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Die flexibelsten Europas
Kleiner schweizer leimholzhersteller liefert binnen zwei tagen
Das Necker Holz-Team nennt es „Projekt 8000“. Mit einer modernen BSH- und Duofertigung soll die Menge 
auf 8000 m3/J steigen. Gleichzeitig wollen die Schweizer die „flexibelste Produktion Europas“ haben. Hoch-
wertiger Maschinenbau und ein individuell abgestimmter Leim machen es möglich.
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Die lage für Schweizer leimholzhersteller ist nicht einfach. Der Im-
portdruck ist hoch. hersteller aus dem angrenzenden ausland erzeu-
gen nicht nur größere Mengen, mit dem Ende der Eurobindung kam 
ein 15 %iger Preisvorteil hinzu. Dem tritt die Mannschaft von necker 
holz im Ostschweizer Bergdorf Brunnadern mit der „flexibelsten 
leimholzlinie Europas“, modernen Managementmethoden (s. Kas-
ten) und einer ordentlichen Portion „Swissness“ gegenüber. Personi-
fiziert wird dieser anspruch von Res näf. Der toggenburger ist einer, 
der seine Gäste mit festem händedruck empfängt. Er besitzt und lei-
tet mit drei Kollegen das bemerkenswerte Unternehmen necker 
holz. 

Was in den 1990er-Jahren mit ein paar hundert Kubikmetern 
leimholz begann, ist heute immer noch kein 
Großunternehmen. „nicht der Betrieb muss 
groß sein, sondern der Ertrag zufriedenstellend“, 
erklärt näf den anspruch. 6000 m3/J sind es, wel-
che die Werkshallen verlassen und von lokalen 
Zimmerleuten ebenso verbaut werden wie 
schweizweit in Kindergärten und Schulen. Das 
Ziel liegt bei 8000 m3. Während anderswo die 
Spanne zwischen industriellen BSh-Mengen 
und doch noch halbwegs rascher auftragsbe-
arbeitung gesucht wird, schlägt necker holz 
einen anderen Weg ein: „Wir wollen die flexi-
belste Fertigung Europas haben.“ Das sagt näf 
nicht einfach so dahin, sondern es steht groß auf 
einem Strategieposter im Besprechungsraum. Das war der Kernan-
spruch – und der wurde umgesetzt.

schneller leim, flexible Maschinen
Der Gang durch die kompakte Produktionshalle zeigt bekannte 
leimholzausrüster. Die Entstapelung, die Mechanisierung und die 

Fehlerkappanlage lieferte Rutz, affeltrangen/Ch. Von SMB Maschi-
nenbau, Vöhringen/DE, stammt die Keilzinkenanlage. Der hobel 
kommt von Kälin, Reinach/Ch. Und die leimgebinde tragen die lo-
gos von henkel Purbond, Sempach Station/Ch. alles typisch, also? 
Keineswegs.

Ein lager hat necker holz nur für die Rohware. Dort werden 60 
Querschnitte vorgehalten. Die 5 m-lamellen werden per Vakuum-
kram entstapelt und von einem Mitarbeiter angezeichnet. Die Feh-
lerkappanlage entfernt Fehlstellen. Vollautomatisch fließen die la-
mellen in Richtung Keilzinkung. Die SMB-anlage des typs FlP 
verarbeitet Querschnitte für BSh und Duo-Balken (2 mal 7 cm bis 7 
mal 29 cm). Sie schafft acht takte pro Minute. Die Kompaktanlage 

trägt berührungslos den loctite hB S049 Pur-
bond-Klebstoff auf die Zinken auf (100 g/m2). 
Das ist eine Weltneuheit, die applikation 
stammt nämlich von SMB selbst. Die Vöhringer 
haben mit Unterstützung des leimlieferanten 
Purbond eine applikation für den faserfreien 
1-K-Polyurethanklebstoff entwickelt. Obwohl es 
sich praktisch um einen Prototyp handelt, ist 
näf mit der arbeit ebenso zufrieden wie die 
techniker von Purbond. Das heikle Thema der 
Beleimung wird tadellos bewältigt. Der Kleb-
stoff wird beidseitig aufgetragen. Jeder auftrags-
kopf legt Raupen im abstand von 16 mm auf die 
Zinkung. Das ergibt nach der Verpressung ein 

8 mm-Intervall. Da beidseitig aufgetragen wird, braucht es aufgrund 
der Redundanz auch keine optische leimauftragskontrolle. Visuell 
kann die Keilzinkung trotzdem überwacht werden. necker holz ließ 
Glastüren in die Schallschutzkabine einbauen. Selten wird eine holz-
verarbeitungsmaschine so gut präsentiert wie in Brunnadern.

