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LOC Holz orderte für sein neues BSP-Werk in Arbing drei Mühlböck-Trockenkammern des Typs 1 306 Pro

- 

LOC HOLZ

Notwendiger Schallschutz
Errichtet wird das BSP-Werk im Gewerbe-
parkfu'bing. Trotz der vorangegangenen Ge-
werbewidmung muss LOC Holz in der Pro-
duktion und bei der Trocknung bestimmte
Lärmschutzauflagen elftillen - eine Heraus-
forderung, mit del man bei Mtihlböck dulch-
aus vertraut ist. ,,lmmer öfter müssen wil
unsere I(ammern aufgrund behördlicher
Vorgaben leiser machen. Je nach konketen
Anforderungen haben wir hierfür in den ver-
gangenen Jahren bestimmte Maßnahmen-
pakete erarbeitet'l berichtet Gerald Kreuzhu-
bervon Mühlböck.

Bei LOC Holz versah man alle Zu- und
Abluftöffnungen mit Schalldämpfern und
führte zudern das gesamte I(ammergehäuse
mit zusätzlichen schalldämmenden Ele-
menten aus. Darüber hinaus installierte
Mühlböck ft'equenzgesteuerte Ventilatoren,
deren Drehzahl man bei Bedarf anpassen
kann. ,,Damit sind wir in puncto Lärmemis-
sion auf der sicheren Seite'j bestätigt Ortner.

Schlüsselfertige Anlage
Mühlböck lieferte die I(ammern schlüssel-
fertig, wobei man neben der kompletten me-
chanischen Installation auch die Montage
der Elektronik sowie der Heizung bis zur
Kammeraußenkante übernahm. Die Ener-
gieversorgung realisiert LOC Holz mittels
Biomassekessel und einer großen PV-Anlage
am Hallendach. Neben den drei installieren
Trockenkammern ließ LOC Holz noch Platz
fur sechs weitere Anlagen. ,,Entsprechend
unseren I(apazitäten im BSP-Werk werden
wir auch unsere Trocknungskapazitäten
weiter steigern, damit wir auch in Zukunft
mit möglichst hochwertigem Rohmaterial
unser 13rettsperrholz erzeugen können'i so

Ortner abschließend.

Die beiden LOC

Holz-Geschöftsführer,
Rudolf Ortner (li.)

und Josef Lauss, set-

zen in ihren Söge-

werken bereits seit

einigen Jahren auf
Trockenkammern von

Mühlböck

Um eine möglichst homo-
gene Holzfeuchte zu
erlongen, möchte LoC Holz
künftig die gesomte Roh-

ware frisch koufen und vor
Ort trocknen

U m s ö mtl i ch e beh örd I i chen
Sch al I s ch utzaufl a g e n zu e rf ü I -

Ien, versoh Mühlböck olle Zu- und
Ab I uftöff n u n g e n m it Sch a I l-

dömpfern und führte zudem das

Kammergehöuse mit schalldäm -

menden Elementen aus

Hochwertig,
sparsam undleise
Holztrocknung als entscheidender Produktionsfaktor
ln Arbing entsteht gerade Oberösterreichs erstes Brettsperrholz-Werk. Während in der Produktionshalle
noch fleißig montiert wird, sind die drei davorstehenden Trockenkammern bereits gut ausgelastet. Um

möglichst hochwertige Oberflächen und gute Festigkeitseigenschaften zu erreichen, kauft LOC Holz

ausschließlich frisches Schnittholz und trocknet es in Mühlböck-Kammern des Typs 1306 Pro.

? a a GüntherJauk

In der Regel starten Brettsperrholz-Linien
mit der Rohwarenaufgabe. Anders soll dies -
zumindest gedanklich - känftig bei LOC
Holz sein.

,,Für uns ist die Schnittholztrocknung ein
zentraler Teil der Produktion, weshalb wir
diese selbst in die Hand nehmen und die ge-

samte Rohware vor Ort trocknen'i erläutert
Rudolf Ortne4 Gründe4 Geschäftsftihrer und
,,O" von LOC Holz.

Gemeinsam mit seinem Sägerkollegen Jo-
sef Lauss (,,L') und fan Walter Cappelen von
der Cappelen Group (,,C") wird Ortner noch
heuer ein ,,kleines, aber feines" BSP-Werk im
Mühlviertel in Betrieb nehmen.

Dabei wolle man keineswegs mit den gro-
ßen Anbietern konkurrieren, sondern viel
mehr die Stärken der mittelständischen Sä-

geprodukion nutzen. Eine dieser Stärken ist

laut Ortner der geringe Rundholz-Einkaufs-
radius und die damitverbundene gleichblei-
bende Qualität.

,,Wenn wir das Schnittholz dann auch
noch frisch nach Arbing liefern und vor Ort
auf B bis 10% Holzfeuchte trocknen, errei-
chenwir die höchstmögliche Rohwarenqua-
lität'1 betont Ortner.

Hohes Einsparungspotenzial
Konkret orderte LOC Holz drei Mühl-
böck Trockenkammern des Typs 1306 Pro.

Jede der Anlagen ist fur 40 Stapelpakete ä 1,2

nall,2 mal 5,1m ausgelegl, was einem Net-
tovolumen von 160m3 (bei 35mm Holz-
stärke und 23mm Stapellatten) entspricht.
,,Wir haben uns für Mühlböck aufgrund der
guten Erfahrungen in den eigenen Sägewer-
ken entschieden'i berichtet Ortner und

nennt die guten Trocknungsergebnisse, die
bekannte und bewährte Regeltechnik sowie
die Energieeinsparung als zentrale Entschei-
dungsgründe. Anders als bei herkömmli-
chen Frischluft-Abluft-Kammern verbaut
Mühlböck beim Typ 1306 Pro ein einzigarti-
ges aktives Zu- undAbluftsystem. Bei diesem
wird die über den \Alärmetauscher erwärm-
te Luft - im Gegensatz zu herkömmlichen
Systemen - vollständig zum Trocknen ver-
wendet. Daraus ergibt sich eine Energieein-
sparung von bis zrt 25%, abhängig von
Außentemperatur und Charge.

Als wichtigen Teil des gesamten Produk-
tionsprozesses nutzt man bei LOC Holz
die in der Mühlböck-Regelung I(5 integrier-
te Standard-Schnittstelle auch zur Einbin-
dung der Trockenkammern-Daten in die be-
stehende Betriebssoftware.
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