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Kleine Mitteilungen 
Neue W ege beim Kantenanleimen 

Bei dem bisherigen Kantenanleimen im Durchlaufverfahren 
wurde der Leim kalt aufgetragen und beim Durchlaufen einer 
Heizzone zum abbinden gebracht. Bei der Kantenanleimmaschi
ne der Firma Homag (Bild 1) wird der Leim hei/3 (100°C) auf
getragen und bindet beimErkalten ab, das sofort nach der Be
riihrung mit dem Holz oder Kunststoff eintritt. Da der Kanten
werkstoff nicht durchwarmt werden muJ3, ist man in der Dicke 
ungebunden. Furniere bis 2, 7 mm, sowie Kunststoffkanten 
bis 2 mm lassen sich Ieicht aufleimen. Die Durchlaufgeschwindig- · 
keit ist von 6 auf 28 mfmin stufenlos regelbar, sie kann also 
jeweils den Bediirfnissen einer FlieJ3straJ3e angepaJ3t werden. 

Bild 1. Kantenanleimmaschine. Bauart Homag, Schopfloch. 

Die horizontale Maschine wird fiir ein- und zweiseitiges Kanten
anleimeri geliefert. Die DurchlaJ3breite laJ3t sich rasch von 7 5 
bis 1800 bzw. 2200 mm verstellen. Die raumsparende vertikale 
Maschine mit einer maximal en DurchlaJ3breite von 1 500 mm 
hat einen Platzbedarf von nur 2700 mm x 1000 mm. Sie ist 
jedoch nur fiir einseitiges Kantenleimen gedacht. Uberstehen
des Kantenmaterial wird in der Maschine beidseitig biindig 
gefrast. Durch die beidseitig wirkende neuartige Tasteinrichtung 
konnen Werkstiicke mit beliebiger Dicke (10 bis 40 mm) und 
beliebigen Dickentoleranzen einwandfrei biindig gefrast 
werden. Erwahnenswert ist der geringe Stromverbrauch. In 
der Maschine sind nur rd. 3 kV\T installiert. Die Fumier- bzw. 
Kunststoffkantenzufiihrung erfolgt durch einen Magnet
Vorschub. Durch einen modifizierten Glutinleim ist einwand
freie Verleimung gewahrleistet. Die Verleimung ist feuchtfest 
und bis zu 120°C temperaturbestandig. 

MHgliederversammlung der Deutschen 
Holzindustrie und verwandter Industriezweige 

in Miinchen 
Der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie und Ver

wandter Industriezweige e. V. veranstaltete am 29. Mai in 
Miinchen unter Vorsitz seines Prasidenten L. Mang seine letzt
jahrige Mitgliederversammlung. Aus dem Geschaftsbericht des 
Hauptverbandes fiir das J ahr 1961/62 geht hervor, daJ3 die 
Holzindustrie sich aus rd. 5200 kleinen und mittleren Betrieben 
zusammengesetzt mit rd. 250000 Beschaftigten. \Vie das Ge
schaftsfiihrende Prasidialmi tglied G. B au m in seinem Ref era t 
,Die Holzindustrie irn Spiegel der Konjunktur" ausftihrte, 
!itt die Entwicklung der Holzindustrie im vergangenen Jahre 
zunehmehd unter steigenden Kosten. \};,Tahrend das Produktions
ergebnis je Beschaftigten in der holzverarbeitenden Industrie 
nur urn 5.4% stieg, sind die Arbeitslohne urn durchschnittlich 
10%, die Effektivlohne urn 12% und die Lohn- und Gehalts
summen sogar urn 14% gegeniiber dem Vorjahr gestiegen. Die 
Lohn- und Gehaltskostenanteile am Urnsatz einschlieJ3lich der 
Sozialnebenkosten sind dadurch von rd. 33% im Jahre 1959 
auf rd. 3 5% im Jahre 1961 gestiegen. Da im Urnsatz die un
vermeidlichen Preiserhohungen, die mit 4% auJ3erst rnal3ig 
waren, enthalten sind, deutet die steigende Lohnquote darauf 
hin, daB sich die bescheidene Ertragslage dieser Industrie weiter 
verringert hat. Die Kosten nahrnen relativ zu, obwohl die Holz
industrie insgesamt gesehen ihren Umsatz urn 8,9% auf rd. 
6,8 Mrd. DM bei etwa gleicher Beschaftigtenzahl gegeniiber 