Gearbeitet wird anderthalb- bis zweischichtig. Je Schicht sind nur 
drei Mann beschäftigt. Im ganzen Unternehmen arbeiten lediglich 
neun Personen – inklusive der vier Eigentümer. „Und jeder von uns 
hat einen entsprechenden Berufsabschluss“, sagt näf.

nur zwei stunden nachlagerungszeit
Die Endloslamelle wird bei maximal 13,5 m gekappt. In der Fläche 
kommt ebenfalls ein henkel-Klebstoff zum Einsatz, der loctite hB 
S189 Purbond mit einer offenen Zeit von 18 min und einer Presszeit 
von 45 min (140 g/m2). „Gut bei Purbond ist, dass die Zeiten genau 
auf uns abgestimmt werden.“ Der 1K-PUR-Klebstoff verfügt über eine 
linienzulassung, kann also minutengenau eingestellt werden. Zu-
dem ist die Formaldehydfreiheit von Polyurethan spätestens dann 
ein Vorteil, wenn es um den Bau von Schulen oder Kindergärten geht. 
Die anfangs erwähnte Flexibilität braucht neben flexiblen Maschinen 
außerdem eine geringe nachlagerungszeit. Mit zwei Stunden ist der 
loctite hB S Purbond dafür bestens geeignet. Und damit schafft die 
necker holz-Mannschaft das selbst gesetzte Ziel: „Wir liefern in zwei, 
maximal drei tagen.“ Das ist mal eine ansage. //

„nicht der Betrieb 
muss groß sein, 

sondern der Ertrag 
zufriedenstellend.“
Res Näf, Co-Eigentümer und -Geschäfts-
führer von Necker Holz, Brunnadern/CH

Hintergrund

transParente unterneHmensfüHrung 

Bei Necker Holz funktioniert das Management unter der Prämisse 
der Transparenz. Das Unternehmen liegt in der Hand von vier 
gleichberechtigten Eigentümern, die gleichzeitig als Geschäftsfüh-
rer agieren. Mittelfristige Ziele werden gemeinsam mit den Mit-
arbeitern formuliert. Beispielsweise will Necker Holz dieses Jahr 
8000 m3 BSH erzeugen. Inwiefern diese Ziele erreicht werden, ist 
für alle Beschäftigten offen sichtbar. Dasselbe gilt für die Unter-
nehmensvision (etwa: „Wir werden Europas flexibelster BSH-Her-
steller.“), welche freundlich aufbereitet im Besprechungsraum 
hängen. Diese Transparenz wird nun seit einigen Jahren gelebt. 
Sie verbessert die Motivation und damit die Leistung.
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Verarbeitung



NEckER Holz
Gründung: 1971

Standort: Brunnadern/CH (1)

Standbeine: Leimholzwerk (8000 m3/J) 
und Sägewerk (3000 fm/J)

Mitarbeiter: 9

Produkte: Rahmenholz, BSH, Duo/Trio, 
verleimte Böden, Spezialleimholz (Ei, Es, 
Lä), Schnittholz, Lohnschnitt

 

HENkEl PuRboNd
ort: Sempach Station/CH (2)

Produkte: Polyurethan-Kleb-
stoffe für tragende Zwecke

SMb MaScHINENbau
Standort: Vöhringen/DE (3)

Sortiment: Keilzinkenanlagen (kom-
pakt, Takt, Paket), Kappsägen, Rota-
tionspressen, Rundholzplatzausrüstung 
(Häwa), Durchlaufpressen (Torwegge)
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1 Leimholzproduzent Res Näf vor seiner 
neuen, äußerst flexiblen SMB-Keilzinkung

2 Erstmals verbaute SMB die selbst entwickel-
te Beleimanlage für Keilzinken (im Bild die 
Dosierpumpe)

3 Gefräst wird in Brunnadern mit Zinkenfrä-
sern von Kanefusa

4 Beim Abbinden von Polyurethan reagiert 
das Prepolymer mit Wasser – anschließend 
wird es CO2-frei, was zum typischen 
Aufschäumen führt. Formaldehyd gibt es bei 
PUR-Klebstoffen nicht

5 Der SMB-Auftragskopf besitzt Düsen im 
16 mm-Abstand, welche den 1K-Klebstoff auf 
die Zinken spritzen

6 Purbond- (heißen jetzt Loctite-) Klebstoffe 
verwendet Necker Holz seit 1998
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Einkomponenten-Polyurethan:
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