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Jahresringe stehen für das Alter eines Baumes, verraten aber auch etwas über die Bedingungen, unter denen er herangewachsen 
ist. So erzählen breite Ringe von guten Jahren mit optimalen Temperaturen und ausreichend Niederschlägen; schmale Ringe sind 
hingegen ein Zeichen für magere Zeiten, in denen es zu trocken, zu kalt oder der Schädlingsbefall groß war. In diesem Jahr zählt 
die Firma Holtec symbolisch 50 Jahresringe - und jeder Jahresring erzählt seine eigene Geschichte: Denn Holtec hat in den letzten 
50 Jahren gute und magere Jahre gehabt. Das Jubiläumslogo spiegelt dies ebenso wieder, wie es uns die Natur im Holzquer-
schnitt vormacht. 50 Jahre nehmen wir zum Anlass, ein Interview mit der Geschäftsleitung zu führen und einen persönlichen Blick 
in die Vergangenheit und in die Zukunft zu werfen.

Sie beide haben vor 15 Jahren die Ge-
schäftsleitung übernommen. Frau Klement, 
wann haben Sie entschieden, in das elter-
liche Unternehmen einzusteigen und die 
Herausforderung anzunehmen?

Ute Klement: Als Tochter des Firmengrün-
ders bin ich mit dem Unternehmen Holtec 
aufgewachsen. Schon früh habe ich meine 
Schulferien im Unternehmen verbracht und 
Interesse an der Firma gehabt. Nach dem 
Abitur stand für mich dann fest, dass mich 
die Welt der Zahlen fasziniert. Daher habe 
ich eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfi n 
gemacht und danach ein BWL-Studium mit 
Steuerschwerpunkt angeschlossen. Hier 
hatte ich das große Glück, dass ich einen 

Professor hatte, der mir neben der Leiden-
schaft für Zahlen auch den Blick für Perso-
nalführung geöffnet hat. Bei Holtec habe 
ich nach meinem Studium die große Chan-
ce erhalten, beide Themenfelder zu verant-
worten und erfreue mich seither jeden Tag 
an der Herausforderung der Arbeit. 

Herr Gebele, wie sind Sie zu Holtec gekom-
men?

Alexander Gebele: Ich bin in einer Säge-
werker-Familie aufgewachsen, da wurden 
sehr früh die ersten Interessen für Tech-
nik, Maschinen und Anlagen geweckt. 
Daher habe ich meine frühe Leidenschaft 
zur Technik dann zum Beruf gemacht und 

zuerst eine Ausbildung im Sägewerk absol-
viert, später ein Studium der Holztechnik 
abgeschlossen. Mit Holtec-Maschinen bin 
ich quasi von Kindesbeinen aufgewachsen. 
Von daher bestand auch schon sehr früh ein 
persönliches Verhältnis zum Unternehmens-
gründer Peter Klement. Das Sägewerksme-
tier liegt mir - und so war für mich auch 
nach dem Studium klar, dass ich in der Sä-
gewerkswelt bleiben möchte. Die Planung 
von Anlagen hat mich schon immer gereizt 
und fasziniert. Hier bot Holtec dann eine 
ideale Möglichkeit, praktische Erfahrungen 
zu sammeln und Gelerntes in die Praxis 
umzusetzen. Weiterhin hat mir von Anfang 
an das Team gefallen, es hat einfach Spaß 
gemacht, hier mitzuarbeiten. Das ist bis 
heute so geblieben – die Orientierung auf 
den Vertrieb unserer Produkte stellt immer 
noch den Schwerpunkt meiner Arbeit dar. 

Was waren Ihre Beweggründe, sich so zu 
entscheiden?

Ute Klement: Bei dem Einstieg in die Berufs-
welt steht für jeden die Entscheidung an, in 
welchem Unternehmen man gerne mitarbei-
ten möchte. Für mich war immer klar, dass ich 
in ein mittelständisches Unternehmen gehen 
möchte, in dem es kurze Entscheidungswe-
ge und persönliche Nähe der Mitarbeiter zu 
den Führungskräften gibt. Dies war und ist 
in unserem Familienunternehmen Holtec der 
Fall und somit gab es für mich nur die eine 
Option: Der Einstieg bei Holtec. Gerade die 
fi nanztechnische Seite eines Unternehmens 
stellt das Rückgrat für alle Aktivitäten dar 
und spielt damit immer eine entscheidende, 
nicht immer sichtbare Rolle.  

Interview mit der Geschäftsleitung 
der HOLTEC GmbH & Co. KG

50 Jahresringe 
vollendet
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Die Sägeindustrie unterliegt seit Längerem 
einem Strukturwandel – wie hat Holtec  
diesen Wandel erlebt? 

Alexander Gebele: Zu Beginn meiner  
Tätigkeit bei Holtec lag der Schwerpunkt 
unserer Projekte sicherlich in einer eher mit-
telständischen Kundenstruktur. Der Struk-
turwandel in der Sägeindustrie zeichnete 
sich aber schon damals immer deutlicher ab 
und war nicht mehr aufzuhalten. Es gab bei 
Holtec aber schon immer den Willen, den 
Wandel aktiv mit zu gestalten. Es wurde 
schnell klar, dass sich das Unternehmen an 
die geänderten Rahmenbedingungen an-
passen muss, um weiterhin aktiv am Markt 
erfolgreich zu sein. Der Trend ging hin zu 
größeren Einheiten mit höheren Leistungs-
anforderungen. Auch tendenziell weg vom 
Langholz, hin zur Kurzholz-Bearbeitung. 
Wir haben für uns erkannt, dass wir neue 
Ideen bringen müssen, um uns gegen eta-
blierte Lieferanten im oberen Leistungsseg-
ment durchsetzen zu können. 2007 wurde 
der Gedanke umgesetzt, im hohen Stück-
zahlbereich mit einem neuen technischen 
Ansatz Stämme zu vereinzeln und zu mani-
pulieren. Die chainless-Technologie war ge-
boren und wurde seitdem sehr erfolgreich 
vermarktet. Ich würde behaupten, dass 
wir hier die Innovationstreiber waren und 
nach wie vor sind. Geringe Betriebskosten, 
einfache Technik – das überzeugte damals  
wie heute. Zwischenzeitlich sind uns viele 
andere in dieser Erkenntnis gefolgt.

Was war der Startschuss für den Eintritt in 
die Holzwerkstoffindustrie?

Alexander Gebele: Bereits der Unter-
nehmensgründer Peter Klement hatte 
hier Ende der 90er-Jahre den richtigen 
„Riecher“. Bei Kronospan in Luxemburg 
wurde seinerzeit eine erste Beschickung  
für einen OSB-Zerspaner geliefert. Tradi-
tionelle Vereinzelungssysteme auf Ketten-
basis waren einfach zu störanfällig. Holtec  

entwickelte auch hier eine innovative Lö-
sung mittels Treppenschieber - die Technik 
ist bis heute in den meisten Anlagen zen-
traler Bestandteil unserer Technik. Heute 
verfügt Holtec über ein breites Produkt-
programm in der Holzwerkstoffindustrie, 
bis hin zur eigenen Entrindungsmaschine.  
Zwischenzeitlich hat sich diese Sparte zur 
weiteren Säule im Produktportfolio entwi-
ckelt. Nicht ohne Stolz können wir behaup-
ten, dass wir bei Holzplätzen für die OSB- 
Industrie in Mitteleuropa einen Marktanteil 
von über 80 % haben.

Gibt es in den internen Prozessen hin-
sichtlich Organisation und Mitarbeiter- 
Recruiting auch einen Wandel?

Ute Klement: Das stetig steigende  
Tempo der Veränderungen erfordert eine 
hohe Anpassungsfähigkeit der Organi-
sation unseres Unternehmens. Dadurch  
ändern sich aber auch die Anforderungen 
an die Mitarbeiter, weil deren Tätigkeits-
felder anders definiert werden müssen. 
Darauf reagieren wir mit Schulungen, Qua-
lifikationen und neuen Ausbildungswegen. 
Neben der klassischen dualen Ausbildung 
in verschiedenen Berufen bieten wir seit 
13 Jahren duale Studiengänge an. Hiermit 
bieten wir den jungen Leuten aus der Re-
gion die Möglichkeit, heimatnah zu studie-
ren. Wir möchten sie damit schon während 
des Studiums für Holtec begeistern und 
an uns binden. Damit konnten wir bisher 
dem vielzitierten Fachkräftemangel entge-
genwirken. Stolz sind wir darauf, dass wir 
im Jubiläumsjahr den 200. Azubi begrüßen 
konnten.

Wo sehen Sie den aktuellen Schwerpunkt 
von Holtec am Markt?

Alexander Gebele: Die günstigen Rohstoff-
kosten bescheren unseren Kunden zurzeit 
hohe Erträge, die Investitionslaune in der 
Branche ist hoch. Von dieser Entwicklung 

profitieren auch wir derzeit. Im Vordergrund 
stehen zurzeit eher Anlagen im oberen  
Leistungsbereich. Wir haben unsere Markt-
position im Bereich der Rundholzplatzan- 
lagen weiter ausbauen können. Von den  
aktuell in der Presse viel diskutierten 
neun großen, mitteleuropäischen Erweite-
rungs-Investitionen im Sägewerksbereich 
ist Holtec bei acht Projekten beteiligt. 
Wir konnten dabei auch unsere Position 
bei großen Kunden in Österreich deutlich 
ausbauen. Die Lieferung für Hasslacher 
und MM-Holz waren hier sicherlich Meilen- 
steine. Weitere Anlagen für die Pfeifer- 
Gruppe werden folgen. Aber auch in 
Deutschland stehen große Projekte an. Die 
Sägewerksbeschickung für Binder-Klenk in 
Baruth wird sicherlich auch neue Maßstäbe 
in puncto Leistung für uns setzen. 

Stellt die aktuelle Corona-Pandemie Holtec 
vor große Herausforderungen?

Ute Klement: Trotz der aktuellen Pande-
mie konnten wir alle Aufträge abarbeiten 
und hatten bis zum heutigen Tag nur gerin-
ge Einschränkungen sowohl auf der Liefer-
kettenseite als auch auf der Kundenseite. 
Natürlich sind zurzeit alle Vor-Ort-Einsätze 
eine Herausforderung und fordern tagesak-
tuelle Entscheidungen. Wir sind sehr dank-
bar, dass unser Unternehmen mit einem 
sehr soliden Auftragsbestand in die Krise 
gegangen ist und somit eine gute Grund-
lage hat, diese außergewöhnliche Zeit zu 
meistern. Wir nutzen die Zeit, um auf digita-
lem Wege die Mitarbeiter weiter zu schulen 
und setzen auch geplante Investitionen in 
unserem Maschinenpark um. 

Und wo sehen Sie künftig für Holtec Ent-
wicklungsfelder?

Alexander Gebele: Wir werden unser  
Produktprogramm sicherlich immer wieder 
im Detail an die steigenden Forderungen 
unserer Kunden anpassen. Unser Anspruch 
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bleibt es, dem gesamten Kundenkreis eine 
solide Technik bieten zu können. Dazu ge-
hören ausdrücklich auch Interessenten mit 
geringeren Leistungsanforderungen! Die 
Kunden im unteren und mittleren Leistungs-
bereich haben Holtec mit aufgebaut – und 
daher gilt auch gerade dieser Zielgruppe 
unsere Verbundenheit. Von der Paketkapp-
säge bis zum großen Rundholzplatz: Wir 
arbeiten verstärkt an Lösungen und Ideen 
über den klassischen Anlagenbau hinaus. 
Hier bietet die Digitalisierung sicherlich 
noch eine Menge Chancen – auch für Hol-
tec. Erste Produkte in dieser Richtung ha-
ben wir auf der letzten Messe, der LIGNA 
in Hannover, gezeigt. Im neuen Jahr wer-
den wir hier mit weiteren Lösungen auf den 
Markt kommen. Gerade im Bereich Service 
und Ersatzteilbeschaffung sehen wir hier 
großes Potenzial.   

Stichwort Digitalisierung – was bedeutet 
das für Ihre Mitarbeiter? 

Ute Klement: Die Coronakrise hat die  
Arbeitswelt verändert. Videokonferen-
zen wurden in schnellster Zeit zur Selbst-
verständlichkeit und das Thema Home- 
office konnte dank einem hohen digitalen  
Reifegrad in unserem Unternehmen schnell 
umgesetzt werden. Dies bedeutete sowohl 
für die Führungskräfte als auch für die Mit-
arbeiter eine Umstellung in der Arbeit und 
der Kommunikation. Homeoffice wird mit 
Sicherheit in einer für beide Seiten sinn-
vollen Ausgestaltung ein Zukunftsmodell 
in der Personalarbeit sein. Eine positive  
Erfahrung der Krise war die Erkenntnis, 
dass trotz der unendlichen digitalen Mög-
lichkeiten ein persönlicher Kontakt durch 
nichts ersetzt werden kann. 

Was zeichnet Holtec als Arbeitgeber aus 
Ihrer Sicht heute aus?

Ute Klement: In unserem Unternehmen 
existiert ein offener und wertschätzender 
Umgang miteinander, geprägt von Kommu-
nikation und Transparenz von Informatio-
nen. Aufgrund unserer Betriebsgröße kön-
nen wir noch sehr nah an den Angestellten 
sein und sie somit je nach Bedürfnissen und 
Anforderungen fördern und fordern. Wir 
als Führungskräfte haben die Verantwor-
tung dafür, dass Beschäftigte wachsen und 
eigenverantwortlich handeln. Daher ist un-
sere Unternehmenskultur von einem gesun-
den Miteinander auf Augenhöhe geprägt. 
Es gehört zur gelebten Unternehmenskul-
tur, sich Zeit für die Menschen im Unterneh-
men zu nehmen, Ihnen zuzuhören und mit 
Ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren.

Und aus Sicht der Kunden? Warum  
entscheiden sich Kunden für Holtec?

Alexander Gebele: Das ist immer wieder 
eine spannende und interessante Frage… 
Der Kauf des Investitionsgutes erfolgt in der 
Regel nicht aus einem Impuls heraus, son-
dern aus rationalen Erwägungen: Die Anla-
ge soll letztendlich den Geschäftserfolg ga-
rantieren. Wir spüren im Verkaufsgespräch 
regelmäßig, dass wir mit unseren Ideen und 
wahrscheinlich auch mit der Art und Weise, 
wie wir auf den Kunden zugehen und ihn 
in die Konzeption einbinden, den Zeitgeist 
treffen. Letztendlich geht es darum, dem 
Kunden hinsichtlich Preis und Leistung das 
optimale Konzept zu bieten. Vertrauen ist 
dabei die Basis unserer Geschäftsbeziehun-
gen.

Wir haben Sie beide um ein Zitat gebeten. 
Warum haben Sie dieses gewählt?

Ute Klement: Ein Zitat von Henry Ford „Wer 
immer tut, was er schon kann, bleibt immer 
das, was er schon ist“ ist mein Leitspruch, 

der auch in meinem Büro an der Wand steht. 
Es fordert für mich so eindrucksvoll die Ver-
änderung, mit der wir tagtäglich konfrontiert 
werden und der wir uns immer wieder stel-
len müssen. Daneben muss man sich ein Le-
ben lang die Neugierde bewahren, um sich 
und das Unternehmen weiterzuentwickeln 
und neue Wege zu gehen.

Alexander Gebele: Wir können mit unserem 
Unternehmen nur erfolgreich sein, wenn wir 
unsere Kunden verstehen und Ihnen zuhö-
ren. Für alle Mitarbeiter im Kundenkontakt 
ist es daher unumgänglich, in der Sprache 
der Kunden zu sprechen. Wir haben an allen 
Schlüsselstellen Mitarbeiter mit viel Praxiser-
fahrung im Team, die in den meisten Fällen 
auf eine längere Laufbahn im Unternehmen 
zurückschauen. Viele unserer Führungskräfte 
haben in ihrem zurückliegenden Berufsleben 
Anlagen installiert, in Betrieb genommen 
oder konstruiert – und kennen daher die 
Probleme der Kunden. Trotz aller Begeiste-
rung für Technik – letztendlich sind es doch 
die Menschen, die Geschäfte miteinander 
machen. Und da spielt Kommunikation und 
Sprache oft eine größere Rolle, als wir 
manchmal annehmen… 

Frau Klement, möchten Sie ein Schlusswort 
sagen? 