1960 ausweiten konnte; eine Tatsache, die die Entwicklung 
noch besorgniserregender erscheinen lal3t, Diese durchschnitt
liche Umsatzsteigerung ist jedoch das Ergebnis einer hochst 
unterschiedlichen Entwicklung, in den einzelnen Sparten, von 
denen verschiedene absolute Umsatzeinbu13en infolge struktu
reller Veranderung des Marktes oder steigender Importe hin
nehmen muJ3ten. \N'ahrend die Einfuhr von Holzerzeugnissen 
urn 9,9% auf 392 Mio. DM stieg, belief sich der nur noch urn 
1, 7% gestiegene Export auf 406 Mio. Die Holzindustrie sieht 
durch die steigenden Kosten ihre Absatzmoglichkeiten im Export 
und speziell irn' Gemeinsamen Markt gefahrdet. Bei der geschil
derten Ertragslage kann auch im Jahre 1962 noch ein mengen
mal3ig befriedigendes Produktionsvolumen in der Holzindustrie 
erreicht werden. Die schon im letzten Jahre sich abzeichnende 
Unterscheidung innerhalb der einzelnen Zweige diirfte ausge
pragter werden. Doch werden die Erlose zunehmend zu Sorge 
Anla13 geben, wenn es nicht gelingt, die Kosten zu ziigeln. Zu
gleich wird der Spielraum fiir Investitionen enger. Ein moglicher 
Ausweg ware, sich nur auf Rationalisierung zu konzentrieren, 
den weiteren Ausbau der Kapazitaten dagegen zu vermeiden. 

In einen Vortrag, mit Lichtbildern erganzt, sprach der 
Leiter des Instituts fiir Holzforschung und Holztechnik der 
Universitat Miinchen, Prof. Dr.-Ing. F. Kollmann, iiber Bei
spiele praxisnaher Holzforschung. Im Mittelpunkt seiner Aus
fiihrungen standen Betrachtungen, die die Uberbewertung der 
Brennbarkeit des Holzes betrafen, welche die Holzindustrie 
wegen der damit verbundenen unbegriindeten Holzverdrangung 
stark interessierten. 

Die neuen Pioneer~Kettensiigen 
Modell 6-20 und NU-17 

Die Firma Outboard Marine International, S. A. Nassau/ 
Bahama-Inseln, hat zwei neue und verbesserte Pioneer-Ketten
sagen ihrem bekannten Motorsagenprogramm hinzugefiigt. 
Das neue Modell Pioneer 6-20 wird den hochsten Anspriichen 
gerecht. Die zweite Motorsage, Modell Pioneer NU-17, ist eine 
Allzwecksage von besonders kompakter Form, die sowohl fiir 
den gelegentlichen als auch fiir den berufsmal3igen Gebrauch 
geeinget ist. Viele Teile dieser beiden Sagen sind auswechselbar, 
wodurch die \Vartung und Reparatur sehr erleichtert ;verden. 

Beim Entwurf der neuen Pioneer-Kettensage 6-20 gelang 
es der Firma Pioneer Saws Ltd., eine neue, leichtere Kettensage 
herzustellen, die allen Anforderungen an ein leistungsfahiges 
Einschnittgerat gerecht wird (Bild 1). Die Sage besitzt eine ausge
zeichneteAuswuchtung und arbeitet fastvollig erschi\tterungsfrei. 

Bild 1. Pioneer-Kettensage, Modell 6-20. 
Bauart Pioneer Saws Ltd. 

Sie verfiigt ferner tiber eine neues und verbessertes Kiihlsystem, 
einen neuentwickelten Sicherheitsgriff, besseren Filter und eine 
leistungsfahigere Absauganlage. Die Pioneer 6-20 wiegt ohne 
Zubehor rund 9 kg. Ein wei teres neues Merkmal ist die neuent
wickelte Abgasableitflii.che in einem Aluminiumgehause, die 
heiJ3e Abgasdampfe von der Maschine, dem Bedienungsmann 
und dem Schnitt fortleitet. Eine zusatz1iche Sicherheits
mal3nahrne zur Brandverhiitung stellt ein Funken!Oscher an der 
Stromungsabsaugung dar. Die verbesserte Form bewirkt einen 
urn 30% erhohten Luftdurchsatz mit ruhigerem Lauf und er
hohter Kraftwirkung. Ein neuentwickelter, langlebiger Luftfilter 
fiir die Pioneer 6-20 kann gereinigt und wieder in die Maschine 
eingesetzt werden. Sie gewahrleistet so eine lange Standzeit 
und geringe \Nartungskosten. 


