Vom baum zum brett

sägewerk und forstwirtschaft

Nach Cyphers Anschlag war die Redaktion im Streit auseinandergegangen. So fand Förster Brett Pick nur einen Zuhörer bei seiner
Führung „Vom Baum zum Brett“. Er besuchte mit mir die Forstarbeiter und das Sägewerk. Eine interessante und staubige
Angelegenheit. Hier sind meine Aufzeichnungen:

»Niemals auf
einem Stapel von
Baumstämmen
herumlaufen! Wenn
sich ein Stamm löst,
kommen die anderen
ins Rollen. Du stürzt
und kannst dich
übel verletzen!«
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förster Brett Pick

Í

An Ort und Stelle
werden die Äste abgeschnitten.
Das machen die Forstarbeiter mit
Sägen oder Entastungsmaschinen.
Die Bäume werden mit einem
Trecker durch die Maschine gezogen, auf der zwei ringförmige
Messer alles abschneiden,
was dicker als der
Baumstamm ist.
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In kleinen Sägewerken
werden die Bäume mit einer
Bandsäge Scheibe für Scheibe
aufgeschnitten. In großen Sägewerken gibt es Sägegatter. Wie
ein Ei im Eierschneider werden
die Stämme in Bohlen oder
Bretter geschnitten.
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Abschließend
wir alles nach
Qualität sortiert.
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Die Baumstämme
werden nach Größe und
Dicke sortiert und dann
mit dem Lastwagen zum
Sägewerk gefahren.

Die Baumstämme
werden entrindet
und gesammelt.
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Danach
werden die Bohlen,
Balken, Bretter und
Latten noch
getrocknet.

einschnitt

^ Im Sägewerk entsteht durch einfaches Besäumen ein Ganzholz.

Mit Motorsägen
werden die Bäume, die der
Förster freigegeben hat, gefällt.
Dabei muss man aufpassen, dass
der gefällte Baum in die richtige
Richtung fällt und keine
anderen Bäume
beschädigt.
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Die Sägen im Sägewerk sägen den Baumstamm der Länge nach durch.
Das nennt man Einschnitt. Dabei sollen möglichst viele verwendbare
Teile entstehen. Also Bohlen, Bretter, Latten und Kanthölzer. Die haben
alle rechtwinklige Kanten. Ein Baumstamm ist aber rund. Die runden
Kanten muss man abschneiden: „besäumen“. So entsteht Verschnitt.
Will man weniger Verschnitt, schneidet man den Stamm zum Beispiel
im Spiegelschnitt.

Ì
Im Sägewerk
wird jeder Baumstamm
vermessen. Ein Computer
rechnet aus, wie der Baum am
sinnvollsten aufzuschneiden
ist, damit möglichst wenig
Verschnitt übrig
bleibt.
Aus Bäumen werden
Bretter, Balken, Bohlen
und Latten gemacht.

Das kann dann in viele einzelne Teile zersägt werden:
spiegelschnitt

unbesäumte
bretter

ganzholz

kanthölzer,
bretter und
latten

Was ein Balken, eine Bohle, ein Brett oder eine Latte ist, hängt von der
Länge der Kanten ab. Ein Balken ist 20 cm oder mehr hoch und breit.
Eine Bohle ist mindestens 4 cm hoch und muss mindestens doppelt so
breit sein. Ein Brett ist mindestens 8 cm breit und zwischen 8 und 40 mm
dick. Als Latte bezeichnet man alles, was weniger als 8 cm breit ist.
Das Schnittholz wird für einige Monate getrocknet. Ein frisch gefällter
Stamm kann mehr als das Doppelte seines Gewichts an Wasser enthalten.
Das Holz wäre also zu schwer und ließe sich nicht verarbeiten.
Baust du beispielsweise einen Stuhl aus nassem Holz, kannst du ihn nach
einiger Zeit nicht mehr richtig benutzen. Denn durch das Trocken verändert
sich seine Form. Deshalb trocknet man Holz, bis es so feucht ist wie die
Luft, in der es später zum Einsatz kommt.

jahresringe

»Bei sechs Baumstämmen
ge
hat Mr. Gylby die Jahresrin
n
ma
iß
ausradie rt. Jet zt we
gar nicht mehr, wie alt die
ue
Bä ume sind. Kannst du ne
e
Ringe zeichnen? Die Bäum
.
sin d 4, 6, 8, 10, 12
un d 14 Jah re alt .«
för ste r Bre tt Pick

⁄ Die Infos hat Brett
Pick vom Holz +
Technik Museum
in Wettenberg. Fahrt
mal hin! www.holztechnikmusuem.de