Ute Klement: Wir danken meinem Vater 
und Firmengründer Peter Klement, der für 
uns alle vor 50 Jahren den Grundstein für 
Holtec gelegt und über Jahre das stabi-
le Fundament der Firma geprägt hat. Ein  
besonderer Dank gilt auch unserem ehe-
maligen und gegenwärtigen Holtec-Team, 
das ihren Beitrag zu unserem gemeinsamen 
Erfolg geleistet hat. Es macht uns stolz, mit 
allen Wegbegleitern auf 50 spannende  
Jahre zurückblicken zu können. 

... ein Leben lang Neugierde 
bewahren, sich weiterentwickeln 
und neue Wege gehen.

          Ute Klement
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You both took over the leadership 15 years 
ago. Mrs. Klement, when did you decide to 
participate in the parental company and to 
face this challenge?

Ute Klement: Being the daughter of the 
company’s founder I grew up with Holtec. 
At an early age I was interested in the com-
pany and spent my school holidays there. 
After passing my Abitur I trained as an  
assistant tax advisor before studying eco-
nomics with a main focus on taxes. Fortuna-
tely, I had a teacher who opened my eyes to 
HR-management in addition to my passion 
for numbers. After completing my studies 
I had the great chance to be responsible 
for both, HR and taxes. Since then I look 
forward to accepting the challenge of work 
every day. 

Mr. Gebele, how did you find the way to 
Holtec?

Alexander Gebele: I grew up in a sawyer 
family where I found my interest in tech-

nology, machines and systems. For making 
a career out of my passion I finished an 
apprenticeship in the sawmill and later on I 
studied woodworking technology. More or 
less I grew up with Holtec systems and 
with this I found a personal relationship to 
the company’s founder Peter Klement at a 
very early stage. During my studies I defi-
nitely realized that the sawmill industry is 
the one I want to stay with. I had always 
been particularly intrigued of systems plan-
ning and Holtec was the chance to gather 
practical experience and to directly apply 
acquired know-how. Furthermore it was a 
great team from the beginning and so much 
pleasure being part of this. Nothing much 
has changed since then – the sales of our 
products is still the main focus of my work.

What was your motivation to decide like 
this?

Ute Klement: Starting a professional career 
starts with the question in which company 
you want to be. I focussed on a medium- 

sized company with short decision paths 
and personal proximity of employees to 
their managers. As a family-owned com-
pany, Holtec has always mirrored all this so 
for me there was only one option: Starting 
at Holtec. Especially the financial part of a 
company is the backbone of all activities 
and does therefore play an important role 
that is not always visible.

The sawmill industry has been exposed to 
structural change for a longer time – how 
did Holtec experience this?

Alexander Gebele: When I started at  
Holtec our projects mainly focussed on  
medium-sized companies. Already at that 
time, however, the structural change started 
to occur in the sawmill industry and could 
not be stopped. Holtec had always been 
willing to actively design the change. It got 
clear that the company needed to adapt to  
changing frame conditions in order to stay 
successful. The trend in the industry was 
towards bigger companies with higher  

Tree rings do not only show the age of a tree but also the conditions in which it grew up. Wide tree rings tell about good years 
with optimal temperature and enough water; small rings signal poor years of dryness, coldness or diseases. This year Holtec can 
count back on 50 tree rings – each of it telling its own story of good and worse years. The nature of a tree with tree rings is also 
shown in the anniversary logo. The 50th anniversary is an opportunity to have an interview with the General Management giving 
a personal view of past and future.

Interview with the general managers of HOLTEC GmbH & Co. KG

50th anniversary – 50 tree rings

Wir sprechen die Sprache 
unserer Kunden!

Alexander Gebele
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demands on capacities – away from proces-
sing long logs towards handling short logs. 
We realised that we need to bring new 
ideas in order to compete with suppliers in 
the higher performance segment. In 2007 
we started to separate and manipulate high 
amounts of logs with a new technical so-
lution. The chainless technology was born 
and has been successfully promoted since 
then. We had been and continue to be the 
driver of innovation. Low operating costs, 
simple technique – this convinces years ago 
and today. In the meantime many more re-
cognised and follow this.

What was the starting signal for entering 
the wood-based products industry?

Alexander Gebele: The company foun-
der Peter Klement had a good nose for 
this business when he supplied an infeed 
system for an OSB flaker to Kronospan in 
Luxembourg in the late 1990s. Traditional 
chain-based separating systems had been 
too susceptible to breakdowns. Holtec de-
veloped an innovative solution with stair 
feeder – a technology that is core part of 
most systems today. Nowadays the Holtec 
product range for this industry sector is a 
large one up to an own debarker. Meanwhi-
le, this division has become a further pillar 
of the company. We proudly state that we 
have a market share of more than 80 % in 
the field of wood yards for the OSB industry 
in central Europe.

Is there also a change with regard to internal 
processes of organisation and recruiting?

Ute Klement: Rapid changes require a high 
organisational flexibility of our company.  
The same time, the requirements to our em-

ployees change as fields of activity need to be 
redefined. We offer trainings, qualifications 
and new possibilities of apprenticeships. 
In addition to the traditional dual training 
program in different professions, we have 
been offering dual degree programs for 13  
years now. We want to give young people 
in our region the opportunity to study close 
to where they live and want to make them 
enthusiastic about Holtec in an early stage. 
This helped us counteracting against the  
often-cited lack of specialists. We are very 
proud to welcome the 200th trainee in our 
anniversary year.

What is Holtec‘s current focus in the mar-
ket?

Alexander Gebele: Our customers are pro-
fiting from the low raw material cost and are 
in a mood to invest. We benefit from this 
development as well. The focus is current-
ly on systems in the higher capacity range. 
We could expand our market position in the 
field of log yards for the sawmill industry. 
There are nine big expansion investments 
in central European sawmills that are topi-
cally discussed in the press – Holtec is sup-
plying eight of them. With milestones like 
supplying to Hasslacher and MM-Holz we 
could considerably expand our position at 
big Austrian customers. Further systems will 
be supplied to the Pfeifer group. In Germa-
ny we will for sure set new benchmarks in 
terms of capacity by supplying the sawmill 
infeed to Binder-Klenk in Baruth. 

What about challenges due to the recent 
pandemic?

Ute Klement: In spite of the recent  
pandemic we could handle all projects and 

faced only few restrictions up to today – on 
the supplier side as well as on the customer 
side. Of course all services at the construc-
tion sites are challenging and require deci-
sions on a daily basis. We are thankful that 
we started in the crisis with a good order 
backlog being the basis for mastering these 
exceptional times. We use the time to train 
our employees digitally and to invest in our 
machinery.

Where are future fields of development for 
Holtec?

Alexander Gebele: We will steadily adapt 
our product range in detail to the increa-
sing demands of our customers. It is our 
aim to offer a solid technique to all of our 
customers. Explicitly included are com-
panies with lower demands in terms of  
capacity. Customers with lower and medium  
capacities helped being what we are today 
– and this is why we have a special connec- 
tion to these clients. From the package cros-
scut saw to the big log yard: We strongly 
work on solutions beyond the traditional 
plant engineering. For sure digitalisation 
creates new opportunities also for Holtec. 
We showed first products at last year’s  
LIGNA in Hanover. Further solutions will 
follow next year. Especially for service and 
spare parts we see great advantages here.

Digitalisation – what does this mean for 
your employees? 

Ute Klement: The Corona-crisis has chan-
ged the world of work. Video conferencing 
got normal in the fastest time and thanks 
to a good digitalisation in our company 
we could implement home office solutions 
in short-term. Managers and employees  

Positiver Blick in die Zukunft: Holtec Geschäftsleitung Ute Klement und Alexander Gebele
Positive view into the future: Holtec’s general management Ute Klement and Alexander Gebele
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needed to change their way of working and 
communicating. Arranged in a meaningful 
manner for both sides, home office will 
surely be a future model in HR-work. The 
crisis however led to the positive experien-
ce that, in spite of the unlimited digital op-
tions, nothing can replace personal contact.  

What characterises Holtec as employer?

Ute Klement: We have an open and  
respectful interaction with each other that 
is characterised by communication and 
transparency of information. Thanks to our 
company size we can be very close to our  
employees. We promote and encourage 
them based on their needs and require-
ments. We are responsible that employees 
grow and act autonomously. This is why 
we live and cultivate a company culture  
characterised by working with each other 
on the same level. That requires having time 
for the people in the company, listening to 
them and communicating at eye level.

And from the customer’s perspective?  
Why do customers decide for Holtec? 

Alexander Gebele: This is always an ex-
citing and interesting question… Making 
an investment is normally based on ratio-
nal considerations: In the end the system 
should guarantee the business success.  
In sales meetings we often notice that 
we are in line with the spirit of times with 

our ideas and maybe also with our way of  
talking to customers and integrating them 
into the planning process. Finally, we want 
to offer our customers the optimal solution 
in terms of price and scope of delivery. Trust 
is the basis of all business relations.

We asked both of you for a quote. Why did 
you choose this one?

Ute Klement: A quote from Henry Ford 
“Who always does what he is already able 
to do, always remains what he already is” is 
my slogan that is also printed at my office 
wall. It impressively demands the change 
we daily face and we consistently need to 
cope with. Furthermore, it is important to 
foster the curiosity on a life-long basis in  
order to develop the company and to  
explore new horizons.

Alexander Gebele: We can only be  
successful with our company when we  
understand our customers and listen to 
them. For all employees who are in con-
tact with customers it is crucial to speak the 
customers’ language. At all key positions 
we have employees with practical experi-
ence in the team who are mostly working  
in the company for years. Many of our mana- 
gers installed, commissioned or designed 
systems in their former professional life and 
know the problems of our customers. In  
spite of all enthusiasm for technology – 
in the end people are making business  

together. Communication and language 
often play a more important part as we  
sometimes suppose…

Mrs. Klement, do you want to conclude? 

Ute Klement: We thank my father and  
founder of the company Peter Klement 
who laid the Holtec foundation for all of us  
50 years ago and who has been characteri-
zing the company for years. Special thanks 
also to our former and actual Holtec team 
who contributed and contributes to our 
common success. We are proud to look 
back to 50 exciting years with all who ac-
companied us on this way.

... being curious a whole  
life, improve and explore 
new horizons.

Ute Klement

We speak the language of our clients!    

Alexander Gebele
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schnittpunkte

Ein halbes Jahrhundert 
HOLTEC

Gedanken des Firmengründers Peter Klement

Das Unternehmen Holtec und der Mitgrün-
der Peter Klement blicken stolz auf das 
Erreichte im letzten halben Jahrhundert  
zurück. 

Die Gründungväter (im Bild rechts) die am 
1. Januar 1970 den Grundstein für das Un-
ternehmen legten waren Siegfried Gölz als 
Generalvertreter der Firma Stihl, die Ma-
schinenfabrik Sänger und Massierer und 
die jungen Diplom Ingenieure Uwe Becker 
und der heutige Mitgesellschafter Peter 
Klement. 

Mit nur wenigen Mitarbeitern gestartet, 
wuchs Holtec zu einem mittelständischen 
Familienunternehmen heran, das heute in 
Blumenthal, sowie im sächsischen Jänken-
dorf 180 Mitarbeiter beschäftigt.

Von Anfang punktete Holtec mit seiner 
Innovationskraft. Der erste Verkaufsschla-
ger war eine sogenannte Paketkappsäge. 
Die fahrbare Maschine erlaubte es, einen 
ganzen Stapel Bretter gleichzeitig zu kür-
zen. Damit begann die Automatisierung 
in den Sägereien. Vor der Erfindung dieser 
Sägen mussten Bretter Stück für Stück ge-
kappt werden. Aber auch andere Produkte 
von Holtec ersetzten in den Sägereien die 
schwere Handarbeit. Holtec entwickelte 
Anlagen, die auf den Rundholzplätzen 
Stämme maschinell transportieren und be-
arbeiten konnten. 

„Die weitgehende Automatisierung der 
Branche begann mit unserem Auftritt“, er-
zählt Klement. Sein Unternehmen erfand 
Anlagen, die das Rundholz vermessen, 
entrinden, kappen, den Erdstamm reduzie-
ren und der Säge zuführen konnten. Holtec 

konstruierte Schwenk- und Kreissägen, 
Sortier- und Vereinzelungsanlagen und er-
fand die Bandkapplinie. Die Entwicklung 
der elektrischen Steuerung brachte den 
Durchbruch bei der Vollmechanisierung 
der Rundholzplätze. Dank vieler Patente ist 
Holtec heute in vielen Bereichen Technolo-
gieführer. Dass das Unternehmen so erfolg-
reich ist, liegt an der Fähigkeit, für jede An-
forderung und jeden Kunden das optimale 
Konzept zu entwickeln. 

Um dem immer größer werdenden, inter-
nationalen Kundenkreis gerecht zu werden, 
wagte man 1983 den Schritt über den gro-
ßen Teich und baute die Vertriebsorganisa-
tion Holtec USA auf. 1989 wurde in Frank-
reich die Auslandsvertretung BZH (Baljer & 
Zembrod, Holtec) gegründet. Heute blickt 
man stolz auf zahlreiche Vertretungen welt-
weit.

„Als mittelständisches Familienunterneh-
men haben wir gelernt, den Kunden ausgie-
big zuzuhören“, sagt Klement. „Und dann 
suchen wir gemeinsam Lösungen – mit Herz 
und Verstand.“ Dass Holtec auf technisch 

sehr hohem Niveau produziert, ist nicht 
zuletzt den hochqualifizierten Mitarbeitern 
zu verdanken. Das Unternehmen ist ein en-
gagierter Ausbildungsbetrieb. Neben fünf 
verschiedenen Ausbildungsberufen bietet 
Holtec in Zusammenarbeit mit den techni-
schen Hochschulen in Mannheim und Aa-
chen auch duale Studiengänge an. 

„Wir haben immer großen Wert auf die 
Weiterbildung der Beschäftigten gelegt“, 
sagt Klement. „Darum fördern wir den Auf-
stieg unserer Mitarbeiter, etwa vom Azubi 
zum Ingenieur mit Führungsposition.“ Dass 
Holtec die Karriere seiner Mitarbeiter im 
Auge hat, liegt auch daran, dass es sich um 
ein Familienunternehmen handelt.

„Wir handeln werteorientiert“, sagt Kle-
ment. Als guter und fairer Arbeitgeber fühle 
man sich für die Mitarbeiter verantwortlich. 
Der Leitgedanke seiner Mitarbeiterführung 
und letztlich die Grundlage seines Erfolgs 
seien die drei Werte: Verantwortung, Wert-
schätzung und Anerkennung.
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Holtec and the founding member Peter 
Klement are proud to look back on a half a 
century of company history.

On January 1, 1970 Siegfried Gölz being 
general agent of Gölz, Maschinenfabrik 
Sänger & Massierer as well as the young 
graduate engineers Uwe Becker and to-
day’s co-owner Peter Klement (picture on 
the left side) launched the company.

Established with just a few employees, 
Holtec has grown up to a medium-sized 
family-owned company with 180 people 
being employed in Blumenthal and Jänken-
dorf/Saxony.

From the beginning, Holtec put great 
emphasis on innovation. The package cros-
scut saw was the fi rst own top product. The 
moveable saw allowed for cutting who-
le packages of lumber and replaced the 
cutting board by board. It was the begin-
ning of automation in the sawing industry 
followed by other Holtec products repla-
cing the heavy manual work in the sawmills. 
For the fi rst time Holtec developed systems 

for transporting and processing logs at the 
log yard more automated.

“Automation in the industry sector started 
with Holtec”, Klement declares. His com-
pany invented systems which measure, 
debark, cut and butt-reduce the logs and 
fed them to the saw line. Holtec designed 
tilting saws as well as circular saws, sorting 
and separating systems and invented the 
cutting line with belt conveyors.

Developments in the range of electrical con-
trols lead to the breakthrough of fully auto-
mated log yards. Today, with a lot of paten-
ted systems, Holtec is technology leader in 
many fi elds. The company’s success is based 
on the ability to fi nd the optimal solution for 
each and any requirement and customer.

In order to meet the requirements of the 
growing international clientele, Holtec ven-
tured overseas and built up the sales orga-
nisation, Holtec USA in 1983. In 1989, the 
subsidiary BZH (Baljer & Zembrod, Holtec) 
was founded in France. Today, Holtec has a 
worldwide network of agencies.

