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Innovative Entstaubungslösung für Holz- und Gipsstäube

1936 startete die Bach Heiden AG als
traditioneller Schreinerbetrieb in Hei-
den, nahe St. Gallen. Was vor über
70 Jahren mit zwei holzbegeisterten
Schreinern startete, hat sich heute zu ei-
ner Großschreinerei mit mehr als 45
Mitarbeitern entwickelt. Die Liebe zum
Holz ist natürlich immer noch da, nur
das technologische Umfeld hat sich er-
heblich gewandelt. Ein moderner Ma-
schinenpark mit Hochleistungssägen
und -fräsen prägt das Bild der Werk-
statt, und es wird vorwiegend mit CNC-
Technik gearbeitet. Zu den Geschäfts-
feldern zählen hochwertige, individuel-
le Innenausbauten aus Holz und Brand-
schutzelemente aus Gips.

Ein in diesem Jahr eingeweihter Ferti-
gungsneubau sollte Raum für das weitere
Wachstum schaffen. Die Bach Heiden
AG verfügt nun über gut 1800 m² Produk-
tionsfläche. Gleich zu Beginn der Pla-
nung wurde ein besonderer Fokus auf
die bestehende Späneabsaugung gelegt.
Schnell war klar, dass die vorhandene
Anlage dem Wachstum geopfert werden
müsste und nur eine neue Anlage eine
adäquate Absaugung sichern würde. Das
Entstaubungskonzept musste dazu kom-
plett neu entwickelt werden. Mit der in
Rothenburg/LU ansässigen Schweizer
Höcker Polytechnik AG setzte man hier
auf einen erfahrenen Entstaubungspart-
ner, der schon viele ähnliche Projekte
realisiert hat. Daniel Fankhauser von
Höcker dazu: „Die Zusammenarbeit

Mit dem Einsatz besonders leistungs-
starker Produktionsmaschinen steigen
auch die Anforderungen an die Ab-
saug- und Filtertechnik. Wie man sich
dieser Herausforderung stellt und eine
clevere Lösung findet, zeigt das ge-
meinsame Projekt, welches die Bach
Heiden AG gemeinsam mit Höcker
Polytechnik umgesetzt hat. Höcker
entwickelt und fertigt seit über 50 Jah-
ren Filter- und Absauglösungen.

Höcker Polytechnik unterstützt Technologieoffensive der Bach Heiden AG – Unterschiedliche Kreisläufe an gleichen Maschinen

mit der Bach Heiden AG war wirklich
angenehm und das Ergebnis überzeugt.
Zwei ’Multistar‘-Filteranlagen sorgen
nun für eine reibungslose und staubar-
me Produktion. Der Wartungsaufwand
ist minimal, die Sicherheit wurde er-
höht und auch der Energieverbrauch
wurde erheblich reduziert. Die Firma
Bach weiß, wie wichtig eine zuverlässi-
ge Absaug- und Filteranlage für die Pro-
duktionsabläufe ist und hat uns daher
optimal unterstützt. Während aller Pro-
jektphasen konnten wir so unsere Er-
fahrung einbringen und das für den
Kunden optimale Ergebnis realisieren.“

Da Bach Heiden sowohl Holz als
auch Gips verarbeitet, durchziehen
zwei separate Absaugsysteme die Ferti-
gung, sodass alle Stäube sortenrein ab-
gesaugt und entsorgt werden. Kern-
stück jedes Absaugsystems ist jeweils
eine auf den Einsatz spezialisierte
„Multistar“-Unterdruck-Filteranlage.
Beide Anlagen wurden stilvoll in den
Hallenneubau integriert und verbergen
sich hinter der Fassade.

Die Filteranlagen wurden durch „BG-
Exam“ auf Druckstoßfestigkeit geprüft
und zertifiziert. Damit die wichtigen
Berstflächen nicht zu sehen sind, wurde
eine „on top“ Lösung umgesetzt. Die
Berstflächen wurden oberhalb des Fil-
ters verbaut und in das Hallendach inte-
griert. Die Druckentlastung der Filter
erfolgt somit über das Dach.

Automatische Brikettieranlage
in Holzabsaugung integriert

Eine der „Multistar“-Filteranlagen
übernimmt die Absaugung von Holz-
stäuben und -spänen. Der zentrale Filter,
der im Unterdruck arbeitet, bewältigt ei-
ne Luftmenge von 55 450 m³/h bei einer
Filterfläche von 524 m². Eine Druckluft-
Impulsreinigung (Jetabreinigung) des
Filtermaterials sorgt für optimale Filter-
regeneration und Reinigung. Staub und

Späne werden mit-
tels eines Schubbo-
dens und einer Zel-
lenradschleuse aus
dem Filter ausge-
tragen.

