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Titelthema

Mehr als 200 Menschen mit Behinde-
rungen arbeiten am Standort Lands-

berg am Lech im Bereich der Industriemon-
tage, Elektromontage, in der Metall- und 
Holzverarbeitung. Angeleitet durch erfah-
rene Fachkräfte, werden Möbel und Kom-
ponenten für Gastronomieunternehmen 
und Einrichter gefertigt sowie das hausei-
gene IWELO Möbelsystem produziert. Dank 
moderner und leistungsstarker CNC-ge-
steuerter Holzbearbeitungsmaschinen las-
sen sich individuelle Kundenwünsche eben-
so leicht realisieren wie schnelle Durchlauf-
zeiten und hohe Stückzahlen. 

Immer wieder stieß der innovative IWL-
Holzbetrieb an räumliche Grenzen. Damit 
das „Kompetenzzentrum Holz“ noch leis-
tungsstärker werden konnte, begann man 
im November 2012 mit dem Bau neuer Fer-
tigungshallen und seit März 2014 wird dort 
gearbeitet. Herzstück des neuen Fertigungs-
betriebes ist die sichere und zuverlässige 
Absaugung und Entsorgung der Holzspä-
ne und –stäube. Mit der Höcker Polytech-
nik GmbH aus Hilter hatte man einen er-
fahrenen Partner für Entstaubungstechnik 
an Bord, der durch viele innovative Refe-
renzprojekte überzeugen konnte. Neben der 
modernen Absaugtechnik konzipierten die 

Gute Luft garantiert 
Mit modernen Produktionseinrichtungen und einem ganzheitlichen Dienstleistungsdenken ein perfekter Partner 
für Kunden zu sein und gleichzeitig Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen eine ideale 
Arbeitsumgebung zu bieten – das ist das Erfolgskonzept der Isar Würm Lech Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung gemeinn. GmbH.

Experten von Höcker auch die Entsorgung 
via Brikettiermaschine sowie eine Farbne-
belabsaugung mit Unterflurabsaugung für 
den integrierten Lackierbetrieb. Die Höcker 
Technik zeichnet sich in beiden Anlagenbe-
reichen durch energieeffizienten Betrieb, 
hohe Betriebssicherheit und perfekten Be-
dienungskomfort aus. 

Schubbodenfilter arbeitet leise und 
stromsparend Sämtliche Holzbearbeitungs-
maschinen werden über die MultiStar Filter-
anlage SW 12/6 im Unterdruckbetrieb abge-
saugt. Dieser kompakte Großfilter bietet auf 
engstem Raum (6 x 3 m) eine Absaugleis-
tung von ca. 70 000 m3/h bei einer Gesamt-
druckerhöhung von 4 000 Pa und passt die 
Absaugleistung mittels Frequenzumformer 
dem jeweiligen Bedarf an. Werden weniger 
Holzbearbeitungsmaschinen eingesetzt, so 
wird auch automatisch die Antriebsleistung 
der reinluftseitig integrierten Hochleistungs-
ventilatoren (max. 112 kW) zurückgefahren. 
Die benötigte Absaugleistung ist so kons-
tant vorhanden, aber der Stromverbrauch 
wird auf das betriebsnotwendige Minimum 
begrenzt. Ein Spülluftventilator reinigt die 
Filter hocheffizient und geräuscharm bei 
laufender Produktion ab. 

Mittels eines hydraulischen Schubbo-
dens werden die Späne Richtung Brikettier-
maschine befördert. Das Volumen der Spä-
ne wird im Verhältnis von ca. 1:4 reduziert 
und veredelt die Holzabfälle zu wertvollem 
und gut lagerbarem Heizmaterial. Ein Ultra-
schall-Sonarsensor überwacht stufenlos den 
Füllstand des Brikettbunkers und speist die 
Daten in das Infosystem der Steuerung ein. 
Zusätzlich wurde ein redundantes Austra-
gesystem installiert. Die Austragsschnecke, 
die im Normalfall die Späne zur Brikettier-
maschine transportiert, besitzt eine Rever-
sierfunktion, d.h., die Schnecke dreht sich 
in Gegenrichtung und ermöglicht die Aus-
tragung über ein Rohrtransportsystem. Die 
Produktion kann so uneingeschränkt wei-
terlaufen, während z. B. Wartungsarbeiten 
an der Brikettierpresse durchgeführt wer-
den. Der Filter ist im Gebäudekomplex in-
tegriert und arbeitet sehr leise mit ca. 65 bis 
68 dB(A), dank wirkungsvoller Schalldäm-
mung und laufruhiger Ventilatoren. 