“As a medium-sized company we learned 
to listen to our customers”, Klement says. 
“And we look for solutions together – with 
heart and mind.” Thanks to the highly qua-
lifi ed employees, Holtec is able to produce 
on very high technical level. The company is 
engaged in training. In addition to apprenti-
ceships in fi ve different occupations, Holtec 
offers dual degree programs in cooperation 
with the Baden-Wuerttemberg Cooperati-
ve State University in Mannheim and the 
University of Applied Sciences in Aachen.

“We always put great emphasis in training 
our employees”, Klement states. “This is 
why we foster our employees, e.g. from 
trainee to engineer in leading position.” 
Being a family-owned company, Holtec 
helps putting the focus on this.

“We are acting in a value-based spirit”, 
Klement says. As a good and fair employer, 
Holtec feels responsible for its employees. 
The leading idea of Klement’s leadership 
and fi nally the basis for his success are 
three values: Responsibility, appreciation, 
and confi dence. 

HOLTEC – half a century 
of company history

Thoughts of the company founder Peter Klement

In einem Familienunternehmen lässt sich Privates und Geschäftliches 
nicht trennen. Deshalb ziehen Menschlichkeit, Kreativität, Leidenschaft und 
viel Herzblut wie ein roter Faden durch die Geschichte des Unternehmens. 
                    Peter Klement
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schnittpunkte

>320 
gelieferte Rundholzplätze weltweit.
log yards supplied worldwide.
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Individuelle Rundholzplatzlösungen
Tailormade solutions for log yards

SÄGEINDUSTRIE
SAWMILL TECHNOLOGY
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schnittpunkte

... unterm Strich 
bot uns Holtec 
das beste Package.

Manfred Steinwiedder, 
Geschäftsführer der HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH
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schnittpunkte

Im September 2019 wurde die Inbetrieb-
nahme des neuen Rundholzplatzes der 
HASSLACHER Gruppe am Standort in  
Preding erfolgreich beendet. Nach rund 
34 Jahren wurde der Rundholzplatz in zwei 
Ausbaustufen erneuert. Der Austausch des 
Rundholzplatzes war Teil eines 30 Mio. € 
Investitionspaket für den Standort Preding. 
So wurde dieses bereits 2018 mit der Er-
weiterung der Trockenkapazität gestartet.  
2019 erfolgte dann die Neuinstallation 
des RHP. Im Frühjahr 2020 installierte man 
eine neue  Sägelinie. Zusätzlich wurden in 
diesem Schritt die „Engpässe“ der Säge-
werksbeschickung durch Holtec erneuert. 
Die Vereinzelung und Zuteilung erfolgt nun 
über Tandemstufenschieber. Die Beschleu-
nigungsstrecken sowie die Zusammenfüh-
rung vor der Sägelinie wurden durch Holtec 
Logrunner optimiert.  

Neue Wege beschritten
Zum ersten Mal in der Konzerngeschichte setzt die HASSLACHER 
Gruppe am Standort Preding auf eine Rundholzplatz-Lösung  
von Holtec

Rundholzplatz auf 700.000 fm/J ausgelegt
Mit der Bestellung bei der Holtec GmbH 
& Co. KG wurden neue Wege beschritten. 
Erstmalig in der Konzerngeschichte ent-
schied sich das Unternehmen für eine Kom-
plettlösung der Firma Holtec. Die Projek-
tierte Anlage wurde auf eine Leistung von 
700.000 fm/J im Zweischichtbetrieb ausge-
legt. „Natürlich haben wir auch mit anderen 
Anbietern gesprochen, aber unterm Strich 
bot uns Holtec das beste Package“, erklär-
te Manfred Steinwiedder, Geschäftsführer 
der HASSLACHER PREDING Holzindustrie 
GmbH, die Kaufentscheidung. Einer der 
ausschlaggebenden Punkte für die Kaufent-
scheidung war etwa die akribische Planung, 
die Vertrauen schuf und die überzeugenden 
Detail- und Gesamtlösungen.

Inbetriebnahme vor dem Zeitplan
Bereits acht Monate nach dem Vertragsab-
schluss startete Holtec mit der Installation 
in Preding. Um die Stillstandszeiten und die 
Rundholzlogistik möglichst gering zu hal-
ten, wurde das Gesamtprojekt in zwei Bau-
stufen unterteilt. Baustufe 1 war der Auf-
gabereich inkl. Vereinzelung und Zuteilung 
in die Messlinie. Diese wurden gegenüber 
der bestehenden Anlage spiegelverkehrt 
angeordnet. „Somit konnten wir noch bei 
voller Produktion mit dem Aufbau des Bau-
abschnitts eins beginnen“, erklärt Thomas 
Bierbacher, Projektverantwortlicher seitens 
der HASSLACHER Preding Holzindustrie. 
In Baustufe zwei wurde dann die gesamte 
Entrindungslinie bis hin zum Sortierblock-
zug getauscht. Inklusive Fundamentierung 
und Inbetriebnahme dauerte der Stillstand 
somit sechs Wochen und fünf Tage. Daher 
konnten die Arbeiten noch zwei Tage vor 
dem recht sportlich veranschlagten Zeit-
plan abgeschlossen werden.
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700.000
fm / Jahr im Zweischichtbetrieb 
solid m³ per year in two-shift 
operation
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Erfolgsgeschichte Chainless
Die Montage startete mit der Rundholzaufgabe. Hier wurden zwei getrennte Aufgabe-
decks mit zwischengeschalteten Fuhrentrennern installiert. Somit können zwei Fuhren  
sicher separiert aufgegeben werden. Die Vereinzelung erfolgt mittels Tandemstufenschie-
ber und Zutakter. Von dort aus laufen die Abschnitte auf einem Querförderer durch eine 
Anschnittfrässcheibe, welche verschmutzte oder verfärbte Stirnseiten auf einer variablen 
Länge von 1 bis 5 cm bearbeitet. Der Stufenschieber ist der wesentliche Teil des seit zehn 
Jahren von Holtec verfolgten Chainless-Prinzip. Dabei geht es im Schwerpunkt darum auf 
Ketten und Hydraulik zu verzichten. Bei der Frässcheibe gab es verschiedene Argumente, 
diese erstmalig im Hochleistungsbereich einzusetzen. Dies waren hauptsächlich die hohe 
Stabilität sowie der geringe Platzbedarf. Hinzu kommt, dass durch den Fräskopf ein Spahn 
und keine Kappscheibe entsteht. Dies kann somit direkt dem Heizkraftwerk zugeführt 
werden.

Verschiedene Argumente sprechen für den 
Einsatz einer Frässcheibe im Hochleistungsbereich: 
Hohe Stabilität, bessere Oberflächenqualität und 
homogene Frässpäne. // Different arguments speak 
for the use of a milling disc in the high performance 
range: high stability, better surface quality and 
homogeneous millings. 
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72
Sortierboxen
Sorting boxes

schnittpunkte

Lückensteuerung Gap-Control
Nach dem Quertransport im Vereinzelungs-
bereich werden die Abschnitte in den Hol-
tec Logrunner übergeben. Die V-förmig an-
geordneten Rollen sorgen für eine optimale 
Beschleunigung der Abschnitte. Durch eine 
intelligente Steuerung mittels Laser und 
Lichtschranken realisiert Holtec die dyna-
mische Lückensteuerung „Gap-Control“. 
Durch die optimierte Lücke zwischen den 
einzelnen Abschnitten kann die bestmög-
liche Durchsatzleistung erreicht werden. 
Mittels einer 3D-Messung werden auf dem 
Messblock Abschnitte aussortiert, die als 
nicht sägefähig deklassiert werden. Hierzu 
wurden drei Sonderboxen vor dem Entrin-
der installiert. Zusätzlich liefert die Messung 
Daten zum Wurzelanlauf und entschei-
det somit automatisch, ob ein Stamm im 
Bypass reduziert werden muss oder nicht. 
Nach dem Reduziervorgang werden die 
Abschnitte abermals auf einem Rollengang 
vor der Entrindung zusammengeführt. 
Auch hier wird die Lücke vor dem Entrin-
der auf ein Minimum von 60 cm reduziert. 
Die Entrindung gilt als Engpass im System. 
Umso wichtiger ist es, die Lücke durch eine 
optimale Beschickung möglichst gering 
zu halten. Im Anschluss an den Entrinder 
folgt das Metallsuchband. Im Bereich der 

Suchspule installierte Holtec ein massives 
Kunststoffrohr mit einer Wandstärke von 
60 mm. Von dort aus werden die Abschnit-
te erneut vermessen und anschließend 
auf dem 200 m langen Sortierblockzug in 
72 Boxen absortiert. 

Reinigungsaufwand und Lärmschutz im 
Focus
Der Sortierblockzug wurde beidseitig kom-
plett geschlossen. Ebenfalls wurden die 
Auswerferstationen und der Kettenrücklauf 
komplett verblecht. Somit wird der Schmutz 
direkt im Rücklauf des Blockzuges zurück-
geführt. Wie Thomas Bierbacher bestätigt, 
führt dies zu einer sehr sauberen Anlage 
und der Reinigungsaufwand konnte auf ein 
Minimum reduziert werden. Der gesamte 
Rindenaustrag wurde durch Holtec reali-
siert. Neben der Sauberkeit wurde ein be-
sonderes Augenmerk auf den Lärmschutz 
gelegt. Holtec installierte dafür nahezu alle 

Einer der ausschlaggebenden Punkte für die 
Kaufentscheidung war etwa die akribische Planung, 
die Vertrauen schuf und die überzeugenden 
Detail- und Gesamtlösungen.
Manfred Steinwiedder

Anlagenkomponenten auf Schwingmetall-
schienen. Durch die Optimierung der Über-
gaben und einer speziellen Geometrie der 
Sortierboxen wurden weitere Maßnahmen 
zur Lärmoptimierung eingesetzt. Ein halbes 
Jahr nach der Inbetriebnahme zieht Herr 
Steinwiedder ein durchweg positives Resü-
mee: „Holtec hat sich vom ersten Tag an 
wirklich bemüht und alles umgesetzt, was 
versprochen wurde. Für uns war es ein aus-
gesprochen erfolgreiches Projekt.“
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200 m
Sortierblockzug
Sorting conveyor

Sä
g

ei
nd

us
tr

ie
 /

/ 
Sa

w
m

ill
 T

ec
hn

o
lo

g
y

Exploring new paths
For the first time in the group’s history, HASSLACHER Group 
decided to install a log yard made by Holtec at its Preding site

In September 2019, the commissioning of the new log yard has been fi nished successfully 
at HASSLACHER Group in Preding. About 34 years after the old yard was built, it has 
been renovated in two steps. The exchange of the log yard was part of a 30 million Euro 
investment package for the site in Preding. In 2018 they started with the enlargement 
of the drying capacity followed by the new installation of the log yard in 2019. In spring 
2020 a new saw line was installed. Additionally, Holtec renewed the “bottle necks” of 
the sawmill infeed in this step. The separation and feeding are now made by means of a 
tandem step feeder. The acceleration conveyors as well as the feeding in front of the saw 
line have been optimized by the Holtec log runner.

Log yard designed for 700,000 solid m³ per year 
For the fi rst time in the group’s history, they decided to install a complete solution 
made by Holtec GmbH & Co. KG. The installation is designed for a capacity of 700,000 
solid m³ per year in two shifts. “Certainly, we talked also to other suppliers, but all in 
all Holtec quoted the best package.”, Manfred Steinwiedder, general manager of 
HASSLACHER PREDING Holzindustrie GmbH, explained the decision. One of the main 
points for this decision was the exact planning which created confi dence as well as the 
convincing solutions in detail and for the whole system.

Commissioning before the scheduled time
Only eight months after signing the con-
tract, Holtec started the installation in Pre-
ding. To keep the downtime and the log lo-
gistics as small as possible the whole project 
has been divided in two steps. Step 1 was 
the feeding zone with separation and fee-
ding to the measuring line. All this is placed 
opposite of the existing installation. “This 
way we could start the installation of step 1 

while running the full production”, Thomas 
Bierbacher, responsible for the new project 
at HASSLACHER PREDING Holzindustrie, 
explained. In step 2 the whole debarking 
line up to the sorting line has been ex-
changed. The downtime took 6 weeks and 
5 days, including foundation works and com-
missioning. So the works could be fi nished 
two days before the shortly calculated time.
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schnittpunkte

requirements. Additionally, a further advan-
tage was that the product of the milling disk 
is a chip and not a cut disc. So the product 
can be conveyed directly to the CHP. 

Gap-Control
After the cross-conveying in the separati-
on zone, the short logs are transferred to 
the Holtec log runner. The rollers placed 
in V-shape guarantee an optimal accelera-
tion of the short logs. By means of an in-
telligent control via laser and light barriers 
Holtec realises the dynamic “Gap-control”. 
The optimised gap between the short logs 
provides for the best possible throughput 
rate. Based on a 3D measuring result, short 
logs which are classified as not sawable, are 

sorted out. For this, three special boxes 
have been installed in front of the debarker. 
The measuring provides information about 
the butt ends and decides automatically 
whether a log has to be reduced via the by-
pass or not. After being reduced the short 
logs are fed again to a rollerway before the 
debarker. The gap is here also reduced to 
a minimum of 60 cm. The debarker is the 
bottle-neck of the system. So, it is more 
than important to keep the gap as small as 
possible. Behind the debarker the logs are 
scanned for metal. In the metal detector 
area Holtec installed a massive 60 mm thick 
plastic tube. After that the short logs are 
measured again and finally sorted into the 
72 boxes on the 200 m sorting conveyor.

Track record – Chainless
The installation started with the log infeed. 
For this, two separate log decks have been 
installed with a separating unit in between 
to separate one truck load from the next. 
The separation includes a tandem step fee-
der and charger. Then the short logs run 
on a cross conveyor through a milling disk 
which treats the soiled and discoloured front 
sides on a variable length of 1 to 5 cm. The 
step feeder is the main part of the chainless 
principle Holtec has developed 10 years 
ago. The most important point is to avoid 
chains and hydraulics. For the milling disk 
there were several advantages to use this 
in the high performance project. High sta-
bility on one hand as well as the low space  

Die perfekte Lücke durch Gap Control. Dabei werden jeweils drei Rollenpaare des V-Rollengangs separat gesteuert und damit Rundhölzer unterschiedlich rasch 
weitertransportiert. Die Ergebnisse sind exakt einstellbare Blochabstände und damit eine maximale Durchsatzleistung.
The perfect gap with gap control. Three pairs of rollers of the V-rollerway are controlled separately and thus logs are transported at different speeds. The results 
are exactly adjustable log distances and therefore a maximum throughput.
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Focus on cleaning effort and noise protection
The sorting conveyor is completely closed on both sides. Also 
the ejection stations as well as the chain return do have a com-
plete sheet lining. So the waste is directly collected in the return 
of the conveyor. Thomas Bierbacher confirmed that this results 
in a very clean installation and that the cleaning works could be 
reduced to a minimum. The whole bark transport is realised by 
Holtec. Beside the cleanness, they paid a lot of attention to the 
noise protection. Therefore, Holtec installed quite all installati-
on elements onto rubber-bonded metal rails. By optimising the 
transfers and thanks to a special geometry of the sorting boxes, 
further noise protection 
was given. Half a year 
after the commissio-
ning of the system, Mr. 
Steinwiedder draws a 
really positive conclu-
sion: “Holtec has been 
doing its very best from 
the beginning and they 
realised all they pro-
mised. For us, this has 
been a really successful 
project.”

