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Holzwolle wird für die Tierhygiene, zur 

Lagerung von Lebensmitteln, als Ver

packungsmaterial und zunehmend als 

nachhaltige Alternative im Land

schafts, Strassen und Gartenbau ein

gesetzt, stellt Thomas Wildberger 

(Abb. 1) fest. So sind heute bei Hangab

sicherungen Materialien gefragt, die 

keine giftigen Stoffe abgeben, die einen 

einwandfreien Bewuchs garantieren 

und die nach «Erfüllung ihrer Aufgabe» 

rückstandsfrei verrotten.

Holzwolle-Produktion
Eine modifizierte Hobelanlage produ

ziert die Holzfäden exakt in einer Dicke 

von 0,1 bis 0,25 mm und in einer Breite 

von 1,3 bis 8 mm – auf fünf Hundertstel

millimeter genau. Dazu wird erstklas

siges, garantiert ungespritztes und nur 

im Winter geschlagenes Durchfors

tungsholz eingesetzt, welches aus Wäl

dern in einem Umkreis von 65 km 

kommt (Label Schweizer Holz, PEFC 

und FSC®zertifiziert). Hölzer von Fich

ten, Lärchen, Föhren, Buchen, Eichen, 

Eschen und Ahorn sind auf dem Lager

platz zu finden, wo sie 18–22 Monate  

an der Luft trocknen müssen. Für jeden 

Anwendungszweck gibt es eine spezi

elle Mischungsrezeptur – natürlich ein 

Betriebsgeheimnis!

 Das gehobelte Holz fällt in einen Be

hälter und wird pneumatisch in eine 

Kammer geblasen, wo es entstaubt und 

gereinigt wird. Im Gegensatz zu günsti

geren Produkten aus dem Ausland, die 

häufig feucht abgepackt werden und 

folglich einen grauen Farbton aufwei

sen und einen schlechten Geruch ver

strömen, behält die LindnerHolzwolle 

ihre holzeigene Farbe und hat ausser

dem ein deutlich grösseres Volumen. 

Diese Tatsache und andere funktionale 

Vorteile heben die Preisdifferenz prak

tisch aus, so Wildberger.

Vliesherstellung und  
Gewebezuführung
Die Maschine zur Verarbeitung der 

Holzwolle zu einem Vlies erinnert den 

Textilfachmann an eine Krempel aus 

der Vliesstoffindustrie. Diese sichert, 

dass eine exakte Menge an Holzwolle 

pro Quadratmeter ausgelegt wird. Zur 

Stabilisierung des HolzwolleVlieses 

wird nun im gleichen Arbeitsgang von 

oben und unten je ein Drehergewebe 

aus Jutefäden von Rolle zugeführt. 

Diese Zuführeinrichtung wurde vom 

Unternehmen selbst konstruiert, da 

keine vergleichbaren Anlagen auf dem 

Markt verfügbar waren. Das Ergebnis 

ist ein Sortiment von Erosionsschutz 

und Abdeckvliesen, welche unter dem 

Markennamen «Howolis» vertrieben 

werden und die komplett biologisch ab

baubar sind.

Hangsicherung
Abb. 2 verdeutlicht die Installationen 

eines Erosionsschutzvlieses an einem 

rutschgefährdeten Hang. Die geringe 

Masse des Vlieses erlaubt einen einfa

chen Einbau von Hand, kostengünstig 

und ohne den Einsatz von schweren 

 Maschinen. Bereits nach kurzer Zeit ist 

der komplette Hang mit Erosions

NACHHALTIGE GEOTEXTILIEN AUS 
SCHWEIZER HOLZWOLLE

Was hat Holzwolle mit Textil zu tun? Sehr viel – werden doch in der letzten Holzwolle-Fabrik der 
Schweiz, in Wattwil, beispielsweise auch Erosionsschutzvliese aus Holzwolle, eingebettet in  
Drehergewebe hergestellt. «Kraft, Präzision und Disziplin» – dies sind laut Geschäftsführer und 
Inhaber Thomas Wildberger die Kernbegriffe für die Arbeit bei Lindner Suisse.

