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Neue Entrindungslinie mit Holtec 
Rotary Debarker

Transport und Montage der Superlative.



Die österreichische Kronospan-Gruppe produziert und vertreibt 
holzbasierte Werkstoffe und ist der weltweit führende Hersteller 
von Spanplatten und anderen Holzwerkstoffen. Das Unternehmen 
beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter an mehr als 40 Standorten 
weltweit. 

Seit 1994 ist Kronospan auch mit einem Werk in Sanem/Luxem-
burg vertreten. Die nunmehr verkündete Investitionsvereinbarung 
zwischen Kronospan und dem Großherzogtum Luxemburg ist in 
zwei Stufen gegliedert und soll nicht nur die Expansion des Unter-
nehmens fördern, sondern vielmehr das Land Luxemburg beim 
Erreichen seiner umweltpolitischen Ziele unterstützen. Ziel ist die 
„Factory of the future“ - das nachhaltigste Unternehmen der Zu-
kunft soll entstehen. 

Insgesamt 330 Mio. EUR will Kronospan in den nächsten Jahren 
in den Standort in Luxemburg investieren. Im ersten Schritt soll 
hierzu die seit 1996 produzierende OSB-Mehretagenpresse aus-
getauscht werden. Die Anlage war übrigens die erste OSB-An-
lage im westlichen Europa überhaupt. Dieffenbacher wird zur Er-
neuerung eine kontinuierliche Presse CPS+ nach neuster Technik 
liefern. 

Neue Entrindungslinie als Startschuss
Schnell wurde bei den ersten Überlegungen zur neuen Anlage 
klar, dass die bestehende Entrindungslinie die Anforderungen 
hinsichtlich Leistung und Verfügbarkeit nicht schaffen wird, auch 
waren die laufenden Unterhaltskosten und sich häufende Still-
stände nicht mehr länger hinzunehmen. Die Entscheidung fiel 
schnell, auch auf dem Holzplatz in ein modernes, zeitgemäßes 
Anlagenkonzept zu investieren. 

Gemeinsam mit Holtec wurde ein Konzept zum Austausch der 
Entrindungslinie sowie Neugestaltung der Zubringung aus-
gearbeitet. Die „Knackpunkte“ waren schnell ausgemacht: 
Die extrem engen Platzverhältnisse sowie ein maximales Still-
stands-Fenster von nur 10 Tagen Betriebsunterbrechung. 

Sorgfältige Analyse des Anlagenumfeldes mittels 3D-Scan 
Die bestehende Halle darf man wohl getrost als „verbaut“ be-
zeichnen. Die Entrindungsmaschine wurde seinerzeit aus Lärm-
schutzgründen mit einer massiven Betonhülle umgeben. Dies 
schränkte den Spielraum für schwere Hebezeuge erheblich ein. 
Oberhalb der Maschine stand nur etwa 1 m Platz zur Verfügung. 
Um die genauen Konturen zu erfassen, wurde ein komplettes 
3D-Aufmaß mittels modernster Scannertechnik erstellt. Auf die-
ser Basis konnte die weitere Planung komplett in 3D erfolgen. 

Montage der Superlative
Der begrenzt zur Verfügung stehende Platz und das enorme 
Maschinengewicht der Neuanlage von ca. 80 Tonnen schloss 
den Einsatz konventioneller Teleskopkräne aus. Neue Lösungen 
mussten gefunden werden. Die Idee der Holtec-Planer: „Lasst 
uns die Maschine an einem Stück fertigen und wir schieben die-
se dann über ein Gerüst an den neuen Standort!“ Gemeinsam 
mit einem Spezialunternehmen für Sonder- und Schwertrans-
porte sowie den Holtec-Spezialisten wurde ein stundengenau-
er Plan ausgetüftelt und in die Tat umgesetzt. Tag und Nacht 
wurde gearbeitet, um das enge Zeitfenster von zehn Tagen 
einzuhalten. Die Devise war von Anfang an: So viel wie mög-
lich vorbereiten und Arbeiten von der Baustelle in die Werkstatt 
verlegen. Um auf den Zusammenbau der Maschine vor Ort zu 
verzichten, wurde die neue Entrindung in unseren Fertigungs-
hallen komplett vormontiert. Ein Schwertransporter brachte die 
80-Tonnen-Maschine an einem Stück „just-in-time“ zur Baustel-
le. Alte Maschine raus – neue Maschine rein – der schwierigste 
Teil der Aufgabe wurde in nur 3 Tagen bewältigt. Die Punkt-
landung gelang – pünktlich am 06.11.2017 lief der erste Stamm 
über die neue Entrindungslinie, am gleichen Tag noch wurde die 
Produktion in den Dreischicht-Betrieb überführt. 

Neues, elektrisches Antriebskonzept 
Kronospan hat stets den Anspruch, auch technologisch die 
Marktführerschaft zu übernehmen. Da lag es auf der Hand, auch 
in Sachen Antriebstechnik nach neuen, innovativen Möglichkei-
ten zu suchen, die bisherige, hydraulische Antriebstechnik zu er-
setzen. Energieeffizienz, Verfügbarkeit, geringe Unterhaltskos-
ten sowie eine lange Lebensdauer waren die Hauptkriterien, die 
es zu erfüllen galt. Schnell wurde klar, dass hier der klassische 
Drehstrom-Elektroantrieb deutliche Vorteile gegenüber dem 
Hydraulikmotor bietet. Gemeinsam mit einem spezialisierten 
Ingenieurbüro wurde ein Antriebsstrang entwickelt, der genau 
auf die rauen Bedingungen ausgelegt wurde. Entstanden ist ein 
robustes Stirnradgetriebe, welches auf das beachtliche Drehmo-
ment von 35.000 Nm ausgelegt ist. 

Holtec-Entrindung als Auftakt für ein 
330 Mio. Investitionsprojekt

Auftrag für einen neuen Holzplatz als Teil eines Investitionsprojektes 
in Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit

Lasst uns die Maschine 
an einem Stück fertigen 
und wir schieben diese 
dann über ein Gerüst an 
den neuen Standort.

Produktionsleiter Regis und 
OSB-Produktionsleiter 

Herve Guebel 

Erfolgreiche Partnerschaft seit über 15 Jahren 
Mit diesem Auftrag setzt Kronospan die langjährige Zu-
sammenarbeit mit Holtec fort. Das Projekt in Luxemburg 
ist bereits der zwanzigste Großauftrag an das Eifeler Unter-
nehmen. An allen OSB-Produktions-Standorten der Krono-
span-Gruppe ist Holtec-Equipment im Einsatz. Der Standort 
in Sanem hat für Holtec auch ganz emotionale Bedeutung: 
Hier kam 1999 der erste Treppenschieber zum Einsatz – die 
Initialzündung für unseren Erfolgskurs in der Holzwerkstoff-
industrie. Zwischenzeitlich wurden über 70 Vereinzelungs- 
und Beschickungsförderer als „Treppenschieber“ ausgelie-
fert – die Technik ist nach wie vor zentrales Fördererelement 
in nahezu allen Holzplatzanlagen. 


