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Europas längste Presse entsteht im neuen Pollmeier-Werk

Am Spezialkran von Walter Biedenbach hängt die untere Auslauf-Walze, über die eines der Edelstahlbänder laufen
wird. Sie wiegt über 30 Tonnen, die ganze Presse rund 2000. Foto: Sascha Willms

Creuzburg. (Wartburgkreis) Eine 60 Meter lange Presse, die längste ihrer
Art in Europa, wird derzeit in der Pollmeier Massivholz GmbH montiert. Mit
der sogenannten "Contiroll" des Krefelder Herstellers Siempelkamp betritt
das Unternehmen Neuland.
Das Prinzip des Furnier-Schichtholz ist bekannt: Mehrere Lagen Holz werden
übereinander zu Platten verleimt und gepresst. Jeder Heimwerker kennt OSB- und
MDF-Platten oder das altbekannte Sperrholz.
Bei Pollmeier werde das verwendete Holz aber ausschließlich Buche sein, erklärt der
Projektleiter im Pressen-Bereich, Markus Tischer. Bis zu zwölf Lagen übereinander,
jeweils vier Millimeter dünn, werden miteinander verleimt und in der neuen RiesenMaschine mit viel Hitze verpresst. Ihre Besonderheit ist die kontinuierliche
Arbeitsweise. Vorn werden die Furnierplatten versetzt zueinander eingelegt, gezogen
von zwei beheizten Edelstahlbändern. Mit der Montage der Walzenlager, über die sie
vorn und hinten laufen, wurde gestern begonnen.
Heraus kommt eine endlose, bis zu 85 Millimeter starke Schichtholzplatte. Um sie
weiterverarbeiten zu können, kappt sie eine Säge in maximal 18 Meter lange Stücke,
ohne dass der Vorschub stoppen muss. Aber auch diese Platten, erklärt Markus
Tischer weiter, können wiederum miteinander verleimt werden. So wollen die
Creuzburger dicke Dachbinder herstellen, wie sie oft auf großen Neubauten zu sehen
sind. Neu ist allerdings der Werkstoff.
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Vorteile seien etwa die höhere Festigkeit
der Buche, die schlankere Querschnitte
der Endprodukte erlaubt, und nicht zuletzt
die ansprechende Oberfläche. Feine
Buchenmaserung ersetzt die NadelholzOptik von Fichten-Bindern. Aber auch im
Möbel- und Treppenbau sei das BuchenSchichtholz denkbar.
Klaus Sofskys Schraubenschlüssel hat die Weite 55
Millimeter, er zieht Muttern am Walzenstuhl fest. Foto:
Sascha Willms

Die Creuzburger Ingenieure arbeiten
derzeit außerdem an einer Lösung, um das
Hartholz auch im Außenbereich einsetzen
zu können, blickt Tischer in die Zukunft.

Arbeiter aus Deutschland, Finnland und Österreich
Alles, was zur Herstellung nötig ist, werde in und um die neue, 27"000 Quadratmeter
große Halle passieren. Die Buchenstämme werden vor der Halle von einem
Kranführer abgeladen, der in einer Kanzel zehn Meter über dem Boden sitzt. In sechs
Gruben werden die Stämme gedämpft, bevor auf einer finnischen Schälmaschine in
der Halle die Furnierplatten entstehen. In der nächsten großen Maschine werden die
Platten getrocknet, zwischendurch gesichtet, sortiert und in einem Hochregal
abgelegt. Monteure aus Skandinavien, Österreich und Deutschland arbeiten derzeit
auf der Baustelle. Stammgast ist auch Walter Biedenbach aus dem schwäbischen
Leipheim.
Für seinen neuen Spezialkran war es einer der ersten Einsätze. Gebaut für die Arbeit
auf engstem Raum, brachte Biedenbach die jeweils über 30 Tonnen schweren Teile
des Auslauf-Walzenstuhls an ihren Platz.
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