Abb. 1: Thomas Wildberger, Geschäfts
führer und Inhaber von Lindner Suisse, 
Wattwil (Alle Fotos Lindner Suisse).

Abb. 2: Installation der Erosionsschutz
vliese an einem Hang.
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schutzvliesen ausgestattet (Abb. 3). Die 

Porengrösse des Vlieses ist so konzi

piert, dass Pflanzen leicht hindurch

wachsen und die Wurzeln sich im Erd

reich verankern können. Nach der 

Fixierung der Vliese am Hang wird 

Saatgut eingespritzt. Abb. 4 zeigt den 

Beginn der Begrünung. Nach wenigen 

Tagen wachsen die aufgehenden Pflan

zen durch die Struktur hindurch, so 

dass Holzwolle und Drehergewebe kom

plett überdeckt werden, die lediglich 

als Platzhalter dienen.

Weitere Einsatzgebiete
Viele Produktinnovationen – etwa 60 

Prozent – werden in Kooperation mit 

Kunden entwickelt, der Rest entspringt 

eigenen Ideen, so Wildberger. Dazu 

zählt beispielswiese ein Spezialmodul, 

das im Tunnelbau an der Decke ange

bracht werden kann, um tropfendes 

Wasser abzuleiten. Weitere Produkte 

sind Drainagerohre mit HolzwolleFil

ter und Faschinen zur Hangsicherung 

im Wasserbau.

Die Vliese dienen als bestes Beispiel für 

den sinnvollen Einsatz einheimischer 

Produkte, da sie im Gegensatz zu im

portierten Kokosmatten garantiert pes

tizid und plastikfrei sind und so rück

standslos zu Humus verrotten, so 

Wildberger weiter.

Nachhaltigkeit wird  
grossgeschrieben
Die für die Einbettung der Holzwolle 

eingesetzten JuteDrehergewebe wer

den gegenwärtig vorwiegend aus Fern

ost importiert. Wenn das Holz für die 

Holzwolle aus einem Umkreis von 65 

km angeliefert wird, warum soll dann 

das Drehergewebe aus einem so fernen 

Land kommen? So entstand die Idee, 

das Drehergewebe selbst zu produzie

ren, wodurch die Flexibilität der Pro

duktion weiter erhöht und die Abhän

gigkeit von ausländischen Lieferungen 

abgebaut werden. Daran wird gegen

wärtig im Rahmen eines internen Pro

jektes gearbeitet.

 Für die Herstellung der Dreherge

webe wurde eine Greiferwebmaschine 

angeschafft, die mit einer entsprechen

den DreherVorrichtung ausgestattet 

wird. Als Dreher und Steherfäden sol

len Zwirne aus CelluloseRegeneratfä

den eingesetzt werden, die biologisch 

abbaubar sind. Das Material Cellulose

regenerat wird vorwiegend aus europä

ischen Hölzern gewonnen, insbeson

dere aus Buchenholz. Durch die 

Verwendung «natürlichen» Cellulose 

hat dieses Material ähnliche Verrot

tungseigenschaften, wie die Holzwolle 

selbst. Somit schliesst sich der Kreis. 

Geprüft werden allerdings auch andere 

Naturprodukte. Es besteht die Absicht, 

die Drehergewebe in einer «Geister

schicht» herzustellen. Die Kettfäden 

werden ab Gatter geliefert, welches so 

konzipiert ist, dass eine komplette be

dienerlose Schicht erreicht werden 

kann.

 Es bleibt zu hoffen, dass sich die öf

fentliche Beschaffung nicht weiter auf 

Billigprodukte fokussiert, um Kosten 

zu sparen, sondern in Zukunft ver

mehrt auf nachhaltige Produkte «Made 

in Switzerland» setzt.

Nebenbei bemerkt: «Die Holzwolle aus 

Wattwil wird auch zur Füllung der be

kannten SteiffTeddybären und des 

ZüriBööggs verwendet». ■

Abb. 3: Die Hangsicherung ist komplett.

Abb. 4: Der erste Pflanzenbewuchs.  
Gut zu sehen die Struktur des Dreher
gewebes.


