
 S FAGUS SUISSE

Für Buche im  
modernen Holzbau 
Ein Werk für tragende Buchenmassivholz-Produkte 
Ein Laubholzwerk realisiert man nicht jeden Tag. Selbst für einen renommierten Anlagenbauer, wie  
H.I.T., der bereits das Baubuchewerk von Pollmeier umsetzte, sind Hartholzprojekte immer noch eine  
Besonderheit. Umso stolzer ist man, wenn man eine weitere gelungene Referenz aus diesem Bereich  
präsentieren kann. Mit dem neuen Werk von Fagus Suisse ist H.I.T. jetzt genau das gelungen. 

B Günther Jauk P H.I.T. (3), Günther Jauk (4)

Sechs Jahre ist es her, dass eine Handvoll 
Schweizer Visionäre erstmals mit dem Ge-
danken spielte, eine Leimholzproduktion 
für massive Laubholzelemente, allen voran 
Buche, zu errichten (s. Seite 19). Ziel war es, 
den wertvollen Rohstoff nicht länger zu ex-
portieren, sondern landesintern zu ver-
edeln. Hierfür stieß Fagus Suisse einige For-
schungsprojekte an und stellte bis 2018 die 
nötigen finanziellen Mittel auf. Vor wenigen 
Monaten ging die Anlage in Les Breuleux im 
Jura in Betrieb und produziert seither voran-
ging Buchenmassivholz-Produkte für tra-
gende und nicht tragende Anwendungen. 
Das eigens entwickelte Stabschichtholz ist 
bis hin zur Festigkeitsklasse GL60 erhältlich. 

Bereits bei der Produktentwicklung saß 
Fagus Suisse auch mit zahlreichen Maschi-
nenausstattern zusammen. Am Ende ent-
schied man sich für einen kombinierten  
Maschinenpark von unterschiedlichen 
Herstellern, wobei H.I.T., Ettringen/DE, 
neben dem Zuschlag für die gesamte Me-
chanisierung auch den Auftrag für die Pro-
jektkoordinierung erhielt. „Wir waren mit 
zahlreichen Unternehmen in Kontakt und 
landeten am Ende bei H.I.T. Entscheidend 
war neben der angebotenen Lösung und 
dem Preis vor allem das nötige Vertrauen. 
Ein Laubholzwerk macht man nicht jeden 
Tag. Hier ist es noch wichtiger zu wissen, 
dass das Versprochene auch umgesetzt 
wird. Bei H.I.T. hatten wir diesbezüglich ein 
sehr gutes Gefühl und wurden nicht ent-
täuscht“, berichtet Fagus Suisse-Geschäfts-
führer Eric Müller. 

Herausfordernde Logistik
Die Gütesortierung realisierte Fagus Suisse 
in einer separaten Halle. Dort werden die 

Rohstäbe kalibriert (s. Seite 24), deren Quali-
täten bestimmt (s. Seite 22–23) und in vier 
Sortierklassen eingeteilt. Im Anschluss geht 
es für die Lamellen via Stapler in die Produk-
tionshalle, wo mit den beiden Aufgabeplät-
zen die Installation von H.I.T. beginnt. Ein 
Vakuumheber vereinzelt die Pakete, worauf-
hin Quer- und Längsförderer die Stäbe zur 
Feuchtemessstation (s. Seite 22–23) und wei-
ter zur Keilzinkenanlage transportieren. Von 
dort aus geht es weiter in das von H.I.T. reali-
sierte Etagen-Aushärtelager. 

