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1,2 Millionen
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Hochleistungs-Sortieranlage 
für höchste Anforderungen

Anlage die auch extremen Produktionsbedingungen 
stand hält.

88
Sortierboxen



Im Mai 2015 erfolgte die Grundsteinlegung für das größte Sä-
gewerksprojekt, was bisher in der Ukraine realisiert wurde. Am 
Standort Korosten, ca. 200 km nordwestlich von Kiew, wird unter 
dem Namen „Ukrainian Sawmill Holding Company Ltd.“ (UHLK) 
eine Gesamtinvestition von über 200 Mio. € getätigt. Neben der 
Schnittholzproduktion, Hobelwerksanlagen und einer Leimbin-
derproduktion werden am Standort ein Biomasse-Heizkraftwerk 
sowie eine Pelletsproduktion in Betrieb genommen.

Jährlich werden insgesamt ca. 1,2 Millionen Festmeter Kie-
fern-Rundholz verarbeitet. Mit einer Ausbringungsmenge von 
660.000 m³ Schnittholz unter dem Markennamen REZULT zählt 
das Sägewerk zu den größten in Osteuropa.

Um eine solche Menge Schnittholz zu produzieren, bedarf es 
einer ebenso leistungsstarken, wie robusten Anlagentechnik für 
die vorgelagerte Rundholzbearbeitung. „Es darf keine Kompro-
misse geben. Wir benötigen eine Anlage, die auch extremen 
Produktionsbedingungen Stand hält“, so die Anforderung von 
Martin Henne, von UHLK beauftragter Projektmanager für die 
Gesamtinvestition. 

Holtec vertraut bei der Rundholzsortierung auf den Ausfüh-
rungsstandard solid plus, der speziell für extreme Belastungen 
im Mehrschichtbetrieb entwickelt wurde. 

Um den Anforderungen gerecht zu werden, muss der Fokus ne-
ben einer hohen Anlagenverfügbarkeit auch auf einem geringen 
Verschleiß liegen. „Mit dem chainless-System hat sich Holtec bei 
der Auswahl der Rundholzsortieranlage deutlich von seinen Mit-
anbietern abgesetzt“, so Henne.

Hochleistungs-Sortieranlage für höchste Anforderungen
Die Rundholzsortierung besteht aus zwei gegenüberliegenden 
Beschickungsdecks auf die die Kiefernstämme mittels Radlader 
aufgegeben werden. Die Vereinzelung erfolgt jeweils mittels 
des bewährten chainless-Systems. Ein doppelwirkender Stufen-
schieber mit Energierückführung, der speziell für hohe Stück-
zahlen entwickelt wurde, in Kombination mit einer kettenlosen 
Ausrichteinheit, führt die Abschnitte dem weiteren Bearbei-
tungsschritt zu. Dabei sorgt die chainless-Technologie für ein 
Minimum an Verschleiß und damit für eine hohe Verfügbarkeit 
- ganz nach den Anforderungen des Kunden.

Im Anschluss erfolgt die Beurteilung der vereinzelten Stämme, 
die dann ggf. mit einem Hochleistungs-Erdstammreduzierer re-
duziert werden. Danach nehmen die Stämme „Fahrt auf“. Von 
beiden Beschickungslinien werden die Abschnitte wechselsei-
tig der Hauptlinie zugetaktet und auf dem V-Rollengang auf bis 
zu 180 m/min beschleunigt – ebenfalls ganz ohne den Einsatz 
verschleißintensiver Ketten. Für eine weitere Leistungssteige-
rung sorgt die dynamische Lückenoptimierung gapControlTM.  
Die von Holtec speziell für Entrindungs- und Sägelinien entwi-
ckelte Lückensteuerung bringt die Abschnitte durch einzeln an-
getriebene Rollen des V-Rollengangs auf ein optimales Maß. Die 
Stammlücke kann hierdurch um bis zu 50% reduziert werden.

Eine Vor-Vermessung Typ JORO-3D aus dem Hause Jörg Elekt-
ronik identifiziert im Anschluss die Stämme, die entweder nicht 
sägefähig sind bzw. nicht ins Portfolio passen. Diese werden in 
eine Sonderbox ausgeworfen, alle anderen passieren mit bis zu  
150 m/min eine VK Doppelrotorentrindung.

Die Anforderungen des Sägewerks sind enorm. Hier muss auch 
die Sortierlinie mithalten. Die 3–5 m langen Kiefernabschnitte 
mit einem Durchmesser von 13–55 cm werden nach der Entrin-
dung auf einem über 230 m langen Sortierblockzug in 88 Sor-
tierboxen absortiert. Die Basisdaten für die Sortierung liefert 
der neue JORO-3D++ Scanner. 

Teil einer 200 Mio. EUR Investition
 HOLTEC liefert Rundholzsortieranlage beim

 Sägewerk UHLK in Korosten, UA

Mit dem chainless-System
hat sich Holtec bei der  
Auswahl der Rundholz- 
sortieranlage deutlich  
von seinen Mitanbietern 
abgesetzt.

Martin Henne,
Projektmanager