One of the main 
points for the  
decision was the 
exact planning 
that created  
confidence and 
furthermore the 
convincing  
solutions in detail 
as well as for the 
whole system.
Manfred Steinwiedder

... all in all, Holtec quoted         
    the best package. Manfred Steinwiedder, 

General Manager of HASSLACHER PREDING Holzindustrie

Mithilfe von Kameras und Monitoren hat ein Mitarbeiter die gesamte 
Rundholz-Sortierlinie im Blick // With the help of cameras and monitors,  
one employee has the entire log sorting line under control.
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schnittpunkte

Es ist ein Geschenk 
der Natur: Holz
Wood - a present 
from nature
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Wo Holz den Menschen umgibt, sorgt es 
für ein angenehmes Wohnklima und ins-
pirierende Momente. Es verdient unseren 
Respekt. Das tun die Holzwerke Ladenbur-
ger schon seit über 75 Jahren. In Bopfin-
gen-Aufhausen und an vier weiteren Pro-
duktionsstandorten in Deutschland sorgen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Familienunternehmens dafür, dass Holz in 
all seinen reichen Facetten für Menschen 
erlebbar wird. Zum respektvollen Umgang 
mit dem Naturwerkstoff gehört eine mo-
derne 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 internationaler Ebene 
sowohl durch innovative Ideen im Bereich 
des Konstruktionsvollholzes als auch durch 
den konsequenten Ausbau der Nutzungs-
möglichkeiten des so vielfältigen Natur-
werkstoffes gemacht. Die Produktpalette 
bedient nahezu jeden Anspruch – 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 gehören die Holzwerke 
Ladenburger in ihrer Branche zu den füh-
renden Unternehmen Europas.

Lesen Sie auf den nächsten Seiten, wie man 
durch die Optimierung bestehender Anla-
gen und gezielten „Feinschliff“ eine Leis-
tungssteigerung erreichen kann. 

Where people are surrounded by wood, 
there is a pleasant living climate and ins-
piring moments. We shall respect this like 
Holzwerke Ladenburger does for more than 
75 years now. In Bopfingen-Aufhausen and 
at four more production sites in Germany, 
employees of the family business take care 
that wood in all its rich facets can be ex-
perienced by all people. The respectful tre-
atment with the natural material includes a 
modern machine technology which allows 
to work on the highest level and which 
brings out the full charm of the wood.

Holzwerke Ladenburger have made them-
selves a name at international level by in-
novative ideas for solid construction timber 
(KVH) as well as by continuous expansion 
of possible uses of the multifaceted natu-
ral material. The range serves nearly every 
requirement – the weatherproof terrace 
board or the wooden ceiling absorbing the 
noise. 

The performance of the company is at first 
formed by the team of employees and by 
the latest technology. With a complete pro-
duction capacity of 800.000 m³, Holzwerke 
Ladenburger is one of the leading compa-
nies in Europe.

Please see on the next pages how to achie-
ve an increase in output by optimizing and 
fine tuning existing plants.
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5 % 
Leistungssteigerung

Capacity increase

1 Mio. 
fm Rundholz/Jahr
solid m³ logs/year

schnittpunkte

Durch den ständigen Ausbau der Weiterverarbeitung und die daraus resul-
tiernde Nachfrage an Schnittholz entschied sich die Firma Landenburger zu 
einigen Optimierungen im Bereich des Sägewerks. Teil dieser Optimierung 
war der Umbau der Zusammenführung im Bereich des Sägewerkseinlauf. 
Durch die Auswertung der Störzeiten und den Vergleich der Soll- und Istlücke 
zwischen den Abschnitten konnte die Zusammenführung und Beschleunigung 
der beiden Sägewerksaufgaben als Ablaufdefi zit ausgemacht werden.

Um diese Punkte zu optimieren, wurde im September 2018 der Auftrag an die 
Firma Holtec vergeben. Ziel war es, die Zutaktung und die Lücke zwischen den 
einzelnen Abschnitten optimal auf die Vorschubgeschwindigkeiten anzupas-
sen. 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 Laden-
burger extrem wichtig, die Montage und den Ablauf stundengenau zu planen. 
Oftmals werden solche Umbauten mit einer Operation am offenen Herzen 
verglichen. 

Leistungssteigerung 
durch Lückenoptimierung
Die Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG  
installieren dynamische Lücksteuerung GapControl 
im Einlauf der Sägelinie von Holtec
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Stolz auf das Gesamtergebnis / Proud of the overall result v.l.n.r. / f.l.t.r. 
Steffen Häußlein (Geschäftsführer / Managing Director Ladenburger Kerkingen), 

Florian Schruff (Anlagenprojektierung / Project Engineering Holtec), 
Daniel Engel (Planung und Vertrieb / Engineering and Sales Holtec)
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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 Log- 
runner übergeben. Hier zeigt sich laut 
Herrn Häußlein (Geschäftsführer Laden-
burger Kerkingen) der enorme Vorteil des 
Holtec Logrunner. Durch die V-förmige An-
ordnung der Rollen werden die Abschnitte 
bereits mit dem ersten Kontakt der Rollen 
beschleunigt. Durch die geringe Einwurfhö-
he und den Effekt, dass die Stämme im V 
„gefangen“ werden, wird der Schlupf auf 
ein Minimum begrenzt. 

Sind die Abschnitte im ersten Rollengang auf 
Sollgeschwindigkeit beschleunigt, wird an 
der Übergabe zum zweiten Rollengang die 
Lücke zentimetergenau gemessen. Durch  

die in einzelnen Gruppen angetriebenen 
Rollen kann die Lücke somit 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 Solllücke. Dieser Prozess 
beschreibt die von Holtec vermarktete  
Lückenoptimierung GapControl. 

Durch die genaue Planung und Abstim-
mung im gesamten Projektteam konnten 
alle gesteckten Ziele sowohl zeitlich als auch 
leistungstechnisch zur höchsten Zufrieden-
heit der Firma Ladenburger abgeschlossen 
werden. Wie Herr Häußlein abschließend 
berichtet, zeigen die Leistungsdaten den 
enormen Vorteil der von Holtec gelieferten 
Anlagenoptimierung.

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

Steffen Häußlein
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Due to the continuous extension of the 
further processing and the higher demand 
of timber, Ladenburger decided to do some 
optimizations in the sawmill. Part of the mo-
dification was the junction point of the lines 
before the sawmill. Malfunction times and 
the gap between the logs had been exa-
mined. After all, the junction point between 
both infeeds as well as the acceleration area 
before the sawline were determined as 
being the bottle-neck.

To optimise these points, Holtec received 
the order in September 2018. The feeding 
and the gap between the logs had to be 
adapted to the feed rates. Ladenburger 
was very convinced of the tried and tested 
chainless-concept as well as the GapCon-
trol.

As the sawing line presents the core of 
each sawmill, it was more than important to  
Ladenburger to plan the installation and the  
procedure exact to the hour. Often, modifi-
cations like these, are compared to opera-
tions at the open heart.

Gap optimization increases 
capacity
Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG  
install a dynamic GapControl in the infeed  
of the sawing line. 

The optimising of the system begins with 
the tandem feeder which is driven by 
cranks with electric motors. Then the logs 
are transported from the cross transport 
to the first logrunner. Mr. Häußlein (Ge-
neral manager of Ladenburger Kerkingen) 
said, that the enormous advantages of the  
Holtec logrunner are shown at this point.  
By placing the rollers in a V-form the logs 
are accelereated as soon as they have the 
first contact with the rollers. By the low fee-
ding height and the effect that the logs are 
“caught” in the V, the slipping is reduced to 
a minimum.

If the logs are accelerated to the deman-
ded speed in the first rollerway, the gap 
is exactly measured at the transfer to the 
second rollerway. By the rollers driven in 
single groups, the gap can be enlarged 
or reduced. This process can be repeated 
three times with the given length of the  
rollerway. At the transfert to the Linck  
sawing line the gap corresponds nearly to 
the gap demanded by Linck. This process 
describes the optimisation made by Holtec 
– type GapControl. 

Thanks to the exact planning and agree-
ment with the whole project team, all tar-
gets could be met in time and with regard 
to the capacity at full satisfaction of Laden-
burger. Mr. Häußlein reported that the ca-
pacity data show the enormous advantage 
of the system optimization by Holtec. 
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The capacity data 
show the enormous 

advantage of the 
system optimization 

by Holtec.

Steffen Häußlein
Managing Director Ladenburger Kerkingen
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schnittpunkte

Umbau des Starkholzplatzes der Schweizer Firma OLWO AG/Worb

Starkholz? 
„Kein Problem“

Holtec baute 2019 den Starkholzplatz der Schweizer Firma OLWO AG in Worb 
grundlegend um. Abermals entschied sich das traditionsreiche Familienunterneh-
men OLWO AG für eine Holtec Mechanisierung.

Die OLWO AG (Otto Lädrach – Worb) 
wurde 1926 gegründet und wird in dritter 
Generation von Markus, Thomas, Ueli und 
Heinz Lädrach geleitet.

Jährlich werden mehr als 130.000 fm an 
zwei Standorten in der Schweiz verarbeitet.

Am Standort Erlenbach wird Fichten- und 
Tannenholz mit kleinen und mittleren 
Durchmessern eingeschnitten. Der Stand-
ort Worb ist vor allem für die Verarbeitung 
von Starkholz mit Durchmesser grösser als 
40 cm ausgelegt. Stämme von 90 - 110 cm 
Durchmesser sind dabei keine Seltenheit. 
Das Bearbeiten der bis zu 4 t schweren 
Stücke ist keine leichte Aufgabe. Dennoch 
konnte in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunden eine optimale Lösung aus Renovie-

rung von Altkomponenten und Austausch 
mit Neumaschinen gefunden werden.

Die neue Holtec Installation beginnt direkt 
hinter der Rundholzaufgabe. Hier wurde 
der bereits bestehende Kappblockzug 
von Grund auf erneuert, sämtliche Ketten, 
Kettenräder und Mitnehmer wurden aus-
getauscht und ein hydraulischer Auswerfer 
kam hinzu, der die Stämme nach Auswahl 
durch den Bediener direkt in den neu instal-
lierten Erdstammreduzierer übergibt. Baljer 
& Zembrod, Altshausen lieferte speziell für 
die hohen Anforderungen einen neuen Erd-
stammreduzierer in besonders verstärkter 
Ausführung. Dies beinhaltet unter anderem 
eine verstärkte Hydraulik und eine direkt 
angetriebene Fräswelle mit 90kW Antriebs-
leistung.
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Der verstärkte Sortierblockzug, der die 
Stämme in eine der 24 Betonboxen abwirft.
The reinforced sorting conveyor ejecting  
the logs in one of the 24 concrete boxes.
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In die bestehende Querübergabe vor dem 
Kappblockzug wurde eine Laservermes-
sung integriert. Anhand der übermittelten 
Stammlängen und der optischen Beurtei- 
lung teilt der Bediener die Stämme ein und 
kappt sie nach Längen auf dem Kappblock-
zug. Die gekappten Stämme werden im 
Anschluss auf einen Beschleunigungsblock- 
zug übergeben. Auch hier wird dem be-
trächtlichen Stammgewicht Rechnung 
getragen. Der Blockzug ist mit einer nord-
amerikanischen Förderkette mit 540kN  
Bruchlast und 600mm breiten HARDOX- 
Mitnehmern ausgestattet. Starke Schläge, 
insbesondere im Übergabebereich, werden 
über die gepufferten Seitenführungen ab-
gefangen.

Auf dem 85m langen Sortierblockzug  
werden die Stämme schließlich nach Längen, 
Durchmessern und Qualitäten in eine der 
24 Sortierboxen absortiert. Die 3D-Mes-
sung Typ Jörg Elektronik liefert die ent-
sprechenden Daten dafür. Der Auswurf in 
die Boxen erfolgt über Hubschwerter, die 
die Mitnehmer in Schrägstellung versetzen 
und somit den Stamm in die Box überge-
ben. Die Boxen selbst wurden von der Fir-
ma Lehde geliefert.

Mit dem Umbau des Rundholzplatzes in 
Worb wurde die langjährige Zusammenar-
beit zwischen der OLWO AG und Holtec 
fortgesetzt. Der Standort Erlenbach ist 
bereits seit 2004 mit einer Holtec Rund-
holzplatzmechanisierung ausgestattet. Für 
2020 sind hier kleinere Umbaumaßnahmen 
vorgesehen. In Worb wurde im Sommer 
2020 als Projektabschluss ein neuer Kapp- 
blockzug mit Frässcheibenkappung in die 
Sägewerksbeschickung eingefügt.
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2019, Holtec modified completely the log yard for big logs for OLWO AG in Worb, Switzerland. The traditional family 
company OLWO AG chose once again a Holtec mechanisation.

Big logs? “No problem“
Modification of the log yard for heavy wood at OLWO AG in CH-Worb

OLWO AG (Otto Lädrach – Worb) was 
founded in 1926 and is managed in a third  
generation by Markus, Thomas, Ueli and 
Heinz Lädrach.

More than 130,000 solid m³ are treated an-
nually at two sites in Switzerland.

At Erlenbach, pine and spruce wood with 
small and medium diameter is sawn. How- 
ever in Worb, they treat in general pine and 
spruce wood with diameters bigger than 
40 cm.

Also diameters of 90 to 110 cm are not a 
rarity in Worb. The treatment of the heavy 
logs up to 4 tons is not an easy job. But in 
close collaboration with the customer, we 
found an optimal solution combining the of 
renovation of old elements and delivery of 
new machines.

The new Holtec equipment starts directly 
behind the log feeding. Here the existing 
crosscut conveyor was completely modi- 
fied: all chains, sprockets and carriers have 
been exchanged, a hydraulic ejector was 
added, which transfers the logs if neces-
sary directly to the new installed butt end 
reducer. Baljer & Zembrod, Altshausen de-
livered a new butt end reducer in especially 
reinforced design for these high demands. 
This includes reinforced hydraulics and a di-
rect driven shaft with 90 kW capacity.

A laser measuring has been integrated in 
the existing cross transfer in front of the 
cutting conveyor. The operator cuts the 
logs on the crosscut conveyor based on the 
measured log length and a visual assess-
ment.
  

Unsere 
Rundholzplatzlösung 

erfüllt die Erwartungen 
vollstens.

Ueli Lädrach
Leiter Betrieb
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Our logyard solution works for 
the fullest satisfaction.

Ueli Lädrach
Company leader

The cut logs are fed to an acceleration conveyor where the enormous log weight is 
also taken into consideration. The conveyor is equipped with a North American con-
veying chain with 540 kN and Hardox-carriers with 600 mm width. Strong impacts are 
absorbed by the buffered lateral guides. On the 85 m long sorting conveyor the logs 
are finally sorted into one of the 24 boxes depending on lengths, diameters and qua-
lities. The 3D measuring Type Jörg Elekronik delivers the necessary data. Ejection 
is done by means of the lifting blades which put the carriers in inclined position  
so that the log is transferred in one of the boxes delivered by Lehde.

By this log yard modification in Worb the long collaboration between OLWO AG  
and Holtec was continued. Since 2004 the site in Erlenbach has already a Holtec log 
yard mechanisation and for 2020 some smaller modifications are planned. As project 
completion a new crosscutting line with a milling disc cutting was implemented in Worb 
in summer 2020.
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High-speed on limited space

The log infeed of the new log yard at Stallinger in Frankenmarkt  
looks like the road of the Maloja Pass in Switzerland
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Highspeed auf 
engstem Raum

Die Holzführung auf dem neuen 
Rundholzplatz bei der Firma 
Stallinger im Frakenmarkt gleicht 
der Straßenführung des 
Maloja-Passes in der Schweiz
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In jeglicher Hinsicht darf dieses Projekt 
eine wahrliche Herausforderung genannt 
werden. Galt es doch auf engstem Raum 
eine Rundholzbeschickung zu realisieren, 
die die neue Sägelinie mit höchster Perfor-
mance mit Rundholz versorgen sollte. Im  
Detail wurde in enger Abstimmung mit dem 
Kunden eine Lösung entwickelt, die einer 
„Greenfield-Investition“ in nichts nachste-
hen sollte. 

Minutiöse Planung für ein maximales Ergebnis
Detailed planning for a maximum result

Als seinerzeit die ersten Gespräche mit  
Holtec geführt wurden, stand nur fest, dass 
mit der alten Sägelinie etwas passieren 
musste. Das Herzstück des Sägewerkes war 
in die Jahre gekommen, einzelne Kompo-
nenten 30 Jahre alt. Gemäß der ersten Pla-
nung sollten lediglich Komponenten sowie 
die Steuerung der Linie ausgetauscht wer-
den. Nach etlichen Planungsvarianten stand 
abschließend fest, dass nur ein kompletter 
Austausch der Sägelinie das Unternehmen 
Stallinger einen wirklichen Schritt nach vor-
ne bringen wird. Leichter gesagt als getan – 
wie während der laufenden Produktion eine 
neue Sägelinie auf engstem Raum installie-
ren und in Betrieb nehmen? Mit minimaler 
Betriebsunterbrechung! 

