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72
Sortierboxen

Rundholzplatz mit 
dynamischer Lückensteuerung

Hasslacher Gruppe setzt auf eine Holtec Lösung.



Im September 2019 wurde die Inbetriebnahme des neuen 
Rundholzplatzes der HASSLACHER Gruppe am Standort in 
Preding erfolgreich beendet. Nach rund 34 Jahren wurde 
der Rundholzplatz in zwei Ausbaustufen erneuert. Der Aus-
tausch des Rundholzplatzes war Teil eines 30 Mio. € Investi-
tionspaket für den Standort Preding. So wurde dieses bereits 
2018 mit der Erweiterung 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 Sägewerksbeschickung 
durch Holtec erneuert. Die Vereinzelung und Zuteilung erfolgt 
nun über Tandemstufenschieber. Die Beschleunigungsstrecken 
sowie die Zusammenführung vor der Sägelinie wurden durch 
Holtec Logrunner optimiert.  

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 Komplettlösung der Fir-
ma Holtec. Die Projektierte Anlage wurde auf eine Leistung von 
700.000 fm/J im Zweischichtbetrieb ausgelegt. „Natürlich haben 
wir auch mit anderen Anbietern gesprochen, aber unterm Strich 
bot uns Holtec das beste Package“, erklärte Manfred Steinwied-
der, Geschäftsführer der HASSLACHER PREDING Holzindustrie 
GmbH, die Kaufentscheidung. Einer der ausschlaggebenden 
Punkte für die Kaufentscheidung war etwa die akribische Pla-
nung, die Vertrauen schuf und die überzeugenden Detail- und 
Gesamtlösungen.

Inbetriebnahme vor dem Zeitplan
Bereits acht Monate nach dem Vertragsabschluss startete Hol-
tec mit der Installation in Preding. Um die Stillstandszeiten und 
die Rundholzlogistik möglichst gering zu halten, wurde das Ge-
samtprojekt in zwei Baustufen unterteilt. Baustufe 1 war der Auf-
gabereich inkl. Vereinzelung und Zuteilung in die Messlinie. Die-
se wurden gegenüber der bestehenden Anlage spiegelverkehrt 
angeordnet. „Somit konnten wir noch bei voller Produktion mit 
dem Aufbau des Bauabschnitts eins beginnen“, erklärt Thomas 
Bierbacher, Projektverantwortlicher seitens der HASSLACHER 
Preding Holzindustrie. In Baustufe zwei wurde dann die gesamte 
Entrindungslinie bis hin zum Sortierblockzug getauscht. Inklusi-
ve Fundamentierung und Inbetriebnahme dauerte der Stillstand 
somit sechs Wochen und fünf Tage. Daher konnten die Arbeiten 
noch zwei Tage vor dem recht sportlich veranschlagten Zeitplan 
abgeschlossen werden.

Erfolgsgeschichte Chainless
Die Montage startete mit der Rundholzaufgabe. Hier wur-
den zwei getrennte Aufgabedecks mit zwischengeschalte-
ten Fuhrentrennern installiert. Somit können zwei Fuhren 
sicher separiert aufgegeben werden. Die Vereinzelung erfolgt 
mittels Tandemstufenschieber und Zutakter. Von dort aus laufen 
die Abschnitte auf einem Querförderer durch eine Anschnitt-
frässcheibe, welche verschmutzte oder verfärbte Stirnseiten auf 
einer variablen Länge von 1 bis 5 cm bearbeitet. Der Stufen-
schieber ist der wesentliche Teil des seit zehn Jahren von Holtec 
verfolgten Chainless-Prinzip. Dabei geht es im Schwerpunkt da-
rum auf Ketten und Hydraulik zu verzichten. Bei der Frässcheibe 
gab es verschiedene Argumente, diese erstmalig im Hochleis-
tungsbereich 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.

Neue Wege beschritten
Zum ersten Mal in der Konzerngeschichte setzt  die Hasslacher Gruppe

am Standort Preding auf eine Rundholzplatz-Lösung von Holtec.

Einer der ausschlag-
gebenden Punkte für die 
Kaufentscheidung war etwa 
die akribische Planung, die 
Vertrauen schuf und die 
überzeugenden Detail- 
und Gesamtlösungen.

Manfred Steinwiedder
Geschäftsführer

Lückensteuerung Gap-Control
Nach dem Quertransport im Vereinzelungsbereich werden die 
Abschnitte in den Holtec Logrunner übergeben. Die V-förmig 
angeordneten Rollen sorgen für eine optimale Beschleunigung 
der Abschnitte. Durch eine intelligente Steuerung mittels Laser 
und Lichtschranken realisiert Holtec die dynamische Lücken-
steuerung „Gap-Control“. Durch die optimierte Lücke zwischen 
den einzelnen Abschnitten kann die bestmögliche Durchsatz-
leistung erreicht werden. Mittels einer 3D-Messung werden auf 
dem Messblock Abschnitte aussortiert, die als nicht sägefähig 
deklassiert werden. Hierzu wurden drei Sonderboxen vor dem 
Entrinder installiert. Zusätzlich liefert die Messung Daten zum 
Wurzelanlauf und entscheidet somit automatisch, ob ein Stamm 
im Bypass reduziert werden muss oder nicht. Nach dem Redu-
ziervorgang werden die Abschnitte abermals auf einem Rollen-
gang vor der Entrindung zusammengeführt. Auch hier wird die 
Lücke vor dem Entrinder 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 Abschnitte erneut vermessen und anschließend auf 
dem 200 m langen Sortierblockzug in 72 Boxen absortiert. 

Reinigungsaufwand und Lärmschutz im Focus
Der Sortierblockzug wurde beidseitig komplett geschlossen. 
Ebenfalls wurden die Auswerferstationen und der Kettenrück-
lauf komplett verblecht. Somit wird der Schmutz direkt im Rück-
lauf des Blockzuges zurückgeführt. 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 realisiert. Ne-
ben der Sauberkeit wurde ein besonderes Augenmerk auf den 
Lärmschutz gelegt. Holtec installierte dafür nahezu alle Anla-
genkomponenten auf Schwingmetallschienen. Durch die Op-
timierung der Übergaben und einer speziellen Geometrie der 
Sortierboxen wurden weitere Maßnahmen zur Lärmoptimierung 
eingesetzt. Ein halbes Jahr nach der Inbetriebnahme zieht Herr 
Steinwiedder ein durchweg positives Resümee: „Holtec hat sich 
vom ersten Tag an wirklich bemüht und alles umgesetzt, was 
versprochen wurde. Für uns war es ein ausgesprochen erfolg-
reiches Projekt.“