Energieeffizienter Lackierbetrieb Auch 
im hauseigenen Lackierbetrieb sorgten die 
Spezialisten von Höcker Polytechnik für eine 
optimale Arbeitsumgebung. Eine PaintStar 
Unterflurabsaugung (16 000 m3/h) mit einer 
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Arbeitsfläche von 3 x 4 m kombiniert ma-
ximale Bewegungsfreiheit für den Lackie-
rer mit zuverlässiger Farbnebelabsaugung. 
Auch der separate Abdunst- und Trocken-
bereich, das Lacklager und die Lackiervor-
bereitung wurden in das Gesamtanlagen-
konzept eingebunden. Diese durchgängig 
optimierte Absauglösung schafft die Basis 
für hervorragende Oberflächenqualitäten. 
Energie ist auch in diesem Bereich ein wich-
tiges Thema. Frequenzumformer reduzie-
ren den Stromverbrauch der Ventilatoren 
auf das unbedingt benötigte Minimum. Die 
Warmwasserheizleistung konnte durch ei-
nen Kreuzstromwärmetauscher mit hohem 
Wirkungsgrad erheblich gesenkt werden. 
Die gesamte Anlage ist vernetzt und liefert 
alle relevanten Informationen an die PC-
Arbeitsplätze der verantwortlichen Mitar-
beiter. Übersichtlich visualisiert werden so 

sämtliche Verbrauchsdaten der Absaugan-
lagen angezeigt, und auch der Füllstand des 
Brikettbunkers ist einsehbar. Parallel gehen 
diese Daten in das bauseitig vorhandene 
Material- und Energiemanagement mit ein. 
Mittels einer Fernwartungsleitung haben die 
Elektrotechniker von Höcker Polytechnik 
Zugriff auf das gesamte System und können 
den jeweiligen Anlagenstatus einsehen und 
auf diese Weise schnell und einfach Konfi-
gurationsänderungen aufspielen.

Perfekte Planung – Perfektes Ergebnis 
Die Isar Würm Lech Werkstätten und Hö-
cker Polytechnik arbeiteten während aller 
Planungsphasen eng und vertrauensvoll 
zusammen und setzten das gemeinsame 
Ziel, eine ideale Arbeitsumgebung für die 
Mitarbeiter zu schaffen und gleichzeitig die 
Betriebskosten zu senken, konsequent um. 

p Neue Fertigungshalle mit integrierter 
Absaugtechnik

q (v.li.n.re.) Blick aus dem Lackierbereich in 
die Trockenzone

PaintStar Unterflurabsaugung mit Lackier
applikation

Außenansicht der IWL Werkstätten

Seit 1962 konzipiert, plant und baut Höcker Polytechnik Anlagen zur Prozessabfallentsorgung und 
Luftreinhaltung für Industrie- und Handwerksbetriebe. Angefangen bei mobilen Entstaubungsgerä-
ten bis hin zu Großfilteranlagen mit Kapazitäten von mehr als 500 000 m³/h, aber auch Farbnebel-
absaugtechnik, Brikettierpressen und Zerkleinerungsmaschinen gehören zum Produktportfolio des 
Unternehmens. Bei Projektierung und Herstellung wird auf hohe Energieeffizienz der Anlagen und 
Maschinen starken Wert gelegt. Heute sind es rund 200 Mitarbeiter, die vom Stammwerk in Hilter 
am Teutoburger Wald aus und in Vertriebsbüros für Projektierung, Verkauf, Herstellung, Montage 
und Inbetriebnahme der Maschinen und Anlagen verantwortlich sind. Seit 1993 wird das Unterneh-
men durch Frank Höcker, den Sohn des Firmengründers, geführt. Insgesamt ca. 50 000 Geräte und 
Anlagen wurden bis heute von der Höcker Polytechnik konzipiert, geplant und gebaut – ein deut-
licher Beleg für die hohe Kompetenz und Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Eine hohe Fer-
tigungstiefe sichert Flexibilität und kurze Lieferzeiten bei wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen.

 Über Höcker Polytechnik:

Höcker Polytechnik kombinierte effiziente 
Absaugtechnik mit intelligentem Anlagen-
bau, sorgte für eine sinnvolle Verwertung der 
Holzreste und integrierte auch eine moder-
ne Absauglösung für den Lackierbetrieb ins 
Gesamtkonzept. Die Liebe zum Werkstoff 
Holz, die Begeisterung für Technologie und 
soziales Engagement bilden die Basis für in-
novative Möbelfertigung auf hohem Quali-
tätsniveau.  u www.hoecker-polytechnik.de
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