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170.000
m3 Schnittholz / Jahr

Paketkappsäge mit 
verfahrbarem Sägeaggregat

Das Hochleistungsaggregat VarioCut steht für
höchste Ansprüche an Leistung und Genauigkeit.



Am Standort in Rueyres im Westen der Schweiz bearbeitet Scie-
rie 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 stetige Weiterentwick-
lung werden bei Zahnd großgeschrieben. Da ist es nicht ver-
wunderlich, dass auch die Produktionsanlagen stets auf dem 
neuesten Stand der Technik sind. Eine der letzten Investitionen 
bezog sich auf den Bereich der Weiterverarbeitung und umfass-
te ebenfalls die Anschaffung einer Paketkappsäge.

Schnell war klar, dass es eine Paketkappsäge vom Typ VarioCut 
werden sollte. „Wir benötigen eine Anlage, die auch den zu-
künftigen Anforderungen und Kapazitätserweiterungen gerecht 
werden muss“, waren sich die Brüder Claude, Laurent und Thier-
ry Zahnd einig. Das Hochleistungsaggregat VarioCut steht von 
Beginn an für höchste Ansprüche an Leistung und Genauigkeit.

Höchste Leistungen auf engstem Raum
Holtec liefert Schnittholzkappstation VarioCut FSHK in die Schweiz

Wir benötigen eine Anlage, 
die auch den zukünftigen

Anforderungen und 
Kapazitätserweiterungen 

gerecht werden muss.

Claude, Laurent und Thiery Zahnd 
Geschäftsführer Zahnd

Die Kappsäge sollte optimal an die bestehenden Platzverhältnis-
se angepasst und in den Gesamtprozess integriert werden. Als
favorisierte Lösung wurde schließlich eine Maschinenausführung 
mit verfahrbarem Sägeaggregat gewählt. Speziell für begrenzte 
Platzverhältnisse ist diese Variante bestens geeignet. Das Paket 
wird mittels Gabelstapler aufgegeben, die Kappeinheit verfährt 
entlang des Paketes und kappt das Langpaket in die gewünsch-
ten Kurzlängen – und das mit einer Genauigkeit von +/- 1 mm.

Neben den seitlichen Begrenzungen durch Treppen und Hallen-
stützen musste auch ein oberhalb der Kappsäge verlaufendes Po-
dest sowie die Anbindung der Entsorgung an den weiteren Pro-
zess bei der Planung berücksichtigt werden. Nachdem schließlich 
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 Entsorgungsförderer direkt der nachfolgenden Vibro-
rinne und anschließend dem Hacker zugeführt werden können.

Dank detaillierter Planung und einer sehr guten Zusammenar-
beit zwischen Scierie Zahnd, Holtec und der Schweizer Holtec-
Vertretung Holmag wurde das Projekt zu einem vollen Erfolg.


