
Beste Qualität direkt aus der Natur. 
 Best of nature.  



Über 110 Jahre Holzwerk Keck

 

Der gute Name, den sich das Holzwerk Keck im schwäbischen 

Ehningen in mehr als hundertzehn Jahren erarbeitet hat, wird 

weit über die Grenzen Europas hinaus geschätzt. Das solide 

Know-how in allen Bereichen rund um das Thema Holz wird seit 

vier Generationen direkt weitergegeben und stetig erweitert. 

Bernhard Rathke und Steffen Rathke,

die Geschäftsführer | Managing directors

www.kohlbach.at 70 Jahre Erfahrung 

ENERGIE AUS HOLZ  
NACHHALTIG & EFFIZIENT NUTZEN 

Wasser-, Dampf– und Thermoölkesselanlagen von 400 bis 18.000 kW pro Modul, 
KWK-Lösungen mittels Dampf– und Thermoölkesselanlagen. 

Beispielhaft hohe Wirkungsgrade, robuste Anlagentechnik, kompromisslose Qualität 

Zuverlässige und innovative Energielösungen zur Erzeugung von Wärme & Strom 

Eigene Serviceflotte für Anlagenoptimierung, laufender Service & Wartung aller  
Kessel-Fabrikate 

 

 

 

Bernhard Keck sen. legte am 22.8.1903 mit der Ersteigerung der  

„Haldensägemühle“ den Grundstein des Unternehmens. Seit-

dem hat sich Vieles verändert – manche Dinge pflegen wir kon-

sequent weiter. Zum Beispiel die partnerschaftliche  Kooperation 

mit den Waldbesitzern und die auf Zuverlässigkeit und Fairness 

basierende Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern.

Wir beziehen unsere Hölzer ausschließlich aus standortnahen  

heimischen Wäldern. Auf Wunsch liefern wir Holz in zertifizierter  

Qualität gemäß PEFC™- oder FSC®-C114271-Standard. Einen  

Großteil der benötigten Energie erzeugen wir umweltfreund- 

lich im eigenen Biomasseheizwerk, das wir mit Resthölzern  

und Rinden befeuern. Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001  

sowie die PEFC™- oder FSC®-Zertifizierungen belegen unseren  

hohen Qualitätsstandard. Wir pflegen ökologisch wie öko- 

nomisch in allen Verarbeitungsprozessen einen verant- 

wortungsvollen Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Holz.



More than 110 years Holzwerk Keck
For over a century spanning 4 generations, the company Keck, 

located in the Swabian town of Ehningen (Baden-Württem-

berg), has acquired a reputation for high quality of wooden 

products across the world. Based on the long-time experien-

ce of our innovative family business, we produce high-value  

lumber utilizing the latest technology.

In August 1903, Bernhard Keck Senior founded the company by 

acquiring a sawmill named „Haldensägemühle“ at an auction. 

Since then, many changes have been made in the company.  

However, certain characteristics have been carefully carried 

along. For example, sustainable partnerships and cooperati-

on with the forest owners are as important for us as a good  

cooperation with our business partners based on reliability and 

fairness.

Our log supplies originate exclusively from sustainable  

forests. Upon request, we deliver sawn timber with PEFC and/or  

FSC certifications. We are self-producing a large part of our  

energy needs by burning 100% of our production waste in  

our new biomass power plant (bark, sawdust, cutting waste). 

Our certifications of DIN EN ISO 9001, PEFC and FSC are proof  

of our high quality standards. We are actively pursuing a  

sustainable and economically responsible management in each 

transformation process of the wood material.



Außenbereich  

Der Rundholzplatz

Exterior

The Log Yard
Hier treffen die Stämme ein und werden nach ausführlicher  

Begutachtung und Klassifizierung im Wald auf dem Rund-

holzplatz optoelektronisch nach Qualität, Krümmung und  

Durchmesser quantifiziert. 

Diese hochmoderne Anlage ist eine der wenigen Rundholz- 

plätze in Europa, die sowohl Laub- als auch Nadelholz durch 

Werksvermessung erfassen und einteilen kann.

After a first estimation and classification in the forest, the logs 

are precisely measured on the log yard by an optoelectronic 

system and quantified according to their quality, diameter, and 

straightness.

Our highly modern log yard is one of the few in Europe able to 

process hardwood as well as softwood with the same efficiency 

and rapidity.



