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6,5 m
Stammlängen
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900 mm
Stammdurchmesser

Keine alltägliche Aufgabe

Rundholzplatz für Laubholzstämme 
bis 1200 mm Durchmesser geliefert.



Das Sägewerk Huberlant liegt mitten im Champagner-Anbauge-
biet nahe Reims und wird sehr erfolgreich in zweiter und dritter 
Generation geführt. Bis 1989 existierte am heutigen Standort 
ein kleiner Handwerksbetrieb, der hauptsächlich Verpackungs-
holz sägte. Michel Huberlant übernahm 1989 dieses kleine Un-
ternehmen von seinem Vater und baute das Werk weiter aus. 
Seit 1992 werden Laubhölzer zur Möbelherstellung eingeschnit-
ten und seit 1994 auch eigenständig getrocknet. Huberlant wi-
ckelt 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, Jérôme und Guillaume Huberlant 
ebenfalls in der Geschäftsführung des Unternehmens, womit die 
Tradition des Familienunternehmens fortgeführt wird.

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 derzeiti-
gen Einschnittleistung von 45.000 fm/Jahr investiert Huberlant 
seit 2016 kontinuierlich in neue Anlagen und Maschinen. Den 
Start machte eine neue Sägelinie des französischen Blockband-
sägen-Hersteller LBL. Im Mai 2018 erhielt Holtec dann den Auf-
trag zur Lieferung eines Rundholzplatzes für starkes und schwe-
res Laubholz. 

Keine alltägliche Aufgabe
Die Lieferung eines kompletten Rundholzplatzes im Bereich 
Laubholz ist auch für Holtec kein alltägliches Geschäft. Ex-
trem schwere, dicke, und teilweise auch krumme Stämme 
müssen beschickt, gekappt, reduziert, entrindet und sor-
tiert werden. Hinzu kommt ein hohes Maß an Kontrolle und 
Einflussmöglichkeiten von Seiten des Bedieners, denn es ist für 
Huberlant entscheidend, an jedem einzelnen Stamm die Quali-
täten zu beurteilen. Man verzichtete also auf eine elektronische 
Vermessung und entschied sich für die manuelle Längeneintei-
lung des Stammes auf dem Einlaufförderer.

Die Langholzstämme werden über einen Querförderer mit 
nordamerikanischen Förderketten auf den Einlaufblockzug 
übergeben. 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 Fassdaubenproduktion werden 
direkt nach dem Kappprozess in eine Box ausgeworfen. Alle 
übrigen Abschnitte 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 
Baljer & Zembrod, die den sehr schweren und dicken Stämmen 
Rechnung trägt. 

Französischer Sägewerker investiert in neue Anlage
Rundholzplatz als neue Referenz für starkes 

und schweres Laubholz bis 1200 mm Durchmesser

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

Im nachfolgenden Prozess werden alle Stämme entrindet. Auch 
hier kommt eine Baljer & Zembrod Entrindung Typ ZE1105-KH 
zum Einsatz. Die Maschine ist mit 5 Messern ausgestattet und 
hat eine maximale Rotoröffnung von 1100 mm. Alle Komponen-
ten wurden für die bis zu 5 t schweren Stämme extrem stabil 
ausgeführt. Nach dem Entrindungsprozess werden die Stämme 
durch eine Metallsuchspule Typ Cassel gefördert und im An-
schluss auf dem Sortierblockzug in eine der 6 Boxen absortiert. 
Insbesondere aufgrund der großen Stammdurchmesser setzt 
Holtec beim Stammabwurf auf die bewährte Hubschwert-Tech-
nologie. Holtec plante, lieferte und montiere für die komplet-
te Anlage 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 Trockenkammern 
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 Haupt-
kriterien 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 Zem-
brod gegründeten französischen Vertretung BZH gewährleistet. 
BZH liegt in Marolles/ Vitry le Francois und ist nur knapp eine 
Autostunde von Huberlant entfernt. Bereits in der Vergangen-
heit machten die Herren Huberlant sehr gute Erfahrungen mit 
dem guten Service der französischen Niederlassung. Huberlant 
stellt eine Top-Referenz im Laubholzbereich dar, die auch dank 
der guten Zusammenarbeit mit unseren französischen Kollegen 
mehr als gelungen ist!

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

als gelungen ist!
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