Vor-

lauftemperatur und maximal 12 bar aus-

gelegt. Zur Reduzierung des thermi-

schen NOx wird die optimale Feuer-

raumtemperatur über den Einsatz der

Rauchgasrezirkulation geregelt. Die

Rostkühlung wurde über einen Wasser-

kreislauf realisiert. Die dabei anfallende

Wärme wird in Kooperation mit den

Stadtwerken Bühl genutzt. Über einen

Wärmetauscher, der das Wasser rück-

kühlt, wird die Wärme ausgekoppelt

und zum Nachbargrundstück geleitet,

wo die Stadtwerke sie zum Aufladen ei-

nes Pufferspeichers für ihr Wärmenetz

einsetzt.

Bei dem Furnierwerk ist kein Puffer

vorgesehen. Deshalb folgt der Kessel di-

rekt dem Wärmebedarf im Betrieb, ent-

sprechend flexibel muss er sein. Sind al-

le Abnehmer – die Trockner, Dämpfgru-

ben und Produktionsgebäude – in Be-

trieb, ist maximale Last gefordert. Au-

ßerhalb der Produktionszeiten – es

kann wegen der Lage in einem Wohnge-

biet nur einschichtig gearbeitet werden

– verringert sich der Bedarf deutlich.

Am Wochenende dann, wenn lediglich

das Holz für den ersten Wochentag in

einer der Dämpfgruben ist, sinkt der

Wärmebedarf bis auf etwa 30 % der

Nennleistung. Wie Geschäftsführer

Udassi berichtet, kann man es jedoch

weitgehend vermeiden, den Kessel bis

auf Gluterhaltung herunterzufahren.

Die Kombination aus optimalem

Ausbrand, Vorfilter und Elektrofilter

sorgt für minimale Emissionswerte. So

wurden die Emissionsgrenzwerte der

44. BImSchV bei der durchgeführten

Emissionsmessung deutlich unterschrit-

ten.  Obwohl die Anlage dicht an die

angrenzenden Bahngleise gerückt ist,

hat man auch auf die Geräuschemissio-

nen geachtet, und zum Beispiel einen

Schalldämpfer installiert. Zusätzlich

dämmt das Gebäude. In Richtung der

Wohnbebauung wurde zudem mit dem

Aushub der Baugrube ein Lärmschutz-

wall aufgeschüttet, der durch die Ein-

saat geeigneter Pflanzen auch als Insek-

tenrefugium fungiert. Ohnehin verur-

sacht die Heizanlage jedoch wenige Ge-

räusche, am auffälligsten sind die

Druckstöße zur Abreinigung. Im Kes-

selhaus kann man sich gut in Raumlaut-

stärke unterhalten, durch die gute Däm-

mung der Anlage sei es aber nicht mehr

so warm wie im Vorgängerbau, so

Udassi.

Gut unterstützt bei der Planung und

Genehmigung sah sich der Furnierher-

steller von der Stadt Bühl und den zu-

ständigen Behörden. Etwas überrascht

sei man aber von den Kosten für Gut-

achten und Genehmigungen gewesen.

Letztlich flossen 2,5 Mio. Euro in das

Projekt, man erhofft sich aber, so für

längere Zeit die Wärmeversorgung auf

Basis eigenen Brennstoffs abgesichert

zu haben. Leider habe man sich etwas

zu früh zum Bau entschlossen, denn so

konnte man nicht von der Förderung

für Prozesswärmeanlagen profitieren,

für die die Anlage grundsätzlich geeig-

net wäre. Dass nun alles wie erhofft

funktioniert, bedeutet nicht, dass in

Bühl Bauruhe herrscht. Der Rückbau

der Altanlage hat schon begonnen. Zu-

dem steht laut Geschäftsführer Matthias

Liebmann eine bauliche Sanierung der

Dämpfgruben an, während die Steuer-

technik dieser Anlagen längst auf aktu-

ellem Stand ist.

Bei der „Schnabelhals“-Bauweise wird der Kessel auf ein Stahlgestell neben die
Feuerbox gesetzt, was die Bauhöhe minimiert.

Ideal für den Aufbau: Die schweren Komponenten werden
auf der Grundplatte aufgebaut, parallel …

…zur Installation der Peripherie begann der Aufbau der Hal-
le. Nach Abschluss des Holzbaus folgte …

… die Anbringung der Fassadenele-
mente. Abschließend wurde die Halle
geschlossen.       Fotos (4): Furnierwerk
Bühler Spankorbfabrik

Durch die „Schnabelhals“-Anordnung von Feuerbox und Kessel konnte die Hal-
lenhöhe auf 11 m begrenzt werden. Der Elektrofilter (Scheuch) wurde von der
früheren Anlage übernommen.

Die Geschäftsführer Antonio Udassi (Mitte) und Matthias Liebmann (rechts) zei-
gen sich zufrieden mit der neuen Heizanlage. Links im Bild ist Nikola Renke von
Polytechnik Deutschland zu sehen.


