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Leistungssteigerung

Leistungssteigerung 
durch Anlagenoptimierung

Chainless System in Kombination mit 
dynamischer Lückensteuerung bringt Vorteile.



Wo Holz den Menschen umgibt, sorgt es für ein angenehmes 
Wohnklima und inspirierende Momente. Es verdient unseren 
Respekt. Das tun die Holzwerke Ladenburger schon seit über 75 
Jahren. In Bopfingen-Aufhausen und an vier weiteren Produkti-
onsstandorten in Deutschland sorgen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Familienunternehmens dafür, dass Holz in all sei-
nen reichen Facetten für Menschen erlebbar wird. Zum respekt-
vollen Umgang mit dem Naturwerkstoff gehört eine moderne 
Maschinentechnik, die es ermöglicht, auf höchstem Niveau zu 
arbeiten und den Reiz des Holzes voll zur Geltung zu bringen.

Einen Namen haben sich die Holzwerke Ladenburger auf inter-
nationaler Ebene sowohl durch innovative Ideen im Bereich des 
Konstruktionsvollholzes als auch durch den konsequenten Aus-
bau der Nutzungsmöglichkeiten des so vielfältigen Naturwerk-
stoffes gemacht. Die Produktpalette bedient nahezu jeden An-
spruch – sei es die witterungsbeständige Terrassendiele oder 
die Geräusche absorbierende Holzdecke.

Die Leistungskraft des Unternehmens ist vor allem durch das 
Team der Mitarbeiter sowie durch neueste Technik geprägt. Mit 
einer Gesamtproduktionskapazität von über 800.000 m³ gehö-
ren die Holzwerke Ladenburger in ihrer Branche zu den führen-
den Unternehmen Europas.

Durch den ständigen Ausbau der Weiterverarbeitung und die 
daraus resultierende Nachfrage an Schnittholz entschied sich 
die Firma Ladenburger zu einigen Optimierungen im Bereich 
des Sägewerks. Teil dieser Optimierung war der Umbau der Zu-
sammenführung im Bereich des Sägewerkseinlauf. Durch die 
Auswertung der Störzeiten und den Vergleich der Soll- und Ist-
lücke zwischen den Abschnitten konnte die Zusammenführung 
und Beschleunigung der beiden Sägewerksaufgaben als Ablauf-
defizit ausgemacht werden.

Um diese Punkte zu optimieren, wurde im September 2018 der 
Auftrag an die Firma Holtec vergeben. Ziel war es, die Zutak-
tung und die Lücke zwischen den einzelnen Abschnitten optimal 
auf die Vorschubgeschwindigkeiten anzupassen. Überzeugen 
konnte dabei vor allem das durchgängige und lang erprobte 
chainless Konzept sowie die Lückensteuerung GapControl.

Da die Sägelinie das Herzstück eines jeden Sägewerks bildet, 
war es Ladenburger extrem wichtig, die Montage und den Ab-
lauf stundengenau zu planen. Oftmals werden solche Umbauten 
mit einer Operation am offenen Herzen verglichen. 

Die Anlagenoptimierung beginnt mit den Tandemzutaktern, 
welche über Kurbeln mit Elektromotoren angetrieben werden. 
Von dort aus werden die Abschnitte aus dem Quertransport 
in den ersten Logrunner übergeben. Hier zeigt sich laut Herrn 
Häußlein (Geschäftsführer Ladenburger Kerkingen) der enorme 
Vorteil des Holtec Logrunner. Durch die V-förmige Anordnung 
der Rollen werden die Abschnitte bereits mit dem ersten Kon-
takt der Rollen beschleunigt. Durch die geringe Einwurfhöhe 
und den Effekt, dass die Stämme im V „gefangen“ werden, wird 
der Schlupf auf ein Minimum begrenzt. 

Sind die Abschnitte im ersten Rollengang auf Sollgeschwin-
digkeit beschleunigt, wird an der Übergabe zum zweiten Rol-
lengang die Lücke zentimetergenau gemessen. Durch die in 
einzelnen Gruppen angetriebenen Rollen kann die Lücke so-
mit vergrößert oder verkleinert werden. Dieser Prozess kann 
durch die Länge des Rollengangs bis zu drei Mal wiederholt 
werden. An der Übergabe zur Linck Sägeline entspricht die 
Lücke somit nahezu exakt der von Linck vorgegebenen Soll-
lücke. Dieser Prozess beschreibt die von Holtec vermarktete 
Lückenoptimierung GapControl. 

Durch die genaue Planung und Abstimmung im gesamten Pro-
jektteam konnten alle gesteckten Ziele sowohl zeitlich als auch 
leistungstechnisch zur höchsten Zufriedenheit der Firma Laden-
burger abgeschlossen werden. Wie Herr Häußlein abschließend 
berichtet, zeigen die Leistungsdaten den enormen Vorteil der 
von Holtec gelieferten Anlagenoptimierung.

Mut zur Lücke ...
Dynamische Lückensteuerung GapControl verhilft zu Leistungssteigerung

Die Leistungsdaten 
zeigen den enormen Vorteil 
der von Holtec gelieferten 
Anlagenoptimierung.
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