Eine „Brik-
star“-Brikettier-
presse verpresst
Holzstaub und
-stäube zu Heizma-
terial. Die Briketts
werden über eine
Brikettleitung ins
Brikettlager trans-
portiert und dienen
als Heizmaterial für
den langen Winter.
Die Verdichtung
gegenüber losem
Spänematerial er-
folgt im Verhältnis
von etwa 1:7, wo-
durch die echte La-
germenge deutlich
höher ist als lose
geschüttet. Auch
sperrigeres Restma-
terial wird zu Bri-
ketts verarbeitet. Ein leistungsstarker
Restholzzerkleinerer, ein Bestandteil
des Gesamtlösungspaketes, zerkleinert
das Material und führt es über die Filter-
anlage der Brikettierpresse zu. Der
Schubbodenfilter trägt auch diese Span-
mengen problemlos aus.

Spezielle Absaugung
für Gipsstäube

Eine weitere „Multistar“-Filteranlage
saugt die Gipsstäube aus der Brand-
schutzelemente-Fertigung ab. Die fei-
nen Gipsstäube stellen eine spezifische
Anforderung an die Maschinenabsau-
gung und die gesamte Filtertechnik dar.
Der Anlagenbauer platzierte hier eine
speziell auf das feine Material abge-

stimmte Filtertechnik. Der „Multi-
star“-Filter liefert eine Luftmenge von
37 350 m³/h bei einer Filterfläche von
461 m² und arbeitet, wie auch das Holz-
system, im Unterdruck. Die Druckluft-
Impulsabreinigung entfernt die Gips-
stäube von den Filterschläuchen. Über
eine große Förderschnecke werden die
Gipsstäube zur Zellenradschleuse be-
wegt und danach über ein geschlosse-
nes pneumatisches Transportsystem mit
Transportventilator in einen 25 m³ fas-
senden Container befördert.

Einige Maschinen in der Fertigung,
auf denen sowohl Holz- als auch Gips-
elemente verarbeitet werden, verfügen
über Absaugleitungen für beide Materia-
lien. Über einen Sortenwahlschalter an
der Maschine kann der Mitarbeiter das
System auf das jeweils verarbeitete Ma-
terial einstellen, was eine sortenreine
Absaugung sichert. Die Vorwahl wird
über das Asi-Bus-System der jeweiligen
Filteranlage übermittelt und startet und
regelt diese vollautomatisch.

Der Reststaubgehalt der von den bei-
den Filteranlagen gereinigten Luft liegt
bei weniger als 0,1 mg/m³ gemäß TRGS
553. Er wird über einen Reststaubsen-
sor kontinuierlich überwacht. Die an
den Maschinen abgesaugte Luft wird
nach der Filterung in die Werkstatt zu-
rückgeleitet, sodass die Wärmeenergie
weitgehend erhalten bleibt. Alternativ
kann die verbrauchte Luft natürlich
auch während der Sommermonate
nach außen geleitet werden. Reinluft-

seitig sorgen sechs extern angeordnete
22-kW-Ventilatoren für die benötigte
Absaugleistung. Sämtliche Maschinen
verfügen über automatische Absperr-
schieber. Sie geben automatisch Mel-
dung an das Steuerungssystem und die
Ventilationsleistung wird über eine Sie-
mens SPS-Steuerung der Generation „S
7-1200“ und Frequenzregler stufenlos
angepasst. So steht immer die benötigte
Absaugleistung zur Verfügung, und es
wird nur die unbedingt notwendige
Strommenge verbraucht.

Intelligente Steuerung

Für die gesamte Signalerfassung und
die Ansteuerung der automatischen Ab-
sperrschieber wurde das besonders war-
tungsfreundliche Asi-Bus-System aus-
gewählt. Sie liefert der SPS-Steuerung
sämtliche Informationen, die für den
energiesparenden Betrieb der gesamten
Filteranlage benötigt werden. Ein
bedienfreundliches Touchpanel am
Schaltschrank eröffnet den Zugriff auf
sämtliche Verbrauchsinfos des Filters
und erleichtert die Konfiguration. Die
gesamte Anlage ist auf dem Display vi-
sualisiert und bietet damit hohen Bedie-
nungs- und Informationskomfort.

Die Kombination einer intelligenten
Steuerung mit der Wärmerückgewin-
nung und der Brikettnutzung senkt
Strom- und Heizkosten. Diese Spar-
techniken rechnen sich meist schon in-
nerhalb eines Jahres.

