
Was hat Einstein und Joghurt mit Holz zu tun?

Um die Frage schon vorweg zu beantworten, nicht viel. Binder Holz, das Ziel der 
Betriebsbesichtigung, liegt an der Einsteinstrasse 9. Das war es auch schon mit den 
Gemeinsamkeiten.

Begr��t wurden wir am 26.06.09 am Tor 
von Binder Holz K�sching von Herrn 
Fendt.
Dieser erkl�rte, dass Binder Holz 6 
Werke umfasst und vor 52 Jahren in 
F�gen Tirol mit einer S�ge gegr�ndet 
wurde.
Mittlerweile kennt man Binder in allen 
Belange der Holzver- und Bearbeitung. 
Dies reicht von Schnitt-, Profil-, Massiv-, 
Brettschicht- bis hin zum Sperrholz. Auch 
bei Biobrennstoffen, MDF und Parkett ist 
Binder Holz heimisch.

In K�sching, werden auf ca. 2 Hektar 1,5 Millionen m� Stammholz verarbeitet. 
Haupts�chlich geht es hierbei um Schnittholz, Hobelware und Biobrennstoffe. Momentan 
sind am Standort 180 Mitarbeiter im Mehrschichtbetrieb t�tig. 

Da der Standort Bayern eine j�hrlich steigende Waldfl�che (ca. 3,8 Mio. Hektar) aufweist, 
hat sich Binder entschlossen, im Mai 
2005 mit dem Bau des Werkes zu 
beginnen. Weitere Kriterien waren 
unter anderem eine sehr gute 
Infrastruktur mit kurzen Wegen zur 
Autobahn, eigener Bahnanbindung 
und nicht weit entfernt der 
Kehlheimer Hafen.
Das Stammholz kommt zu 99% aus 
heimischem Anbau d. H. nicht weiter 
als 200 km Entfernung, da sonst der 
Logistikzuschlag eine rentable 
Verarbeitung nicht mehr 
gew�hrleistet. Das restliche Prozent 
wird durch Zukauf aus CZ 
(F�llmenge) abgedeckt.

Angeliefert wird z. B. im LKW, der 30 Festmeter auf der Ladefl�che hat. Mittels Baggern 
werden die St�mme in die Sortierung gehoben. Technisch hochentwickelt zeigt sich die 
Sortieranlage mit eigenem R�ntgenger�t zur qualitativen Sortierung und Pr�fung auf 
etwaige Einschl�sse, welche von Steinen bis hin zu Munition aus Kriegszeiten und 
Truppen�bungen stammen. Nach der visuellen Zuordnung der Holzart, wird mittels 
Scanner ein 3-D-Bild eines jeden Stammes erstellt, das nach dem Entrinden wiederholt 
wird. Hierbei werden die ersten Einteilungen der Brettgr��e und Bezahlung des 
Waldbauern vorgenommen. Auch die L�ngen in 4 und 5 m sind dabei schon 
vorgenommen worden.



Um eine langwierige Diskussion mit den 
Lieferanten zu vermeiden, wurde und wird 
die Anlage regelm��ig zertifiziert. Dies 
geschieht mittels Kalibrierteil und durch 
externe Zertifizierer und dem Eichamt.

Nachdem die Klassen festgelegt wurden, 
geht es weiter zum S�gen. Hier wurde uns 
erkl�rt, dass der Stamm immer mit dem Zopf 
(Kronenseite) zuerst geschnitten wird. Dies 
erh�ht die Standzeit des Werkzeugsatzes, 
der eine Tagesproduktion (ca. 20.000 
Festmeter) ohne nachschleifen �bersteht. 
Dies ist jedoch nicht oft der Fall. Die Regel lautet, bis zu f�nf Werkzeugwechsel pro Tag 
sind normal. Geschnitten wird eine Breite von 23 x 26 cm, bei einem Vorschub bis zu 165  
m/min. Die S�gebl�tter werden in der eigenen Werkstatt nachgeschliffen. Dabei spielt der 
pr�zise Schleifprozess eine entscheidende Rolle. Deswegen wird hier auf Schleifroboter 
zur�ckgegriffen. Es wird Auftragsbezogen gearbeitet, das bedeutet, dass jeder Stamm der 
geschnitten wird, schon verkauft ist.

Nachdem die St�mme zu Brettern verarbeitet wurden, gehen diese zur Palletierung. Hier 
wird Flexibilit�t verlangt. In diesem Bereich wird die meiste „Manpower“ eingesetzt. Der 
Grund daf�r ist einleuchtend. Sollte in der Palletierung ein Brett in einer unteren Lage 
fehlen, kann es vorkommen, dass sich der gesamte Stapel durchbiegt und somit die Arbeit 
von mehreren Stunden verloren ist.

Nach der Palettierung geht es zur Trocknung. Dort werden Rindenst�cke, welche zu 
Beginn von den St�mmen entfernt wurden, thermisch weiterverwertet. Die neue 
Heizanlage erzielt eine Leistung von 50 MW, was einer Heiz�lmenge von 7500 l / Stunde 
entspricht. Es werden daraus Strom und sowie W�rme gewonnen, welche in den 
Trockenkammern das Holz auf eine Restfeuchte von 12% (Fertigware) bis zu 25% 
(Melaminbeschichtung) trocknen.

Weitere Produkte bei Binder Holz sind Pellets. Diese werden aus den Sp�nen unter 
Zugabe von Roggenmehl und Wasser gepresst. Roggenmehl deshalb, da Weizenmehl bei 
der Verbrennung Salzs�ure entwickelt und die Haltbarkeit der Heizkessel erheblich 
mindert. Die Zugabe ist erforderlich, damit das Pellet eine glatte Oberfl�che erh�lt und 
damit die Feinstaubbelastung gering gehalten wird. Es w�re schon subtil, wenn gerade 
eine Biobrennstoff mehr Umweltsch�den verursacht, als herk�mmliche fossile Brennstoffe.

Weil ich schon zu Beginn einen Teil der Frage beantwortet hatte, will ich nun zum Schluss 
den zweiten Teil nachschieben. Holz und Joghurt geh�ren insofern zusammen, da im 
Erdbeerjoghurt das Aroma der Erdbeeren aus speziell behandeltem Holz stammt. Laut 
Internet wird auch Holzschimmel wird als Zutat in Himbeerjoghurt mitverwendet. Das ist 
jedoch nicht neu, da wir schon anderweitig Holz in Lebensmittel verwenden. Hierbei sei 
nur einmal S��holz (Lakritze), Zimtrinde (Zimt) und Ingwerwurzel erw�hnt. Alles 
Holzarten. Denken wir auch mal an Portwein und Weinbrand. Hierbei nimmt die Fl�ssigkeit 
Aromen aus dem Holz auf.

Wer mehr �ber Binder und Holz erfahren m�chte, dem empfehle ich die Internetseite von 
Binder zu besuchen. www.binderholz.de
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