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Rundholzplatz 
für Lang- und Kurzholz
Maximale Flexibilität: Lang- und Kurzholz können bei 
voller Leistung separat oder kombiniert über die Anlage 
laufen. Jahresleistung 80.000 fm.



Das französische Familienunternehmen Celle liegt in der Re-
gion Haute-Loire. Celle kombiniert seit 1974 zwei Hauptaktivi-
täten, das Sägewerk in der Industriezone von Araules und die 
Palettenproduktion in der Industriezone von Yssingeaux. Der 
2017 neu montierte und in Betrieb genommene Rundholzplatz 
liegt neben dem Sägewerk in Araules.

Mitbewerber in der Region wie z. B. Cros in der Ardèche oder 
Gallien in Craponne sur Arzon sind bereits seit Jahren über-
zeugte Holtec-Kunden. Der Gedanke von Serge Celle war recht 
einfach. Er wünschte sich von seiner neuen Anlage mehr Flexi-
bilität, mehr Leistung und dazu ein einfacheres Handling. Durch 
das positive Echo der weiteren Rundholzplätze in der Region 
kam für die drei Brüder Celle, welche das Unternehmen in der 
zweiten Generation betreiben, nur ein Anbieter in Frage… die 
Firma Holtec. 

Die Gesamtjahresleistung der neuen Anlage liegt nun bei 
ca. 80.000 fm pro Jahr, wovon 60.000 fm als Langholz und 
20.000 fm als Abschnitte vom Forst angeliefert werden. Das 
Langholz wird herkömmlich über einen Vorratsquerförde-
rer beschickt und mit Hilfe eines Leistenquerförderers ver-
einzelt. Über einen Zuteiler werden die Stämme an einen 
Mess- und Kappblockzug übergeben. Die Joro-Sonar-Mes-
sung von Jörg Elektronik vermisst die Stämme und gibt die 
Kappdaten an die DUO-Säge weiter. Diese Säge kombiniert 

Kreis- und Kettensäge für das Starkholz. Im Schnitt werden 
mehr als 5 Abschnitte pro Minute produziert. Gegenüber-
liegend zur Kapplinie werden Kurzhölzer zugeteilt. 

Dies war für Serge Celle eine sehr interessante Lösung, denn 
unabhängig von der Kapplinie kann er parallel Kurzhölzer
in die Lücken eintakten und absortieren. Eine maximale Flexi-
bilität ergibt sich daraus, dass die Anlage nur mit Lang-
holz, nur mit Kurzholz oder auch mit voller Leistung kombi-
niert produzieren kann. Alle Abschnitte durchlaufen im An-
schluss eine weitere 2D-Messung. Diese gibt an, ob Stämme 
zu reduzieren sind oder nicht. Die zu reduzierenden Stäm-
me werden auf einen Bypass abgeworfen und mit Hilfe 
eines Doppelwellen-Reduzierers der Marke Baljer & Zembrod 
reduziert. Die 2D-Messung von Jörg Elektronik bestimmt 
aber nicht nur die Stämme, welche reduziert werden müssen, 
sie beurteilt auch, auf welche Entrindungslinie die Stämme 
übergeben werden sollen. Die meisten Stämme laufen gerade 
durch eine CAMBIO-Entrindung auf den Sortierblockzug mit 
Jörg 3D-Messung und 22 Boxen. Eine weitere Besonderheit er-
gibt sich am Ende des Sortierstrangs, denn der Kunde kann je 
nach Einschnittprogramm Abschnitte direkt „Online“ ins Säge-
werk beschicken. Das Starkholz hingegen wird separat auf einen 
weiteren Sortierstrang ausgeworfen. Hier durchlaufen die dicke-
ren Abschnitte eine neue Baljer & Zembrod Entrindung, bevor 
sie dann in die entsprechenden Boxen absortiert werden.

Klarer Fokus auf Qualität
Nur eine Holtec-Kapplinie 

kam in Frage
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