Bekannte und bewährte Partner bekamen 
den Zuschlag: Linck für die Sägelinie, Holtec 
sollte die bis dato schnellste Sägewerksbe-
schickung zur Versorgung der Sägelinie bei-
steuern. Gemeinsam wurde mit dem Kun-
den und der Fa. Linck ein Drei-Stufen-Plan 
zur Umsetzung entwickelt. Hierzu waren 
etliche Umbauten und Provisorien notwen-
dig – war doch der zur Verfügung stehende 
Platz mehr als beengt. Nicht wenige Kritiker 
hielten es für schlichtweg unmöglich, dort 
eine neue Sägelinie zu platzieren.

schnittpunkte

Ein wahrlicher Kraftakt...
Gelungener Start der neuen Sägelinie 
bei Stallinger Holzindustrie in Frankenmarkt
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Auf Holtec kam die Aufgabe zu, bereits 
große Teile der neuen Sägezubringung 
während dem laufenden Betrieb zu instal- 
lieren. Aufgrund der Platzverhältnisse muss-
te einmal „ums Eck“ gefahren werden. 
Zum Einsatz sollte bewährte Technik kom-
men. Vereinzelung der Stämme über das 
chain-less-System mit doppeltwirkendem 
Stufenschieber. Besondere Herausforde-
rung war die Querübergabe der Stäm-
me und das Wiederbeschleunigen in die  
Sägelinie. „Speziell die Kurzlängen von  
3,0 m hatten es in sich.“ so Daniel Engel,  
zuständiger Vertriebsmitarbeiter bei Holtec. 
„Gerade bei diesem Sortiment galt es, die 
geforderte Leistung von 40 Abschnitten/
min zu fördern!“ 

Beim Abwurf der Stämme kam der neu 
entwickelte Sternableger zum Einsatz, 
der erstmalig in Frankreich realisiert wur-
de. „Wir können mit diesem Einleger die 
Stämme besonders schonend und schnell 
fördern, da wir eine ‚fließende‘ Bewegung 
haben.“ so Roland Mahlstedt, zuständiger 
Projektleiter bei Holtec. Durch die rotieren-
de Bewegung haben wir keinen Rückhub. 
Das spart Zeit und sorgt für eine schnelle 
Zykluszeit. 

Die Umsetzung begann Ende 2018, kurz 
vor Weihnachtent mit dem ersten Bauab-
schnitt. Ende März 2019 wurde dann die 
Linie abgestellt und die „heiße Phase“ be-
gann. Nach nur 19 Tagen Unterbrechung 
wurde die Linie dann am 11. April 2019 wie-
der hochgefahren. „Ein Bilderbuch-Start: 
Am ersten Tag schafften wir bereits eine 
Leistung von 2.000 Festmetern!“ weiß Pro-
jektleiter Hr. Josef Wendel zu berichten.

Eine enorme Team-Leistung und ein gelun-
genes Ergebnis. Holtec bedankt sich für die 
gute Zusammenarbeit und ist stolz, dass wir 
unseren Teil hierzu beitragen konnten.
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Great performance...
Perfect start of the new sawing line at Stallinger Holzindustrie
in AT- Frankenmarkt 

This project was a challenge in every res-
pect. A high-capacity log infeed to the saw-
ing line was realized on confi ned space. 
In close cooperation with the customer, 
we developed a solution comparable to a 
“greenfi eld investment”. 

When starting discussions with Holtec the 
only clarity was to modernize the saw line. 
Being the core of the sawmill it has seen 
better days with partly 30 year old compo-
nents. According to the fi rst planning, it was 
intended to replace only some components 
as well as the control of the line. After nu-
merous planning variants, it was fi nally clear 
that only a replacement of the complete sa-
wing line would bring Stallinger a real ad-
vantage. This is much easier said than done 
- how to install and start up a new sawing 
line in a very limited space during ongoing 
production? And with minimal interruption 
of production!

Well-known and proven partners received 
the order: Linck for the sawing line and Hol-
tec for the fastest sawmill infeed to date. 
Together with the customer and Linck a 
three-step plan was developed. Several 
modifi cations and provisional arrangements 
were necessary due to the confi ned space. 
Quite a few critics considered it as simply 
impossible to place a new sawing line there.

Holtec´s task was to install most of the log 
infeed during running operation. Due to 
the space conditions at site the logs have 
to be conveyed “around the corner”. 

The logs are separated by means of the 
proven chainless system with double acting
step feeder. A special challenge was the 
cross transfer of the logs and the accelera-
tion into the sawing line. “Particularly the 
handling of the short log lengths of 3.0 m 
was diffi cult as especially for this assort-
ment the required capacity of 40 logs/min 
had to be achieved” says Daniel Engel, res-
ponsible sales employee at Holtec. “

Part of the system is the newly developed 
star-shaped allocator for feeding the logs to 
the cross transport. “By means of this alloca-
tor we achieve a smooth and fast log con-
veyance due to the ‘fl owing’ movement,” 
says Roland Mahlstedt, responsible project 
manager at Holtec. Thanks to the rotating 
movement, there is no backstroke, which 
saves time and allows for a fast cycle time.

The installation started at the end of 2018, 
shortly before Christmas with the fi rst con-
struction phase. At the end of March 2019 
the line was switched off and the critical 
stage started. After an interruption of only 
19 days the line was restarted on April 11th

2019. “What a perfect start! Already at the 
fi rst day we have achieved a capacity of 
2,000 solid m3” says project manager Josef 
Wendel. 

A great team performance and a success-
ful result. Holtec is thankful for the good 
cooperation and proud to have contributed 
to this performance! 
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Extra-stark… 
Solide Beschickung für schweres Laubholz
bei Traditionssägewerk FELDMEYER
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Im Jahr 1970 übernahm die Firma Hinrich 
Feldmeyer ein Sägewerk in Hemsbünde 
(in der Nähe von Rotenburg/Wümme) und 
ersetzte die vorhandenen Einrichtungen in 
kurzer Zeit durch neue, moderne Maschinen. 
Im Laufe der Jahre wurde das Betriebsge-
lände auf 80.000 qm erheblich erweitert und 
mit Trockenkammern, Lagerhallen und wei-
terverarbeitenden Maschinen ausgestattet. 
Holtec lieferte seinerzeit eine Blockband-
säge Typ Gillet sowie die gesamte Mecha-
nisierung für das Sägewerk. Der Grund-
stein für eine lange und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit sollte gelegt sein. 

In 1970 the company Hinrich Feldmeyer 
took over a sawmill in Hemsbünde (near Ro-
tenburg/Wümme) and replaced the existing 
equipment by new and modern machinery. 
Over the years the company premises have 
been considerably expanded to 80,000 m² 
and equipped with dry kilns, warehouses 
and processing machines. At that time, 
Holtec delivered a log band saw type Gillet
as well as the complete sawmill mechanisa-
tion. This was the basis for a longlasting and 
trustful cooperation. 
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Blicken auf eine lange Geschäftsbeziehung: v.l.n.r. 
A long business relationship: f.l.t.r. 
Jörg Schröder (Projektmanager / project manager 
Feldmeyer), Valentin Huppertz (Verkaufsleiter i. R. / 
Retired Sales manager Holtec), Jan-Hinrich Stoll 
(Geschäftsführer / general manager Feldmeyer) 900 mm  

Stammdurchmesser 
log diameter

6,5 m  
Stammlängen 
log lengths

schnittpunkte

Im Jahr 2018 entschied man sich zu einem 
nächsten, konsequenten Schritt: Ein neues, 
modernes Sägewerk sollte gebaut werden, 
welches wie seinerzeit wieder Maßstäbe 
in der Branche setzen sollte. Im gleichen 
Jahr wurde mit dem Bau eines Blockband-
sägewerkes begonnen, welches es ermög-
licht, zukünftig auch andere, zusätzliche 
Sortimente, wie Fixbreiten, herzustellen. 
Holtec erhielt den Auftrag, die komplette 
Beschickung mit integrierter Entrindung 
und Wurzelreduzierung von B&Z zu liefern. 
Auf speziellen Wunsch des Kunden wur-
den sämtliche Förderanlagen in schwerster  
Ausführung ausgelegt. „Wir wollen wieder 

die nächsten 30 Jahre Ruhe haben!“ – so 
die Forderung von Jörg Schröder, Verant-
wortlicher für das engagierte Projekt. 

Auf der Anlage werden Rundhölzer bis zu 
einem Durchmesser von 900 mm und 
Stammlägen bis zu 6,5 m gefahren. „Da 
kommen Stammgewichte von über 3,0 
Tonnen zusammen!“ bringt es Daniel Engel 
auf den Punkt – zuständig bei Holtec unter 
anderem auch für den Vertrieb in Deutsch-
land. Alle Übergänge wurden holzschonend 
konzipiert, wo notwendig schwere Ableger 
eingesetzt. Trotzdem sollte die Anlage nicht 
träge werden. Ein Stamm pro Minute muss 

Wir haben uns während des gesamten Aufbaus, bis hin zur Projektabnahme, 
immer in professionellen, guten Händen gefühlt.

Jörg Schröder 
Projektverantwortlicher / Feldmeyer

gefördert, entrindet und zur Säge beschickt 
werden. „Das ist schon eine Herausforde-
rung bei diesen Durchmessern.“ so Udo 
Hörnchen, Technischer Leiter Holtec. 

Im Sägewerk arbeitet eine 17°-geneigte 
EWD-Blockbandsäge neuester Generation 
als Kernmaschine. In Summe für alle 
Seiten ein erfreuliches Projekt und 
für Holtec eine wichtige Referenz im  
Bereich Laubholz sowie die Verlänge-
rung einer langen Partnerschaft bei einem  
„alten“ Kunden. 
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In 2018, the decision was made to take the 
next logical step: a new, modern sawmill was 
to be built, which was to raise standards in the 
industry again, just as it had done in the past. 
In the same year the construction of a band  
saw-mill was started, which will allow the  
production of other, additional assortments 
such as fixed widths in the future. Holtec 
received the order to deliver the complete 
infeed with integrated debarker and butt  
reducer (B&Z). On special request of the 
customer, all conveyors were designed in  

Extra heavy…
Solid feeding line for heavy hardwood 
at the traditional sawmill FELDMEYER

heaviest design. “It should last for the next 
30 years“- demands Jörg Schröder, respon-
sible for the committed project. 

Logs up to a diameter of 900 mm and up  
to a length of 6.5 m run on the system. “Log 
weights of more than 3.0 tons are treated” 
mentions Daniel Engel, sales manager at  
Holtec. All log transfers were designed to 
convey and transfer the logs as gentle as 
possible and heavy log feeders were instal-
led. 

We always felt to be in professional, good hands during the 
whole construction up to the project acceptance.

Jörg Schröder 
project manager / Feldmeyer

Nevertheless, the system should be able to 
convey, debark and feed one log per minute. 
“This is a real challenge with these diame-
ters,” says Udo Hörnchen, Technical Mana-
ger at Holtec.  

In the sawmill a 17° EWD band saw of the 
latest generation operates as core machine. 
All in all a pleasant project for all sides and for 
Holtec an important reference in the hard- 
wood sector as well as the extension of a 
long partnership with an “old” customer.
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Das Sägewerk Huberlant liegt mitten im 
Champagner-Anbaugebiet nahe Reims und 
wird sehr erfolgreich in zweiter und dritter 
Generation geführt. Bis 1989 existierte am 
heutigen Standort ein kleiner Handwerks-
betrieb, der hauptsächlich Verpackungsholz 
sägte. Michel Huberlant übernahm 1989 
dieses kleine Unternehmen von seinem 
Vater und baute das Werk weiter aus. Seit 
1992 werden Laubhölzer zur Möbelherstel-
lung eingeschnitten und seit 1994 auch ei-
genständig getrocknet. Huberlant wickelt 
heute für seinen eigenen Bedarf auch die 
Holzernte und den Transport zum Sägewerk 
selbst ab. Das Rundholz kommt jeweils zur 
Hälfte aus Staats- und Privatwäldern. In den 
letzten Jahren sind Michel‘s Söhne, Jérô-
me und Guillaume Huberlant ebenfalls in 
der Geschäftsführung des Unternehmens, 
womit die Tradition des Familienunterneh-
mens fortgeführt wird. v.l.n.r. / l.t.r.

Florian Grosjean – Staplerfahrer / forklift driver, 
Adrien Flore – Bediener / operator, 

Michel Huberlant – Inhaber und Geschäftsleitung / Owner and management, 
Laurent Taboin – Technischer Leiter BZH / Technical director BZH, 

Jerome Huberlant – Inhaber und Geschäftsleitung / Owner and management, 
Helmut Lehnen – Chefmonteur Holtec / Chief fitter Holtec

schnittpunkte

Neue Referenz im Laubholzbereich

Rundholzplatz für starkes und schweres Laubholz 
bis 1200 mm Durchmesser
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Im Sägewerk werden 80% Buchen- und 
Eichenstämme mit bis zu 1200 mm 
Durchmesser verarbeitet, hinzu kommen 
20% Pappel, Esche und diverse andere 
Laubhölzer. Zum Ausbau der derzeitigen 
Einschnittleistung von 45.000 fm/Jahr in-
vestiert Huberlant seit 2016 kontinuierlich 
in neue Anlagen und Maschinen. Den Start 
machte eine neue Sägelinie des franzö-
sischen Blockbandsägen-Hersteller LBL. 
Im Mai 2018 erhielt Holtec dann den Auf-
trag zur Lieferung eines Rundholzplatzes 
für starkes und schweres Laubholz.  

Keine alltägliche Aufgabe
Die Lieferung eines kompletten Rundholz-
platzes im Bereich Laubholz ist auch für 
Holtec kein alltägliches Geschäft. Extrem 
schwere, dicke, und teilweise auch krumme 
Stämme müssen beschickt, gekappt, redu-
ziert, entrindet und sortiert werden. Hinzu 
kommt ein hohes Maß an Kontrolle und 
Einfl ussmöglichkeiten von Seiten des Bedie-
ners, denn es ist für Huberlant entschei-
dend, an jedem einzelnen Stamm die Qua-
litäten zu beurteilen. Man verzichtete also 
auf eine elektronische Vermessung und 

Keine alltägliche Aufgabe:  Extrem schwere, 
dicke, und teilweise krumme Stämme müssen 
beschickt, gekappt, reduziert, entrindet und 
sortiert werden // Not an everyday task: 
Extremely heavy, thick, and sometimes crooked 
logs need to be loaded, trimmed, reduced, 
debarked and sorted.

entschied sich für die manuelle Längenein-
teilung des Stammes auf dem Einlaufförde-
rer.

Die Langholzstämme werden über einen 
Querförderer mit nordamerikanischen För-
derketten auf den Einlaufblockzug überge-
ben. Dann teilt der Bediener die Stämme 
nach Länge und Qualität ein und kappt 
sie entsprechend. Die kürzesten Längen 
von 0,6–1,2 m für die Fassdaubenproduk-
tion werden direkt nach dem Kappprozess 
in eine Box ausgeworfen. 
Alle übrigen Abschnit-
te mit Längen von 
1,6m–8,0m werden 
nach dem Kappen 
entweder reduziert 
oder über einen 
Querförderer dem 
nachfolgenden 
Prozess zugeführt. 
Beim Wurzelreduzierer
entschied man sich für 
eine verstärkt ausgelegte Version von Bal-
jer & Zembrod, die den sehr schweren 
und dicken Stämmen Rechnung trägt. Ob 

ein Stamm reduziert wird oder nicht, 
entscheidet ebenfalls der Bediener; die 
weitere Bearbeitung erfolgt dann im Au-
tomatikbetrieb. Somit ist für die gesamte 
Anlage nur ein einziger Bediener zuständig 
plus dem Baggerfahrer, der sich um das 
Aufl egen von Langhölzern, Entleeren der 
Boxen und Beschicken des Sägewerkes 
kümmert.

