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2.000
Festmeter am ersten Tag 

der Wieder-Inbetriebnahme
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03.19

40
Abschnitte/min.

Ein wahrlicher Kraftakt...

Gelungener Start der neuen Sägelinie 
bei Stallinger Holzindustrie in Frankenmarkt



In jeglicher Hinsicht darf dieses Projekt eine wahrliche Heraus-
forderung genannt werden. Galt es doch auf engstem Raum 
eine Rundholzbeschickung zu realisieren, die die neue Sägeli-
nie mit höchster Performance mit Rundholz versorgen sollte. Im  
Detail wurde in enger Abstimmung mit dem Kunden eine Lö-
sung entwickelt, die einer „Greenfield-Investition“ in nichts 
nachstehen sollte. 

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 gekom-
men, einzelne Komponenten 30 Jahre alt. Gemäß der ersten 
Planung sollten lediglich Komponenten sowie die Steuerung der 
Linie ausgetauscht werden. Nach etlichen Planungsvarianten 
stand abschließend fest, dass nur ein kompletter Austausch der 
Sägelinie das Unternehmen Stallinger einen wirklichen Schritt 
nach vorne bringen wird. Leichter gesagt als getan – wie wäh-
rend der laufenden Produktion eine neue Sägelinie auf engstem 
Raum installieren und in Betrieb nehmen? Mit minimaler Be-
triebsunterbrechung! 

Bekannte und bewährte Partner bekamen den Zuschlag: Linck 
für die Sägelinie, Holtec sollte die bis dato schnellste Sägewerks-
beschickung zur Versorgung der Sägelinie beisteuern. Gemein-
sam wurde mit dem Kunden und der Fa. Linck ein Drei-Stufen-
Plan zur Umsetzung entwickelt. Hierzu waren etliche Umbauten 
und Provisorien notwendig – war doch der zur Verfügung ste-
hende Platz mehr als beengt. Nicht wenige Kritiker hielten es für 
schlichtweg unmöglich, dort eine neue Sägelinie zu platzieren.

Auf Holtec kam die Aufgabe zu, bereits große Teile der neu-
en Sägezubringung während dem laufenden Betrieb zu instal- 
lieren. Aufgrund der Platzverhältnisse musste einmal „ums Eck“ 
gefahren werden. Zum Einsatz sollte bewährte Technik kommen. 
Vereinzelung der Stämme über das chain-less-System mit doppelt-
wirkendem Stufenschieber. Besondere Herausforderung war die 
Querübergabe der Stämme 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 wurde. „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 rotierende 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 Bauabschnitt. Ende März 2019 wurde dann die Linie 
abgestellt und die „heiße Phase“ begann. Nach nur 19 Tagen 
Unterbrechung wurde die Linie dann am 11. April 2019 wieder 
hochgefahren. „Ein Bilderbuch-Start: Am ersten Tag schafften 
wir bereits eine Leistung von 2.000 Festmetern!“ weiß Projekt-
leiter Hr. Josef Wendel zu berichten.

Eine enorme Team-Leistung und ein gelungenes Ergebnis.  
Holtec bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und ist stolz, 
dass wir unseren Teil hierzu beitragen konnten.

High-Speed auf engstem Raum
Die Holzführung auf dem neuen Rundholzplatz  

gleicht der Straßenführung des Maloja-Passes in der Schweiz

Minutiöse Planung 
für ein maximales Ergebnis

      Speziell die 
Kurzlängen von 3,0 m 
hatten es in sich.

Daniel Engel
Planung und Vertrieb