Sägewerk  

Der Schärfraum

The Sawmill  

The Sharpening Room

Komplexe und  hochflexible Einschnittverfahren und modernste 

Schnitttechniken mit Schnittfugen unter 3,25 mm verlangen 

optimal geschärftes Werkzeug. Um dies zu gewährleisten,  

beschäftigen wir ausschließlich hervorragend qualifizierte  

Fachkräfte, die über modernstes Material- und Werkzeug- 

wissen verfügen.

Complex and highly flexible sawing lines and high-end  

sawing techniques with a kerf under 3,25 mm require perfectly  

sharpened sawblades. To that end, our employees are highly- 

qualified professionals with relevant know-how of the use and 

maintenance of our state-of-the-art sharpening room and the 

material at their disposal.

Alber Bandsägeblätter mit bester Schweißnaht 
auch im Einsatz von Doppelschnitt-Bandsägen 
die beste Wahl.

Alber Trennwerkzeuge GmbH
Stuttgarter Straße 119, D-73061 Ebersbach/Fils
Tel. +49(0)7163 53649-0, Fax +49(0)7163 53649-30
info@alber-saegen.de, www.alber-saegen.de

P R Ä Z I S I O N  S E I T  1 9 1 2

www.vollmer-group.com

A L’ORIGINE DE LA PRÉCISION
OBJECTIF PERFECTION.



Sägewerk   

Die Blockbandsäge

The Sawmill   

The Head Saw
Die Bi-Coupe-Anlage mit einer Schnittfuge von 3,25 mm führt 

eine äußerst präzise Erstbearbeitung durch. Die lasergesteuerte 

Schnittführung im 3-D-Messverfahren ermöglicht eine genaue 

Umsetzung der Kundenwünsche bei optimaler Holzausbeute 

für jeden Stamm. Maßhaltigkeit ist hierbei oberstes Gebot.

Die schräg gestellte Blockbandsäge gewährt die freie Sicht  

des Maschinenführers von der visualisierten SPS-Steuerung  

per Touch-Screen auf den Schneideprozess. Variabel einsetz- 

bare Zusatzaggregate setzen Trennschnitte in voller Fahrt.  

Die hier eingesetzte Gesamtanlage ist eine der modernsten in  

ganz Europa.

Our bi-cutting equipment, with a blade width under 3,25mm, 

allows for an extremely precise initial processing. The laser  

guided 3D measurement and cutting system enables optimal 

outputs for each log with regards to the varying requirements 

of our customers.

The obliquely-oriented sawblade provides the head saw  

operator with a clear view of the log throughout the sawing 

process. The operator can modify the cutting program on his 

touch screen SPS-control panel at any time. Additional mobile 

sawblades enable longitudinal cuts at full speed. This installati-

on is among the most modern sawing lines in Europe.



Sägewerk  

Der Nachschnitt

The Sawmill  

Secondary Cutting

Im Nachschnitt können ohne Zwischenlagerung und Zeitverlust 

unterschiedliche weitere Prozessschritte wie Waldkanten säu-

men, Riftschnitte erzeugen  oder Rotkern heraustrennen bei 

hoher Geschwindigkeit im Gleichlauf ausgeführt werden. Die 

Anlage ermöglicht zudem durch Laservermessung eine hohe 

Wertschöpfung und einen damit verbundenen schonenden 

Umgang mit der Ressource Holz.

The high speed secondary cutting, installed directly after  

the head saw, allows for further processing operations like 

removing the red heart in beech, square edging the slab 

and producing quarter saw products without intermediary  

stocking and loss of time. The installation is equipped with a  

laser measurement system allowing us to get the best output 

out of each board and. Therefore, it helps us in pursuing careful  

management of the wood resources.