Sä
g

ei
nd

us
tr

ie
 /

/ 
Sa

w
m

ill
 T

ec
hn

o
lo

g
y

in eine Box ausgeworfen. 
Alle übrigen Abschnit-
te mit Längen von 
1,6m–8,0m werden 

Prozess zugeführt. 
Beim Wurzelreduzierer
entschied man sich für 

      Huberlant stellt für 
uns eine tolle Referenz 
im Laubholzbereich dar, 
die auch dank der guten 
Zusammenarbeit mit 

unseren französischen 
Kollegen mehr als 

   gelungen ist!
Marco Heyen

Verkaufsleiter Frankreich
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Im nachfolgenden Prozess werden alle Stämme entrin-
det. Auch hier kommt eine Baljer & Zembrod Entrin-
dung Typ ZE1105-KH zum Einsatz. Die Maschine ist 
mit 5 Messern ausgestattet und hat eine maximale 
Rotoröffnung von 1100 mm. Alle Komponenten wur-
den für die bis zu 5 t schweren Stämme extrem stabil 
ausgeführt. Nach dem Entrindungsprozess werden die 
Stämme durch eine Metallsuchspule Typ Cassel geför-
dert und im Anschluss auf dem Sortierblockzug in eine 
der 6 Boxen absortiert. Insbesondere aufgrund der gro-
ßen Stammdurchmesser setzt Holtec beim Stammab-
wurf auf die bewährte Hubschwert-Technologie. Holtec 
plante, lieferte und montiere für die komplette Anla-
ge die Hydraulik und Elektrik in bereits vormontierten  
Containern und auch die Sicherheitseinrichtung. 

Der Rundholzplatz verarbeitet derzeit 
45.000 fm/Jahr. In naher Zukunft sollen 
auch das Sägewerk und die Trockenkam-
mern weiter ausgebaut sowie die Leistung 
auf insgesamt 60.000 fm/Jahr erweitert 
werden. Dann soll auch der Rundholzplatz 
ab 2022 in 9h 60.000 fm jährlich verarbeiten 
können. Die Hauptkriterien für den neuen 
Rundholzplatz waren eine hohe Qualität 
und eine stabile Ausführung der Anlage. 

Ein anderes sehr wichtiges Kriterium war 
der gesicherte Service. Letzteres wird 
auch mit Hilfe der gemeinsam mit Baljer 
und Zembrod gegründeten französischen 
Vertretung BZH gewährleistet. BZH liegt 
in Marolles/ Vitry le Francois und ist nur 
knapp eine Autostunde von Huberlant ent-
fernt. Bereits in der Vergangenheit machten 
die Herren Huberlant sehr gute Erfahrun-
gen mit dem guten Service der französi-

v.l.n.r. / f.l.t.r.
Guillaume Huberlant – Inhaber und Geschäftsleitung / owner and manager

Christoph Marxen – Inbetriebnehmer Holtec / Start-up engineer Holtec

schen Niederlassung. Huberlant stellt eine 
Top-Referenz im Laubholzbereich dar, die 
auch dank der guten Zusammenarbeit mit 
unseren französischen Kollegen mehr als 
gelungen ist!

schnittpunkte
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The Huberlant sawmill is in middle of the 
Champagne near Reims and is successfully 
managed in second and third generation. 
At this site there was a small crafts business 
until 1989 where they cut mainly packaging 
wood. 1989, Michel Huberlant took this 
company over from his father and exten-
ded it. Since 1992 they cut hardwood for 
the furniture production and since 1994 
they are drying those, too. Today, Huber-
lant is operating the timber harvesting as 
well as the transport to the sawmill for its 
own use. The logs are coming 50/50 from 
estate and private woods. During the last 
years Michel’s sons Jérôme and Guillaume 
Huberlant became manager of the compa-
ny and so the tradition is going on.

In general, 80 % beech and oak wood up 
to a diameter of 1200mm is treated plus  
20 % poplar, ash and several other hard- 
woods. The capacity is currently 40,000 

45.000  
fm/Jahr solid m³/year

solid m³ which shall be enlarged within the 
next years. Therefore, Huberlant has inves-
ted in new installations and machines since 
2016. At the first, they bought a new sawing 
line from the French company LBL, then in 
May 2018, Holtec got the order to deliver 
a log yard for strong and heavy hard wood.

The delivery of a complete log yard for 
hardwood is not really a daily business for 
Holtec either. Extremely heavy, thick and 
partly curved logs have to be fed, cut, re-
duced, debarked and sorted. Furthermore 
the operator has to do a lot of control and 
influence, because it is essential for Hu-
berlant to see the qualities at each log. In 
consequence, they renounced an electronic 
measuring and decided to install a manual 
length classification of the log direct on the 
infeed conveyor. 

 

The long logs now are transferred via a 
cross conveyor with North American con-
veying chain to the infeed conveyor. Then, 
the operator classes the logs regarding 
length and quality and cuts those accor-
dingly. The shortest lengths, which are 
ejected directly into a box after the cutting 
process, are 0.6 to 1.2m for the producti-
on of staves. Logs with a length of 1.6m to  
8.0 m will be reduced after the cut or di-
rectly transferred to the cross conveyor.  
Regarding the butt end reducer they deci- 
ded for a reinforced version of a Baljer & 
Zembrod which is designed especially 
for heavy and thick logs. The operator  
decides whether the log is reduced or not. 
The further treatment continues in auto-
matic mode. For the whole installation only 
one operator is needed plus a driver for 
the digger who organises the feeding of 
the long logs, emptying of the boxes and  
feeding of the saw mill.

Sä
g

ei
nd

us
tr

ie
 /

/ 
Sa

w
m

ill
 T

ec
hn

o
lo

g
y

Another top player in the hardwood sector
Huberlant - New log yard for hardwood in France

45



In the following step all logs are debar-
ked. Baljer & Zembrod delivered also the  
debarker Type ZE 1105-KH for logs from  
1.6 m length. The machine is equipped with 
5 knives and does have a rotor opening of 
maximum 1100mm. All components are 
executed extremely solid for the logs up 
to 5 to. Then the debarker transports the 
short logs to a metal detection band with 
a Cassel detector. After the detecting pro-
cess, the logs are transferred to a sorting  
conveyor with 6 boxes. Lifting bars are 
putting out the logs with large diameters. 
Holtec planned, delivered and installed the 

schnittpunkte

Huberlant is a top  
reference in the hardwood 
sector, which was also more 
than successful thanks to the 
good cooperation with our 
French colleagues! 

Marco Heyen
Sales manager France
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hydraulics and electrics for the whole sys-
tem in pre-installed containers and also the 
safety equipment. 

The actual capacity of the log yard is 45,000 
solid m³, but quite soon, the sawmill and 
the drying houses shall be extended as well. 
Then, from 2022, the log yard should be 

able to treat 60,000 solid m³ per year in 9h.
The main point for Huberlant is a high  
quality and a solid design of the system. 

Another main point was the guaranteed ser-
vice. This is also given by BZH at Marolles/ 
Vitry-le-François. BZH is representing Hol-
tec and Baljer & Zembrod all over France. 

Marolles is only 1 hour away from Huberlant 
who has made very good experiences with 
the service of the French representation. 

In the hardwood sector, Huberlant is a top 
reference which could be successful thanks 
to the close collaboration with our French 
Colleagues.

Sä
g

ei
nd

us
tr

ie
 /

/ 
Sa

w
m

ill
 T

ec
hn

o
lo

g
y

47



schnittpunkte

Schnittpunkte – wie es der Titel so treffl ich formuliert – entstehen 
bei jedem Projekt in der Sägewerksindustrie. Holtec und JÖRG 
ELEKTRONIK haben es aber durch jahrelange Zusammenarbeit 
geschafft diese Schnittpunkte zu schließen. Nicht ohne Grund 
hört man oftmals in der Branche „Holtec und JÖRG ELEKTRONIK, 
das passt einfach“!

Die Anfänge der Zusammenarbeit liegen inzwischen über 
40 Jahre zurück. Damals grübelten Peter Klement (Holtec) und 
Otto Jörg (JE) zum ersten Mal gemeinsam an der Steuerung 
eines Rundholzplatzes. Es folgten die Automatisierung von Paket-
kappsägen und Vermessungselektronik auf dem Rundholzplatz. 
Mechanik und Elektronik sind dafür eben notwendig, und so er-
gaben sich in der Zwischenzeit unzählige gemeinsame Projekte. 
Obwohl durch keinen Vertrag gebunden, merkt dennoch jeder 
der mit den Firmen ins Gespräch kommt, wie partnerschaftlich 
diese miteinander umgehen.

In diesem Sinne wünschen wir Holtec alles Gute zur 50-Jahr-
Feier und weiterhin gute Zusammenarbeit in allen Projekten.

Update zur LKW-Vermessung für die 
Holzindustrie 

Mittlerweile fi ndet die automatisierte Volumenerfassung nicht nur 
in der Sägeindustrie Anwendung. Im Jahr 2019 installierte JÖRG 
ELEKTRONIK beim Holzwerkstoffproduzenten SWISS KRONO
TEX GmbH & Co. KG in Heiligengrabe (DE) ein System zur Volu-
menerfassung aller ein- und ausfahrenden Rundholz- und Schütt-
gut LKW. Hier werden täglich bis zu 300 LKW durch 2 Messanla-
gen abgefertigt.

Auch in der Sägeindustrie konnte JÖRG ELEKTRONIK einen 
weiteren Kunden von dem Konzept LKW-Vermessung überzeu-
gen. Bei der Mayr-Melnhof Gruppe am Standort Efi movskij (RU) 
wurde Anfang 2020 ein Rundholz LKW Scanner installiert, welcher 
über zusätzliche Sensorik verfügt. Bei dem vollautomatisierten 
System werden somit sämtliche LKW erfasst und das Ladevolu-
men bestimmt. JÖRG ELEKTRONIK lieferte hier ein Komplettsys-
tem von den Scannern bis hin zur Selbstanmeldung an Terminals.

Update on the truck scanner for the 
wood industry 

Meanwhile the automated volume measurement is not only used 
in the sawmill industry. In 2019, JÖRG ELEKTRONIK installed a 
system for volume measurement of all in- and outgoing round 
timber and bulk material trucks at the wood-based material 
producer SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG in Heiligengrabe 
(DE). Here, up to 300 trucks are scanned daily by 2 JORO-volume 
scanners.

Also, in the sawmill industry JÖRG ELEKTRONIK was able to 
convince another customer of the concept to scan whole trucks 
for the loaded volume. At the Mayr-Melnhof Group in Efi movskij 
(RU) a log truck scanner was installed at the beginning of 2020 
which has additional sensor technology. With the fully automa-
ted system, all trucks are recorded and the volume of the load is 
determined. JÖRG ELEKTRONIK delivered a complete system 
from the scanners to the self registration at terminals.

Schnittpunkte (Intersections) - as the title says - appear with 
every project in the sawmill industry. But Holtec and JÖRG 
ELEKTRONIK have managed to close these intersections by 
years of cooperation. Not without reason, in the sawmill industry
you can often hear „Holtec and JÖRG ELEKTRONIK, it simply 
fi ts“. 

The beginnings of this cooperation go back more than 40 years.
At that time, Peter Klement (Holtec) and Otto Jörg (JE) 
pondered together for the fi rst time on the control of a log-
yard. Controls for the package crosscut saws and measurement 
electronics on the log yard followed. Mechanics and electronics 
are both necessary for those, and so in the meantime countless 
joint projects have followed. Although the two companies are 
not bound by any contract, everyone who talks to the companies 
notices how they treat each other as partners.

With this in mind, we wish Holtec all the best for the 50th

anniversary celebration and good cooperation in all future 
projects.

JORO-volume

48



•  Rundholzoptimierung
 Log optimization

•  Vollkonturmessung
 True shape scanner

•  Rindenerkennung
 Bark detection

•  Schnittbildoptimierung
 Cutting pattern optimization

•  Volumenberechnung
 Volume calculation

Jörg Elektronik GmbH
Oberstaufen | Deutschland

Phone: +49 8386 9360-0

E-Mail: info@je-gmbh.de

Web: www.je-gmbh.de

Aktuelle Projekte in Zusammenarbeit mit der Firma Holtec / 
Current projects in cooperation with Holtec:

HILO, DE     Langholzplatz Erneuerung mit JORO-3D und JE-Woodarchiv/ 
 Renovation of long-log-deck with JORO-3D and JE-Woodarchiv

Pinhoser, PT  Rundholzplatz mit zwei JORO-3D /
 Log yard with two JORO-3D

ECC, IE Automatische Sortierung mit JORO-3D / 
Automated sorting line with JORO-3D

Handlos, AT   Automatische Sortierung mit zwei JORO-3D /
 Automated sorting line with two JORO-3D

JE-MobilView

Auch bei der Digitalisierung auf dem Rundholzplatz hat sich bei JÖRG ELEKTRONIK 
etwas getan. Die Überwachung des Sortierstranges am Rundholzplatz wurde auf die 
Polterplätze und die Sägewerksbeschickung erweitert. Die Ablageorte von Sortimenten 
und Aufträgen lassen sich dadurch vom Flurförderfahrzeug aus einsehen und überwachen. 
Beim Schichtwechsel entfallen dadurch überfl üssige Suchen nach Sortimenten, Fehler 
beim Ablegen im Polter werden verhindert und Fahrwege am Rundholzplatz optimiert. 
JÖRG ELEKTRONIK schließt so die „Datenlücke“ zwischen Rundholzplatz und Sägewerk.

JÖRG ELEKTRONIK has also made progress with the digitalisation on the log yard. 
The monitoring of the sorting line was extended to the stacks and the sawmill infeed. 
The storage locations of batches and orders can now be viewed and monitored from 
the excavators. This eliminates searching for batches during shift changes, prevents 
errors when uploading in the stacking area and optimises travel paths at the log yard. 
JÖRG ELEKTRONIK thus closes the „data gap“ between log yard and sawmill.
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OSB | MDF | PB | Pellets

HOLZWERKSTOFFINDUSTRIE
WOOD BASED PANEL INDUSTRY

>35
gelieferte Holzplätze an die TOP 5 Player in Europa.
log yards supplied to the TOP 5 players in Europe.

schnittpunkte
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OSB | MDF | PB | Pellets

Individuelle Holzplatzlösungen
Tailormade solutions for log yards

HOLZWERKSTOFFINDUSTRIE
WOOD BASED PANEL INDUSTRY
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schnittpunkte

Kapplinie für Birken Sperrholz

Dritte Anlage für VMG INDUSTRY in Belarus geliefert

Die VMG Group gehört in Litauen, Belarus und anderen Ländern der Europäischen Union zu den Marktführern in der Holzindustrie. Die 
Geschäftsfelder reichen von der Holzverarbeitung über technische Instandhaltung, Logistik und Entwicklung von Industrie-Immobilien. 
Insgesamt besteht das Unternehmen mit dem Hauptsitz in Klaipeda (Litauen) aus 16 Firmen, die insgesamt über 4000 Menschen Arbeit 
bieten. VMG INDUSTRY stellt Produkte für den weltweiten Export her. Der Standort Mogilev (Belarus) besteht aus drei Fabriken, die 
Spanplatten, Möbel und Sperrholzteile herstellen.  

Seit 10 Jahren Holtec Kunde
Seit fast 10 Jahren bestehen die Geschäfts-
beziehungen zwischen der VMG Group und 
Holtec.

Bereits in 2011 hat Holtec zwei Kapplinien 
zur Produktion von Sperrholz an den Stand-
orten Sakuona in Litauen und Mogilev in 
Belarus geliefert. Im September 2020 wurde 
die Sperrholzproduktion in Mogilev um eine 
zusätzliche Schälmaschine mit der dazu- 
gehörigen Rundholzbearbeitung erweitert.  

Der Holtec-Lieferumfang umfasst die Rund- 
holzkapplinie und die Langholzzufuhr un-
mittelbar vor der Kapplinie. Nach dem 
Entrindungsvorgang werden die zwischen 
1,80 m und 5 m langen Birkenstämme von 
einem Längskettenförderer per seitlichem 
Auswurf auf die Kapplinie übergeben. Die 
Stämme werden im Quertransport mittels 
zwei aufeinanderfolgenden, hydraulisch be-
tätigten Sichelzuteilern gepuffert und dann 
an das Einlaufband der Kapplinie überge-

ben. Hier bewährt sich die Technologie der 
vielfach eingesetzten Holtec-Band-Kapp- 
linien. Dieses System findet auch erfolgreich 
zum Kappen der kurzen Stämme Anwen-
dung.  