Als Rohware verwendet Fagus Suisse 
50 mal 50 beziehungsweise 50 mal 100 mm 
starke Buchenlatten. Um daraus 1 m3 Stab-
schichtholz zu fertigen, benötigt das Unter-
nehmen mehrere Hundert Laufmeter Roh-
ware. Dabei hat jeder Stab eine von Anfang 
an fix definierte Position, zudem muss – um 
die gewünschten Festigkeiten zu erreichen – 
auch ein definierter Zinkenversatz eingehal-
ten werden. „Dies stellte uns bei der Planung 
des Werks vor eine große Herausforderung, 
die wir schließlich selber lösen konnten“, be-
richtet der IT-Fachmann Müller, der sich 
persönlich um das Leitrechnersystem seiner 
Produktion kümmerte. Jeder Stab ist vom 
Produktionseingang bis zu seiner Position 
im verklebten Binder genau nachverfolgbar. 
H.I.T. lieferte hierfür die nötige Sensorik und 
Signierung. Als besondere Herausforderung 
seitens des Anlagenbauers nennt der Pro-
jektverantwortliche, Stefan Filser, die lage-
richtige Manipulation der nahezu quadrati-
schen Querschnitte, die man letztlich aber 
gut in den Griff bekam. 

Ausgeklügelte Lösungen
Vom Aushärtelager gelangen die Stäbe in die 
Hochfrequenzpresse und verlassen diese als 

Lamellen. Die Hölzer härten im Zwischenla-
ger aus, bevor sie durch den Hobel (s. Seite 
24) und zur finalen Verklebung abermals in 
die Presse gelangen. Wenn möglich, fertigt 
Fagus Suisse die Lamellen in Doppelbreiten 
und trennt diese nach dem Aushärten auf. 
Hier lag laut Müller ein weiterer logistischer 
Knackpunkt, da im finalen Binder jede La-
melle am richtigen Platz sein muss, was vor 
allem bei inhomogenen Trägeraufbauten 
entscheidend sei. Aber auch dafür fand man 
gemeinsam eine passende Lösung, die Mül-
ler allerdings nicht näher beschreiben 
möchte. 

Nach dem zweiten Pressendurchlauf er-
hält das Stabschichtholz mittels Hobelan-
lage (s. Seite 24) seine finale Oberfläche und 
wird bei Bedarf mithilfe einer Trennband-
säge (s. Seite 25) geteilt. In Zukunft möchte 
Fagus Suisse auch abgebundene Elemente 
anbieten. 

Breit aufgestellt
Neben Stabschichtholz bis GL60 fertigt Fa-
gus Suisse auf der Anlage auch Buchenmas-
sivholz-Platten für den konstruktiven Einsatz 
und Innenausbau, Stabsperrholz, festigkeits-
sortierte Stablamellen und Halbfertigpro-
dukte sowie Möbelrohlinge, Bodenriemen 
und Einschicht-Möbel- und -Treppentritt-
platten. Darüber hinaus produziert man 
auch herkömmliches Fichten-BSH. „Das ist 
für die auf Hartholz ausgelegte Anlage kein 
Problem“, betont Müller, so könne man die 
Anlage bereits jetzt, während man den Markt 
für Buchen-Stabschichtholz aufbaut, gut 
auslasten. Künftig möchte man aber nur 
noch Laubhölzer verarbeiten und sich als 
Laubholz-Kompetenzzentrum des Landes 
etablieren.  //
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1 Aus festigkeitssortierten und keilgezinkten 
Buchenleisten fertigt Fagus Suisse …

2 … im ersten Pressdurchgang Buchen-  
stablamellen und in weiterer Folge …

3 Buchenstabträger bis hin zur Festigkeits-
klasse GL60

4 Geschäftsführer Eric Müller (li.) und  
Vertriebsleiter Stefan Vögtli sind stolz  
auf ihre neue Produktionsanlage 

5 H.I.T. realisierte die gesamte Mechanisierung 
und war zudem für die Projektkoordination 
verantwortlich. Neben der Logistik waren 
auch die beengten Platzverhältnisse eine 
große Herausforderung 

6 Das Etagenlager (li.) reicht bis knapp unter 
die Decke. Die Buchenstablamellen und 
Leimbinder werden nach dem Finish-Hobel 
übernommen (re.) und der Kappsäge zu-
geführt (Mitte)
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