H.I.T. Maschinenbau GmbH + Co. KG · Kapellenstr. 50 
86833 Ettringen · Tel. +49 (0) 82 49/ 96 86- 0 · info@hit-maschinenbau.de

www.hit-maschinenbau.de

SÄGEtechnik

LEIMHOLZtechnik

HOBELtechnik



   

Biomasseheizwerk,  
Dämpfung und Trocknung

  

Biomass Power Plant, 
Steaming and Drying

Durch die Verbrennung der Rinde in unserem Biomasseheizwerk 

optimieren wir den schonenden Umgang mit wertvollen Res-

sourcen. Die Abwärme aus dem Verbrennungsprozess wird für 

die Temperierung der Klimahallen genutzt. Computergesteuerte 

Verfahren zur Dämpfung und Trocknung ermöglichen die exakte  

Realisierung des vom Kunden vorgegebenen Restfeuchte- 

gehalts in schonender Weise. Es stehen 500 m3 Kammervo-

lumen zur Dämpfung und 5.000 m3 Raum für die technische 

Trocknung zur Verfügung.  

Unser Anspruch ist, für unsere Kunden perfekt getrocknetes 

Holz in gleichbleibender Qualität ganzjährig zur Verfügung  

zu stellen. 

By burning the bark and wood waste in our Biomass Power 

Plant, we optimize the respectful use of the wood resources. 

Our computer-driven drying and steaming chambers allow us 

to obtain the exact drying level and color as required by our 

customers. Our various kiln chambers amount to a capacity 

of 5000 m³ for drying and 500m³ for steaming. The residual 

heat coming out of the kilns is collected to temperate the stock 

warehouses. 

Therefore, we are able to supply our customers with sawn  

timber at an optimal drying level throughout the year. 



Vermessungscenter Measuring Center

Um eine hohe Ausbeutegarantie und eine gleichbleibend hohe 

Qualität zu garantieren, wird jede Diele von Hand gemessen. 

Nach der Trocknung werden die geschnittenen Bohlen im  

Stapel- und Vermessungscenter mit vollautomatischer Vaku-

umtechnik entstapelt, exakt vermessen und im Anschluss SPS- 

gesteuert zum richtigen Sortierplatz befördert.

In order to guarantee our customers the best output as well  

as a regular quality of our product, we manually control and  

measure each board. After drying, the sawn timbers are brought 

in piles to the measuring center. All handling work (de-stacking, 

de-sticking, transfers and re-stacking) is automatized. Each 

board is individually measured, graded, registered in our system 

and automatically delivered to its sorting box.



Zuschnitt Cut to Size

Die individuellen Wünsche unserer Kunden nach Stärke, Breite 

und Länge des Schnittholzes setzt unser perfekt geschultes 

Fachpersonal in höchster Qualität um. Wir setzen unser ganzes 

Know-how und unser topmodernes Equipment ein, um projekt-

bezogene Anfoderungen und individuelle Wünsche hundert-

prozentig zu erfüllen.

Ob Sie einzelne Schnittholzpakete benötigen, Komplett- 

ladungen im Lkw-Transport oder als Überseecontainer in Auf-

trag geben – wir liefern Ihre Ware weltweit mit maximaler Zu-

verlässigkeit in bester Qualität.

The specific needs in term of thickness, width and length  

are produced by our highly-qualified, specialized personnel  

according to customer’s requests. We are utilizing all of our  

technical expertise and our highly modern equipment to fulfill  

our customer’s technical specifications and new project  

challenges. 

 

No matter what your needs may be, be it per bundles, full truck, 

or overseas container, we will ensure delivery across the world 

with maximum reliability.



Vohrer GmbH & Co KG · Rosensteinstraße 9 · 70191 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 2 10 38-0 · Fax +49 (0)711 2 10 38-26 

zentrale@vohrer.de · www.vohrer.de

Versicherungskonzepte · Weltweites Versicherungsnetzwerk 

Versorgungsmanagement · Technische Risikoberatung 

Schadensabwicklung

Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die lang- 

jährig gute Zusammenarbeit und freuen uns auf eine  

erfolgreiche gemeinsame Zukunft.

We would like to thank all our partners for the successful 

and pleasant cooperation throughout the years. We are 

looking forward to continue our collaboration.



Beste Qualität direkt aus der Natur. 
 Best of nature.  
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Freiburg

Stuttgart

Ehningen

Villingen- 
Schwennigen

Mulhouse

Basel

Strasbourg

Singen

Winterthur

✈ 

Böblingen
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D e u t s c h l a n d
B. Keck GmbH

Aidlinger Straße 37 
71139 Ehningen/Böblingen

Tel. + 49 (0) 70 34-65 17-0 
Fax + 49 (0) 70 34-65 17-17

E-Mail info@keck-holz.de 
Web www.keck-holz.de
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