Das Einlaufband fördert die Stämme durch 
die Kreissäge zum Auslaufband. Die Band-
förderer erweisen sich als optimale Kon- 
struktion für diese Anwendung. Die Stämme 
werden über die frequenzgesteuerten  
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500 mm breiten Bänder positioniert und von einem hydraulisch 
verstellbaren Anschlag gestoppt. Nach dem Positioniervorgang 
kommt die Kappkreissäge zum Einsatz. Der maximale Durch-
messer der Stämme beträgt 600 mm, entsprechend groß ist der 
Durchmesser des Sägeblattes mit 1.800 mm. Angetrieben wird die 
Kreissäge mit 75 kW Leistung. Die Länge der zu produzierenden 
Abschnitte liegt zwischen 96 cm und 210 cm. Dank der besonderen 
Auslegung der zwei Klemmsysteme vor und hinter dem Sägeblatt 
ist der Kappprozess ohne Verklemmen des Sägeblattes möglich. 
Hierzu tragen auch die auf- und absenkbaren Kegelrollenpaare am 
Auslauf des Einlaufbandes und am Einlauf des Auslaufbandes bei.

Bei der Inbetriebnahme der Anlage wurden kontinuierlich 8 Ab-
schnitte pro Minute produziert bei einer Eingangslänge von 
3.400 mm und einer Abschnittlänge von 1.680 mm. Das Auslauf-
band übergibt die Abschnitte im Längstransport an die kunden-
seitig erstellten Förderer zur Beschickung der Schälmaschinen. 
Wir bedanken uns bei VMG INDUSTRY für den erneuten Vertrau-
ensbeweis und das für beide Partner erfolgreich abgeschlossene 
Projekt. 

Alfred Endl

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH

94315 Straubing, Germany
alfred.endl@sennebogen.de

Unschlagbar im
Holzumschlag...
Unschlagbar im
Holzumschlag...

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH

94315 Straubing, Germany94315 Straubing, Germany
alfred.endl@sennebogen.de

Unschlagbar im
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VMG Group belongs to the market leaders 
in the wood-based panel industry in Lit-
huania and Belarus as well as other coun-
tries of the European Union. The business 
fi elds comprise log handling, technical 
maintenance, logistics and development 
of industrial real estate. The headquarters 
is located in Klaipeda (Lithuania) and the 
group consists of 16 companies employing 
4,000 people.

VMG INDUSTRY produces products for 
the worldwide export. The site in Mogilev 
(Belarus) consists of three factories pro-
ducing chipboards, furniture and plywood 
components.  

Holtec customer for 10 years
The business relations between VMG Group 
and Holtec have existed for almost 10 years.
Already in 2011 Holtec has delivered two 
crosscut lines for the plywood production 
at the locations Sakuona in Lithuania and 
Mogilev in Belarus. In September 2020 the 
plywood production in Mogilev was exten-
ded by an additional peeling machine with 
the corresponding log handling system.  

Holtec’s scope of supply comprises the log 
crosscut line and the infeed for long logs 
in front of the crosscut line. After the de-
barking process, the birch logs with lengths 
between 1.80 and 5 m are transferred to 
the crosscut line by a longitudinal chain 
conveyor with lateral ejection. The logs are 
buffered in cross feeding via two successive 
hydraulically controlled feeders. Then the 
logs are transferred to the band conveyor 
as infeed to the crosscut line. This system 
is successfully proven for crosscutting short 
logs as well. 

The infeed belt conveyor transports the 
logs through the circular saw to the out-
feed belt conveyor. The belt conveyors are 
proven to be the optimal design for this 
application. The logs are positioned via fre-
quency controlled 500 mm wide belts and 
are stopped by a hydraulically controlled 
stopper and then cut with a circular saw. 
The maximum log diameter is 600 mm and 
correspondingly large is the diameter of 
the sawblade with 1,800 mm. The circular 
saw is driven with 75 kW power. The log 
lengths after crosscutting are between 

96 cm and 210 cm. The two special clamping 
systems before and behind the saw avoid a 
clamping of the sawblade during the cross-
cutting process. The pairs of tapered rollers 
adjustable in height at the end of the infeed 
belt conveyor and at the beginning of the 
outfeed belt conveyor support this process 
as well. 

Crosscut line for birch plywood

Third system delivered to VMG INDUSTRY in Belarus

54



P
ak

et
ka

p
p

sä
g

en
 /

/ 
P

ac
ka

g
e 

cr
o

ss
cu

t 
sa

w
s

At commissioning of the system 8 logs per minute with a length 
of 3,400 mm were continuously cut to a length of 1,680 mm. The 
outfeed belt conveyor transfers the logs in longitudinal conveyan-
ce to the infeed conveyors provided by the customer for feeding 
the peeling line.

We would like to thank VMG INDUSTRY for the proof of confi -
dence as well as for the project successfully completed for both 
partners. 
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... Pick & Carry sowie
Trailerlösungen von
SENNEBOGEN

Alfred Endl

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH

94315 Straubing, Germany
alfred.endl@sennebogen.de

Alfred Endl

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH

94315 Straubing, Germany94315 Straubing, Germany

... Pick & Carry sowie
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DIE SCHÖNHEIT
DES ALTAI-GEBIETS

Ganz im Süden Sibiriens, dort, wo Kasachstan, China und 
die Mongolei fast aufeinandertreffen, liegt die Republik 
Altai – ein zu Russland gehörendes Gebiet von einem Vier-
tel der Größe Deutschlands, mit allerdings nur wenig mehr 
Einwohnern als Potsdam. Bis hierher ziehen sich die nörd-
lichsten Ausläufer der zentralasiatischen Hochgebirge, zu 
denen auch der Himalaya gehört. Die altaischen Sommer 
sind meist kurz und heiß, während die Winter lang und sehr 
kalt sind. Temperaturen von -40 °C sind hier keine Selten-
heit.

Das Gebirge ist durch die Schönheit seiner Landschaft und 
Flora (Naturschutzgebiet „Goldene Berge“) und die altai-
sche Kultur ein Anziehungspunkt für Bergsteiger und Exkur-
sionen. Bis in Höhen von 1800 m sind die Berghänge mit 
Zedern, Kiefern, Lärchen, Fichten und Birken bewachsen. 
Hier, im Altai, dem am weitesten von allen Ozeanen entfern-
ten Gebirge der Welt, im Zentrum der eurasischen Land-
masse, wurde Holtec Teil eines Mega Projekts... 
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Für die modernen Holzwerkstoffstandorte ist das Gebiet östlich des Urals 
eher „Hinterland“ – nur wenige Produzenten haben sich bis heute in den  
Tiefen Sibiriens erfolgreich ansiedeln können. Dies ist umso erstaunlicher, da  
sich 80% der Holzreserven genau in diesem Gebiet befinden. Im Altai-Gebirge 
macht sich ein Unternehmer auf, um diesem Missverhältnis entgegenzuwirken. 
Die Altailes-Gruppe eröffnet in Pavlovsky einen großen MDF-Standort und er-
weitert damit das Produktsortiment. Holtec liefert den kompletten Holzplatz 
für die Hackschnitzelaufbereitung inklusive der notwendigen Lagertechnik. 

Die Altailes Forest Holding Company ist für Holtec ein langjähriger Partner. 
Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und umfasst zwischenzeitlich 17 Un-
ternehmen mit insgesamt 3.700 Mitarbeitern. Von der Russischen Förderation 
pachtete das Unternehmen über 1.434.000 ha Waldfläche und investierte mehr 
als 10 Milliarden Rubel in neue High-Tech-Industrien. Heute ist Altailes eines 
der größten und am schnellsten wachsenden Unternehmen der Forstindustrie 
in Russland.

Neuer MDF-Standort 
im fernen Sibirien 
Holtec liefert kompletten Holzplatz für PAVLOVSKY DOK

schnittpunkte
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250.000 
m2 MDF-Platten
m2 MDF boards

800 
kW Antriebsleistung
kW drive capacity

Der Grundstein für den Neubau des Wer-
kes wurde bereits 2017 am Standort in 
Pavlovsky,  in der Nähe von Barnaul, ge-
legt – einem großen Verwaltungszentrum 
in der Altai-Region mit über 600.000 Ein-
wohnern. Unweit von Barnaul betreibt die 
Altailes-Gruppe bereits sehr erfolgreich 
zwei große Sägewerksstandorte, für die 
auch Holtec wesentliche Anlagenkompo-
nenten lieferte. 

Die neue Anlage ist auf eine Jahres-
kapazität von ca. 250.000 m³ MDF-Platten
in einer Plattenstärke von 2,5 – 40 mm 
ausgelegt. Neben Hackgut aus den Säge-
werken liefern selbst erzeugte, hochwerti-
ge und entrindete Hackschnitzel die Basis 
für die Plattenherstellung. Holtec liefert 
zur Versorgung des Werkes das komplette 
Front-end inklusive Hackschnitzelabtrans-
port bis zu den Silos. Zum Einsatz kamen 

als Kernmaschinen ein 2-Sektionen Vario-
Barker (Rotary Debarker) aus dem Hause
Holtec sowie ein Scheibenhacker Holtec-
Nyblad mit 2.800 mm Scheibendurchmes-
ser und 800 kW Antriebsleistung. Holtec 
zeichnet verantwortlich für die komplette 
Planung bis zum Abwurf der Späne in die 
mächtigen Betonsilos. Dies beinhaltete 
ebenfalls das Engineering für die bauseiti-
gen Leistungen. 

Erstmals wurde bei Pavlovsky eine Zwei-
Sektionen-Entrindung mit elektrischem 
Antriebskonzept umgesetzt. Entwickelt 
wurde der E-Antrieb als Alternative zum 
hydraulischen Antriebskonzept speziell 
auch für den Einsatz in kalten Regionen. 
Neben diesem Argument besticht der 
Elektroantrieb auch durch den geringeren 
Energiebedarf und reduzierte Wartungs-
kosten als Vorteile für Betreiber. 

Mit der Inbetriebnahme des DOK 
Pavlovsky kann die Waldholding Altailes 
einen praktisch abfallfreien Produktions-
kreislauf aufbauen. Entsprechend den 
Umweltschutzanforderungen versorgt sich 
die Anlage selbst mit Wärme und Strom.
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PART OF A 
MEGA-PROJECT IN 
THE ALTAI AREA

At Siberia’s very south, where Kazakhstan, China and  
Mongolia almost meet, is the Republic of Altai - an area be-
longing to Russia and with a quarter of the size of Germany,  
however with only slightly more inhabitants than the Ger-
man city Potsdam. The nothernmost foothills of the Central 
Asian Mountains, to which the Himalayas belong as well, 
stretch up to here. The Altaic summers are mostly short and 
hot, while the winters are long and very cold. Temperatures 
of -40 °C are not uncommon.

The mountain range is characterized by the beauty of its 
landscape and flora (nature reserve “Golden Mountains of 
Altai“). The Altaic culture is an attraction for mountaineers 
and excursions. Up to altitudes of 1800 m the mountain 
slopes are overgrown with cedars, pines, larches, spruces 
and birches. Here, in the Altai, the mountains most far away 
from all oceans, in the centre of the European land mass, 
Holtec became part of a mega project…
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New MDF location 
in distant Siberia
Holtec delivers complete log yard for PAVLOVSKY DOK

For the modern wood-based material 
sites, the area east of the Urals is more of 
an outback - only a few producers have so 
far been able to successfully settle in the 
depths of Siberia. This is all the more sur-
prising since 80% of the wood reserves are 
located in this area. An entrepreneur sets 
off in the Altai Mountains to counteract 
this disparity. The Altailes group opens a 
large MDF location in Pavlovsky and thus 
expands the product range. Holtec supplies 
the complete wood yard for the processing 
of wood chips including the necessary sto-
rage technology.

The Altailes Forest Holding Company has 
been a longstanding partner for Holtec. 
The company was founded in 2007 and 
now comprises 17 companies with a total 
of 3,700 employees. The company leased 
over 1,434,000 hectares of forest from the 
Russian Federation and invested more than 
10 billion rubles in new high-tech industries. 
Today Altailes is one of the largest and fas-
test growing companies in the forest indus-
try in Russia.

The foundation stone for the new 
construction of the plant was laid in 2017 
in Pavlovsky, near Barnaul - a large adminis-
trative center in the Altai region with over 
600,000 inhabitants. Not far from Barnaul, 
the Altailes group is already very success-
fully operating two large sawmill sites to 
which Holtec supplied essential system 
components.

The new plant is designed for an annual 
capacity of approx. 250,000 m³ of MDF 
boards with a board thickness of 2.5–40 mm.
In addition to wood chips from the sawmills, 
self-produced, high-quality and debarked 
wood chips provide the basis for the board 
production. Holtec supplies the entire front 
end including wood chip removal to the 
silos to supply the plant. A 2-section Vario 
Barker (Rotary Debarker) from Holtec and a 
disc chipper Holtec-Nyblad with 2,800 mm
disc diameter and 800 kW drive power 
were used as core machines. Holtec is re-
sponsible for the complete planning up to 
the discharge of the chips into the mighty 
concrete silos. This also included the en-
gineering for the services to be provided 
by customer.

For the fi rst time, a two-section debarker 
with an electric drive concept was imple-
mented at Pavlovsky. The electric drive was 
developed as an alternative to the hydrau-
lic drive concept, especially for use in cold 
regions. In addition to this argument, the 
electric drive also impresses with its lower 
energy consumption and reduced main-
tenance costs as advantages for operators.

With the commissioning of the DOK 
Pavlovsky, the forest holding company 
Altailes can build up a practically waste-
free production cycle. In accordance with 
environmental protection requirements, 
the system supplies itself with heat and 
electricity.

schnittpunkte
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PAKETKAPPSÄGEN

>10.000
gelieferte Paketkappsägen weltweit.
package crosscut saws delivered worldwide.
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Neue Schauplätze für Holtec Paketkappsägen
New scenes for Holtec crosscutting stations

PAKETKAPPSÄGEN
  no

. 1 w
orldwide

    w w w.holtec.d
eDAS ORIGINAL
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Ausrichten und Kappen von 
Schnittholzpaketen per Knopfdruck
Automatisierter Ablauf einer VC Wagenanlage mit Ausrichteinheit

Holtec ist Pionier was das Kappen von 
Schnittholzpaketen angeht. Nach wie vor 
können wir mit Stolz behaupten, mit über 
10.000 verkauften Anlagen die Nr. 1 welt-
weit zu sein. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass das Streben nach Innovation auch 
vor dem ältesten Teil des Holtec-Produkt-
portfolios nicht Halt macht. Ingenieure und 
Techniker entwickeln diesen Bereich stetig 
weiter, wie hier im Fall der Vario Cut Wa-
genanlage mit Ausrichteinheit.

Diese stationäre Paketkappanlage verfügt 
über eine Ausrichteinheit, die das Schnitt- 
holzpaket von beiden Seiten ausrichtet.  
Zu diesem Zweck ist die Anlage mit 2  
Prallwänden ausgerüstet. Dabei ist eine 
Prallwand im „Guillotinen-Prinzip“ heb-  
und senkbar; die zweite ist hydraulisch 
verfahrbar und presst das Paket zwischen 

beiden Wänden zusammen. Durch das 
Ausrichten der Pakete wird Verschnitt  
möglichst vermieden und das Optimum an 
Ausbeute aus jedem Schnittholzpaket er-
zielt.

 Nach dem Ausrichtprozess wird das Paket 
auf den Wagen abgesetzt, in Anschnitt-
position gefahren und in die gewünschten 
Längen gekappt. Der gesamte Prozess vom 
Ausrichten bis zum fertig gekappten Kurz-
paket erfolgt automatisch per Knopfdruck. 
Der Bediener gibt ein Langpaket im Aus-
richtbereich der Anlage auf und verlässt 
anschließend den umzäunten Sicherheits-
bereich. Sobald die Sicherheitslichtschran-
ken passiert sind, kann der Bediener vom 
Stapler aus quittieren und den Ausricht-
prozess der Anlage starten. Der Rest er-
folgt automatisch. Erst zur Abnahme der  

Kurzpakete betritt der Bediener wieder  
den Sicherheitsbereich, womit die Anlage 
automatisch stoppt. 