Die neue Fertigungshalle der Bach Heiden AG Fotos: Höcker Polytechnik

Effiziente Austragung der Holzstäube mittels Schubboden Einfache Konfiguration via Bedienpanel
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Die neu installierte Conturex ist per-
manent online-gesteuert, Bohrungen
und Fräsbilder sind allesamt integriert,
Umrüstzeiten auf verschiedene Systeme
gibt es nicht mehr. Man erreicht mit
einer Ein-Mann-Bedienung eine Ferti-
gungsleistung von 2 Teilen pro Minute.
Die von einer Vierseiten-Hobelmaschi-
ne Powermat 1200 mit 5 m Abrichttisch
formatierten Teile werden feinstge-
schliffen. Ein Finish-Schliff ersetzt den
Lack-Zwischenschliff, selbst bei harz-
haltiger Lärche. Danach gehen die Teile
in einen automatischen Puffer mit Platz
für bis zu 250 Stück. Sie werden beim
Einlaufen in die Anlage aufgespannt
und vollständig bearbeitet wieder losge-
lassen. Gekappt durchlaufen sie in zwei
Spuren auf 16 Zangentischen (acht pro
Spur) zwei Produktionsstränge mit ins-
gesamt sechs Portalen. Zwei Portale
sind für die stirnseitige Bearbeitung be-
stimmt, eines für CNC-Bohr- und Fräs-
arbeiten und drei Portale mit sechs
Spindeln (mit Tauchfunktion) führen
die Längsbearbeitung aus. Sämtliche
Profile werden ohne Werkzeugwechsel
in einem Durchlauf gefräst. Die Tische
können Teile bis zu 2,50 m Länge auf-
nehmen, zwei Tische kombiniert kön-
nen bis zu 5 m lange Kanteln erfassen.
Total sind sieben Hauptspindeln, drei

Eigener Weg am Schweizer Markt

Universalspindeln, ein Mehrspindel-
bohrkopf sowie ein Ritzaggregat im Ein-
satz. Der kontinuierliche Durchlauf eli-
miniert die üblichen Lager- und Beschi-
ckungszeiten von Einzelstationen.

Bereits 2001 hat das Unternehmen
die Oberflächenbehandlung gänzlich
automatisiert. Die Grundierung erfolgt
in einer Durchlauf-Flutanlage. Fertig la-
ckiert wird in einem elektrostatisch ar-
beitenden Vertikal-Spritzroboter. Der
Schichtaufbau ist zwei- oder drei-
schichtig, je nach Farbe und Beanspru-
chung. Mit dem Einbau des Spritzrobo-
ters wurde von lösemittelhaltigen auf
lösemittelfreie Farben umgestellt. 90 %
der Fenster werden deckend gespritzt,
und davon wieder der größte Teil in den
Standardfarben RAL 9010 (Reinweiß)
und RAL 9016 (Verkehrsweiß). Beide
Farbtöne sind permanent auf dem
Spritzroboter vorrätig und ohne Um-
stellung abrufbar.

Beim Einlauf scannt der Spritzrobo-
ter die hängenden Teile. Die gewonne-
nen Daten steuern dann die Spritzzei-
ten und -positionen der vertikal beweg-
ten Pistolen. Die Spritzanlage ist aktuell
zu etwa 60 % ausgelastet.

Die Conturex-Anlage versieht jedes
gefertigte Teileset (Flügel oder Rahmen)
mit einem Bar-Code, der – von einer

Schutzfolie gegen
die Farbe ge-
schützt – in der
Montage alle In-
formationen und
die zu verwenden-
den Beschläge am
PC anzeigt. Bis auf
ein begleitendes
Hauptpapier läuft
die Fabrikation pa-
pierlos. Die Contu-
rex bohrt und fräst
sämtliche Ausspa-
rungen für alle Be-
schläge in der rich-
tigen Position, so-
dass sie nur
noch einzuschrau-
ben sind. Die
Schließbleche ha-
ben einen Positio-
nierzapfen, Mon-
tageschablonen
gibt es nicht mehr.
Da bei von Euw
zum überwiegen-
den Teil Holz-Alu-
Fenster nachge-
fragt werden, werden die Alu-Rahmen
auch im Hause gefertigt. „Wir erreichen
mit Stanzen (Verkeilung der Winkelstü-
cke mit dem Rahmen) eine erstklassige
Eckverbindung und können sämtliche
Farben nach RAL oder NCS ohne
Mehrkosten aufbringen“, erklärt Adi

von Euw. Eine weitere Leistung, die
das Unternehmen erbringt, ist die
Montage durch eigenes Fachpersonal,
inklusive aller Anschlüsse. Damit unter-
streicht der Inhaber, dass er voll auf
hohe Qualität – von der rohen Fich-
tenkantel bis hin zum fertig eingebau-

ten Fenster – setzt, die auch ein ge-
genüber Importware höheres Preis-
niveau rechtfertigt, denn „mit unserem
gebotenen Service und der gegebenen
Garantie bieten wir ein vollständi-
ges und durchgängiges Leistungspaket
an!“

Blick auf die beiden unabhängig voneinander laufenden Produktionsstränge der Conturex


