
Gemeinsam machen wir Ihr Projekt zur

Erfolgsgeschichte

WEYERHAEUSER
Oklahoma / USA

Holtec GmbH & Co. KG
Anlagenbau zur Holzbearbeitung

 Dommersbach 52
 53940 Hellenthal

+49 (0) 2482/82-0

+49 (0) 2482/82-25

info@holtec.de

www.holtec.de

REFERENZ

04.20

Paketkappsäge mit Ausrichteinheit

Bereits zweite VarioCut Wagenanlage 
an Weyerhaeuser-Konzern geliefert.



Holtec ist Pionier was das Kappen von Schnittholzpaketen an-
geht. Nach wie vor können wir mit Stolz behaupten, mit über 
10.000 verkauften Anlagen die Nr. 1 weltweit zu sein. Da ist es 
nicht verwunderlich, dass das Streben nach Innovation auch 
vor dem ältesten Teil des Holtec-Produktportfolios nicht Halt 
macht. Ingenieure und Techniker entwickeln diesen Bereich ste-
tig weiter, wie hier im Fall der Vario Cut Wagenanlage mit Aus-
richteinheit.

Diese stationäre Paketkappanlage verfügt über eine Ausricht-
einheit, die das Schnittholzpaket von beiden Seiten ausrichtet. 
Zu diesem Zweck ist die Anlage mit 2 Prallwänden ausgerüstet. 
Dabei ist eine Prallwand im „Guillotinen-Prinzip“ heb- und senk-
bar; 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 erzielt.

Nach dem Ausrichtprozess wird das Paket auf den Wagen abge-
setzt, in Anschnittposition gefahren und in die gewünschten Län-
gen gekappt. Der gesamte Prozess vom Ausrichten bis zum fertig 
gekappten Kurzpaket erfolgt automatisch per Knopfdruck. Der 
Bediener gibt ein Langpaket im Ausrichtbereich der Anlage auf 
und verlässt anschließend den umzäunten Sicherheitsbereich. So-
bald die Sicherheitslichtschranken passiert sind, kann der Bedie-
ner vom Stapler aus quittieren und den Ausrichtprozess der An-
lage starten. Der Rest erfolgt 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 Bediener über ein Komfort-
display voreinstellen kann. Der automatische Ablauf ist dabei für 
den Bediener parametrierbar.

Ausrichten und Kappen per Knopfdruck
Automatisierter Ablauf einer VC Wagenanlage 

mit Ausrichteinheit

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.