Die Anlagensteuerung erfolgt über die 
Kappsteuerung Typ HMC-B. Diese erlaubt 
das Speichern von bis zu 50 unterschied- 
lichen Schnittprogrammen, die der Bedie-
ner über ein Komfortdisplay voreinstellen 
kann. Der automatische Ablauf ist dabei für 
den Bediener parametrierbar.

Nach dem erfolgreichen Debut im  
vergangenen Jahr bestellt der US-Konzern 
Weyerhaeuser nun schon die 2. Anlage  
dieser Art.

Dies war möglich, dank der großartigen  
Unterstützung durch unsere Vertretung 
Holtec USA vor Ort.
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One touch for aligning 
and crosscutting wooden 
packages
Automated process of a VarioCut carriage 
system with aligning unit

Holtec is the pioneer in crosscutting woo-
den packages. Even today we may proudly 
state that we are no.1 worldwide with more 
than 10,000 systems supplied. Our daily as-
piration for innovation affects also this ol-
dest part of the Holtec product range. Engi- 
neers and technicians are still advancing 
these products as for example the VarioCut 
carriage system with aligning unit.

This stationary package crosscut saw is 
equipped with an aligning unit which aligns 
the packages from both sides. The system 
has two aligning walls; one of them can be 
lifted and lowered in a “guillotine princip-
le”. The other one can be moved forward 
hydraulically and presses the package bet-
ween both walls. By aligning the packages 
you can avoid waste material and optimize 
the yield out of every package.

After the aligning process the package is 
placed onto the carriage, run in first-cut 
position and cut into the required lengths. 
The complete process from aligning until 
ready-cut packages in unloading position 

is made automatically with one touch of a 
button. The operator loads a package onto 
the system in the aligning area and subse-
quently leaves the fenced safety area. As 
soon as the light barriers are passed, the 
operator can confirm while sitting on the 
forklift truck and starts the aligning pro-
cess. The remaining process steps are also 
made automatically. Only for removing the 
ready-cut packages, the operator enters 
the safety area again and the system stops 
automatically.

The system is controlled via the crosscut-
ting control type HMC-B. This allows for 
storing up to 50 different cutting programs 
which the operator can pre-set at a comfort 
display. The operator is also able to set the 
parameters of the automatic process.

After the successful start-up in the past 
year, the US Weyerhaeuser group orders 
the second system of this kind.

This was possible thanks to the great  
support of Holtec USA.
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Höchste Leistungen auf engstem Raum
Holtec liefert Schnittholzkappstation Typ VarioCut FSHK 
an Zahnd in CH-Rueyres

Am Standort in Rueyres im Westen der 
Schweiz bearbeitet Scierie Zahnd Rundholz 
in vierter Generation. Seit der Gründung im 
Jahr 1904 ist Zahnd stetig gewachsen und 
ist heute mit ca. 170.000 m³ Schnittholz / 
Jahr die größte Sägerei der Romandie und 
die zweitgrößte der Schweiz. 

Ein hohes Maß an Professionalität und ste-
tige Weiterentwicklung werden bei Zahnd 
großgeschrieben. Da ist es nicht verwun-
derlich, dass auch die Produktionsanlagen 
stets auf dem neuesten Stand der Technik 
sind. Eine der letzten Investitionen bezog 
sich auf den Bereich der Weiterverarbei-
tung und umfasste ebenfalls die Anschaf-
fung einer Paketkappsäge.

Schnell war klar, dass es eine Paketkappsä-
ge vom Typ VarioCut werden sollte. „Wir 
benötigen eine Anlage, die auch den zu-
künftigen Anforderungen und Kapazitäts- 

erweiterungen gerecht werden muss“,  
waren sich die Brüder Claude, Laurent und 
Thierry Zahnd einig. Das Hochleistungs- 
aggregat VarioCut steht von Beginn an für 
höchste Ansprüche an Leistung und Genau-
igkeit.

Die Kappsäge sollte optimal an die beste-
henden Platzverhältnisse angepasst und in 
den Gesamtprozess integriert werden. Als 
favorisierte Lösung wurde schließlich eine 
Maschinenausführung mit verfahrbarem Sä-
geaggregat gewählt. Speziell für begrenzte 
Platzverhältnisse ist diese Variante bestens 
geeignet. Das Paket wird mittels Gabel- 
stapler aufgegeben, die Kappeinheit ver-
fährt entlang des Paketes und kappt das 
Langpaket in die gewünschten Kurzlängen – 
und das mit einer Genauigkeit von +/- 1 mm.

Neben den seitlichen Begrenzungen durch 
Treppen und Hallenstützen musste auch ein 

oberhalb der Kappsäge verlaufendes Po-
dest sowie die Anbindung der Entsorgung 
an den weiteren Prozess bei der Planung 
berücksichtigt werden. Nachdem schließ-
lich die Maschinenverkleidung eingekürzt, 
der Treppenaufgang zum Bedienpodest 
angepasst und die Maschinensteuerung auf 
die gegenüberliegende Seite der Maschine 
verlegt wurde, passte alles ins Konzept der 
Firma Zahnd. Die Maschine konnte perfekt 
positioniert werden, sodass Sägemehl und 
Kappreste über den Holtec Entsorgungs-
förderer direkt der nachfolgenden Vibro- 
rinne und anschließend dem Hacker zuge-
führt werden können.

Dank detaillierter Planung und einer sehr 
guten Zusammenarbeit zwischen Scierie 
Zahnd, Holtec und der Schweizer Hol-
tec-Vertretung Holmag wurde das Projekt 
zu einem vollen Erfolg.
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Highest capacity on limited space
Holtec delivers package crosscut station type VarioCut FSHK 
to Zahnd in CH-Rueyres

The company Scierie Zahnd, located in Rueyres in the west of 
Switzerland, processes logs in the fourth generation. Since its 
foundation in 1904 Zahnd has continuously grown and is now the 
largest sawmill in the Romandie and the second largest in Switzer-
land with approx. 170,000 m³ of sawn timber / year

A high degree of professionalism and continuous de-
velopment are very important to Zahnd. There-
fore, it is not surprising that the production 
facilities are always state-of-the-art. One of 
the most recent investments comprises 
the fi eld of further processing and the 
purchase of a package crosscut saw 
as well.

It quickly became clear that the 
package crosscut saw is to be a 
type VarioCut. “We need a system 
meeting the future requirements and 
capacity expansions as well,” agreed 
the brothers Claude, Laurent and 
Thierry Zahnd. The high capacity unit 
type VarioCut stands for highest demands 
in capacity and precision.

The crosscut saw had to be optimally adapted to 
the existing space conditions and to be integrated into 

the complete process. Finally, the decision is for a movable saw 
unit, as this type of saw is particularly suitable for limited space. A 
forklift loads the package to the station. The crosscut saw moves 
alongside the package and cuts the timber to the required lengths 
and this with an accuracy of +/- 1 mm. 

In addition to the lateral limitations by stairs and hall 
supports, a platform above the crosscut saw and 

the integration of the waste handling to the 
further process had to be considered in the 

planning as well. After fi nally shortening 
the machine sheeting, adapting the 

staircase to the operating platform 
and placing the machine control at 
the opposite side of the machine, 
everything fi tted within the concept 
of the company Zahnd. The positi-
on of the machine is perfect in order 
to convey the sawdust and cuttings 
via Holtec waste conveyor directly 

to a vibrating conveyor and into the 
chipper.

The projects was a full success thanks to the 
detailed planning and very good cooperation 

between Scierie Zahnd, Holtec and Holmag, Hol-
tec’s representative in Switzerland.
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Ihre Meinung interessiert uns! 
We are really interested 

in your opinion!

Geben Sie uns gerne Ihre 
Rückmeldung, ob Lob, Kritik oder 
Wünsche. Nur so können wir unser 
Kundenmagazin stetig verbessern.
Please feel free to give us your 

feedback, whether praise, criticism 
or wishes. This is the only way we can 

improve our customer magazine constantly.

Manuela Heinen
Marketing schnittPunkte-team@holtec.de
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200er Azubi geehrt 200th trainee honoredgewusst?
Archivbild Azubis 2019

200er Azubi: David Klinkhammer und Ute Klement

schnittpunkte

Wir bilden aus, weil wir aus den Azubis von 
heute die Mitarbeiter und Führungskräfte 
von morgen formen. 

We are training as we are shaping from 
today’s trainees the employees and
managers of tomorrow.

HOLTEC beschäftigt 
165 Mitarbeiter an 2 Standorten.

Die Ausbildungsquote liegt mit 10% 
weit über dem VDMA Durchschnitt.

Wir bieten vielseitige 
Ausbildungsberufe m/w/d:

• Industriekaufmann
• Industriemechaniker
• Techn. Produktdesigner
• Mechatroniker
• Elektroniker
• Konstruktionsmechaniker
• Kaufmann / Büromanagement

Duale Studiengänge m/w/d:

• Bachelor of Science
• Bachelor of Engineering 

(Maschinenbau und Elektrotechnik)

Die Firma Holtec ist seit Jahrzehnten enga-
gierter Ausbildungsbetrieb in der Region. 
Jedes Jahr werden Azubis in den verschie-
densten Ausbildungsberufen eingestellt. 
Seit einigen Jahren bietet Holtec auch duale
Studiengänge in Kooperation mit den 
Hochschulen in Aachen oder Mannheim 
an. Gerne werden die Azubis nach erfolg-
reicher Ausbildung auch übernommen 
und wachsen oft im Laufe der Zeit in füh-
rende Positionen
hinein. Mit der Aus-
bildung junger Men-
schen leistet Holtec 
einen wichtigen Bei-
trag zur Zukunftssi-
cherung des Unter-
nehmens. Besonders 
stolz ist man, im 
50ten Jubiläumsjahr 
der Firma Holtec den 200ten Azubi aus-
bilden zu dürfen. Geschäftsführerin Ute 
Klement gratulierte David Klinkhammer an 
seinem ersten Arbeitstag herzlich und über-
reicht ihm die Urkunde.

For decades Holtec has been a committed 
training company in the region. Every year, 
apprentices are employed for various trai-
ning professions. For some years Holtec 
has also been offering dual courses of stu-
dies in cooperation with the universities in 
Aachen and Mannheim. After successful 
graduation, the trainees are often offered 
to stay with Holtec and then often grow 
into leading positions in the course of time. 

By training young 
people Holtec makes 
an important contri-
bution so safe the 
company’s future.
We are especially 
proud to be able 
to train the 200th

apprentice in the 
50th anniversary year 

of Holtec. Managing director Ute Klement 
congratulates David Klinkhammer on his 
fi rst working days and hands over the cer-
tifi cate to him.

20.451 views

Holtec GmbH #holtec–karriere

holtec_karriere
Schauen Sie mal rein

Azubis pfl egen ihren eigenen Auftritt

Eine eigene Plattform haben die Holtec 

Azubis seit Juni 2020 auf Instagram. 

Für die Pfl ege und Beiträge sind sie 

selbst verantwortlich. Jüngst wurde das 

#Azubiprojekt2020 vorgestellt. 

Ein Stufenschieber mit V-Rollengang 

im Maßstab 1:16. 

Trainees have their own platform

Holtec apprentices have their own platform 

on Instagram since June 2020. They take care 

of it and they are responsible for their posts 

themselves. Recently they have presented 

the #Azubiprojekt2020. A step feeder with 

v-shaped rollerway in scale 1:16. 

Einfach mal reinsehen,...
Just have a look…

holtec_karriere

HOLTEC goes #instagram
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Unsere neue Webseite schon gesehen?
Informativer, übersichtlicher, moderner und selbstverständlich responsive

Im vergangenen Jahr haben wir unsere Website einem Relaunch unterzogen. 
Nach wochenlanger technischer, inhaltlicher und vor allem optischer Überarbeitung, präsentiert sich 
unsere neue Website vor allem – informativer, moderner und natürlich responsive. Schauen sie doch mal rein. 

Selbstverständlich freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Anregungen aber auch Ihre Kritik!

Viel Spaß beim Entdecken unserer neuen Homepage!

Have you already seen our new website?
More informative, clear, modern and of course responsive

Last year our website was relaunched. After weeks of technical, contentual and particularly optical 
revision our website is now: More informative, modern and of course responsive. Please have a look.

We are looking forward to your feedback, your suggestions and your critics as well!

Enjoy our new homepage!

Jetzt ansehen / watch now:

www.holtec.de

Viel Spaß beim Entdecken unserer neuen Homepage!

Wir sind HOLTEC / We are HOLTEC
Unser neuer Film ist da... Our new fi lm is here… 

Wir, die Firma Holtec möchten uns mit diesem 
Jubiläumsfi lm an all unsere Mitarbeiter und Kunden wenden...
Wir sagen Danke für 50 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit
und zeigen Gesicht... Wir sind Holtec!

Holtec would like to present its anniversary fi lm 
to all colleagues and customers … Thank You for 
50 years of successful cooperation – we show 
our faces… We are Holtec!
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GERMANY
Holtec GmbH & Co. KG
Anlagenbau zur Holzbearbeitung
Dommersbach 52
53940 Hellenthal
phone:  +49 2482 82-0
fax:  +49 2482 82-25
info@holtec.de
www.holtec.de 

AUSTRALIA / NEW ZEALAND
Holtec TIMBER TECHNOLOGY
P.O.Box 159
West Park Marina
NZ-0661 Auckland
phone: +64 94168294
fax: +64 94168296
sales@holtec.org
www.holtec.co.nz 

FINLAND
PENOPE OY
Tupalankatu 9
FIN-15680 Lahti
phone: +358 387870
fax: +358 38787500
info@penope.fi
www.penope.fi

FRANCE
BZH
Baljer & Zembrod, Holtec S.A.R.L.
Chemin de la Briquerie
F-51300 Marolles
phone: +33 326746361
fax: +33 326740716
contact@bzh-sarl.com
www.bzh-sarl.com

GREAT BRITAIN
RIVER DEE MACHINERY LTD.
The Old Telephone Exchange
Whitchurch Road
Bangor on Dee LL13OAY
phone: +44 1978 800800
fax: +44 1978 780900
sales@riverdee.net
www.riverdee.net

NORWAY
A. FALKENBERG EFTF.AS
Billingstadsletta 30
NO-1396 Billingstad
phone: +47 66778900
fax: +47 66778901
info@falkenberg.no
www.falkenberg.no

POLAND
Baljer&Zembrod Polska Sp. z o.o.
ul. J.Cygana 4/211
45-131 Opole
mobil: +48 692001417
fax: +48 775449395
baljer@baljer.pl 

PORTUGAL
WOOD FIRST, LDA
Rua do Sindico No 58
PT-3810-805 Oliveirinha / Aveiro
phone:  +351 234942530
fax: +351 234194872
virgillo.pereira@woodfirst.pt
www.woodfirst.pt

RUSSIA
Holtec Representative RUSSIA
Ekaterina Chernobrovaya
Sankt Petersburg
phone:  +7 495 9882884
fax: +49 2482 82-25
echernobrovaya@holtec-online.de
www.holtec-stanki.ru

SOUTH AFRICA
NEWSAW PTY LTD
P.O. Box 10840
ZA-0046 Centurion
phone: +2712 6633885
fax: +2712 6638975
newsaw@newsaw.co.za
www.newsaw.co.za

SPAIN
RETEMAC
Joan Casanova
C./Font De La Fusta, 8
ES-08415 Bigues I Riells (Barcelona) 
phone:  +34 938657552
fax:  +34 938656129 
retemac@retemac.com
www.retemac.com

SWEDEN
SAGSPECIALISTEN AB
Soldattorpsgatan 12
S-55474 Jönköping
phone:  +46 36396690
fax: +46 36138888
info@sagspecialisten.se
www.sagspecialisten.se

SWITZERLAND
HOLMAG AG
Holzbearbeitungsmaschinen
Haltestelle 170
CH-4955 Gondiswill
phone: +41 629595941
fax: +41 629595949
info@holmag.ch
www.holmag.ch

TSCHECHIEN
Baljer-Zembrod, spol. . ro.
Trneckova 1212
CZ-683 01 Rousinov
phone: +420 548216456
fax: +420 548216270
mail@baljer-zembrod.cz
www.baljer-zembrod.cz

USA
Holtec USA CORPORATION
P.O.Box 2190
33509 Brandon / Florida
phone: +1 8137541665
fax: +1 813752 8042
info@holtecusa.com
www.holtecusa.com

Unsere Vertretungen weltweit
Our agencies worldwide




