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Holzwerk van Roje errichtet neues Hobelwerk in Bestandshalle am Standort Oberhonnefeld-Gierend (Rheinland-Pfalz)

Flexibles Hobeln kleiner Chargen bis 8 m Länge

Die Holzwerke van Roje GmbH & Co.
KG betreibt an ihrem Sitz Oberhonne-
feld-Gierend (Rheinland-Pfalz) ein Sä-
gewerk mit einer jährlichen Einschnitt-
leistung von rund 450 000 Fm. Einge-
schnitten wird aktuell zu 90 % Fichte
und 10 % Douglasie, aufgrund der künf-
tigen Rundholzverfügbarkeiten dürfte
nach Einschätzung des Geschäftsfüh-
rers Gerhard Hauschulte aber auch wie-
der Kiefer dazu kommen. Angegliedert
an das Sägewerk sind ein Hobelwerk
und eine Pelletproduktion mit 80 000 t
pro Jahr, dazu eine zurzeit im Bau be-
findliche Brettsperrholzproduktion.
Insgesamt beschäftigt van Roje aktuell
160 Mitarbeiter.

Das Hobelwerk wurde anlagenseitig
im vergangenen Jahr vollständig neu er-
richtet und dabei auf die Besonderhei-
ten der Sägewerksproduktion abge-
stimmt: Ziel ist es, deutlich stärker in
die Veredelung des Schnittholzes zu ge-
hen. Bis zu 70 000 m³ Hobelware pro
Jahr sollen aus der Hauptware erzeugt
werden, das entspricht rund 50 % der
im Sägewerk produzierten Hauptware.

Für die neue Rex-Hobelmaschine
„Big Master“ der Georg Schwarzbeck
GmbH & Co KG, Pinneberg, lieferte die
Kallfass GmbH, Baiersbronn, die ge-
samte, voll automatisierte Mechanisie-
rung, einschließlich einer Folierstation.
Darin integriert sind eine Schüsselungs-
und Feuchtemessung sowie ein „Gol-
den Eye“-Qualitätsscanner von Micro-
tec, eine Markierstation von Rea-Inkjet
und die Umreifung von Fromm.

Beginnend mit der Planung des Um-
baus im April 2020, wurden im Juni
letzten Jahres die zwei bestehenden Ho-
bellinien abgebaut. Zu dem Zeitpunkt
waren bei laufender Produktion bereits
Teile der Mechanisierung von Kallfass
auf freien Hallenflächen aufgebaut wor-
den. Anfang September erfolgte dann
die Inbetriebnahme der Gesamtanlage.
Zum Jahresende produzierte die Anlage
im Zwei-Schichtbetrieb rund 400 m³
Hobelware pro Tag.

Das Sägewerk van Roje schneidet
stark kundenorientiert für Abnehmer
europaweit ein, ein Schwerpunkt liegt
auf den Märkten in Holland und Eng-
land mit einem großen Anteil von Län-
gen über 6 m. Auch in den letzten Jah-
ren hatte sich van Roje auf den europäi-
schen Markt konzentriert und dabei die
durch den boomenden US-Schnittholz-
markt freigewordenen Absatzchancen
im Inland genutzt. Eingeschnitten wer-
den Stockmaße bis 620 mm und Rund-
holzlängen von 3 bis 14 m. Die maxima-
le Länge im Schnittholz-Sortierwerk

jh. Das Holzwerk van Roje verstärkt
die eigene Veredelung: Angeschlossen
an das Sägewerk wurde letztes Jahr ein
automatisiertes Hobelwerk installiert,
in dem rund 50 % der Hauptware wei-
terverarbeitet wird. Rund 3,7 Mio.
Euro investierte das Unternehmen da-
für in neue Anlagen.

liegt bei 8 m. Häufige Sortimentswech-
sel bis zu viermal pro Stunde sind bei
van Roje im Einschnitt Alltag. Das be-
deutet, im Hobelwerk mit einer großen
Dimensionsvielfalt hinsichtlich Quer-
schnitt und Länge und relativ kleinen
Chargen arbeiten zu müssen. Die
kleinsten Chargen umfassen oftmals
nur zwei Pakete pro Dimension. Das
Hobelwerk muss daher sehr flexibel
produzieren, von Dachlatten mit zahl-
reichen Sondermaßen bis zur KVH-
Rohware. Die maximale Dimension fer-
tig gehobelter Ware bei van Roje liegt
bei 150 × 320 mm. Insbesondere aber
die maximal mögliche Länge bis 8 m un-
terscheidet die Anlage von den meisten
Industriehobelwerken.

Minimale Verstellzeiten und
»Profilmanagement« am Hobel

Die bei van Roje nötige Flexibilität
spiegelt sich in der Konfiguration der
Rex-Hobelmaschine „Big Master“ wider:
Mit deren zehn Hobelwellen – vier Hori-
zontal- und zwei Vertikalwellen, sowie
vier Einzelanfaswellen für eine allseitige
Werkstückfase – können Fertigwaren-
breiten von 60 bis 400 mm und Höhen
von 15 bis 200 mm erzeugt werden, bei
stufenlos regelbaren Vorschüben von 30
bis 150 m/min. Neben hobeln und profi-
lieren ist auch ein- und mehrfaches Auf-
trennen des Werkstücks möglich, bei
van Roje werden bis zu fünf Sägen ver-
wendet.

Auf der Maschine können auch fallen-
de Breiten verarbeitet werden, ein Ser-
vomotor übernimmt die Breitenverstel-
lung mit einer Verstellgeschwindigkeit
von 20 mm/s. Dennoch kann dabei mit
geringer Lücke zwischen den Werkstü-

cken gefahren werden, sodass sich
gleichzeitig unterschiedliche Werk-
stückbreiten in der Maschine befinden.

Die Steuerung des Rex-„Profilmana-
gements“ ermöglicht es, einmal einge-
stellte Positionen der Arbeitswellen zu
speichern. Soll ein bestimmtes Profil
wiederholt werden, kann der Bediener
– nach Einsetzen der notwendigen
Werkzeuge – über den vergebenen
Werkstücknamen das Profil auswählen.
Die Maschine stellt dann automatisch
jede Spindel in die korrekte Position.
Für einen Vorgang nicht benötigte Wel-
len gehen in einen Ruhemodus, was zu
einer spürbar reduzierten elektrischen
Leistungsaufnahme führt.

Kompakte Mechanisierung
für Werkstücklängen bis 8 m

Kallfass hat hier eine vollautomati-
sche Mechanisierung mit einer Schnitt-
stellenanbindung zu van Rojes ERP-
System (Timbertec) installiert. Für den
Betrieb des Hobelwerks werden neben
dem Anlagenbediener und einem Sprin-
ger nur noch zwei Mitarbeiter bei der
Folierung benötigt.

Nach der Kippentstapelung der – bei
Frischeinschnitt im Sägewerk vorsor-
tierten – Rohwarenpakete und der Ver-
einzelung kann nicht geeignetes Materi-
al noch vor der Hobelschickung vom
Sortierförderer ausgeschleust werden.

So kann die Anlage auch zur Abstapelung
von Trocknungspaketen genutzt werden.
Eine an der Vereinzelung integrierte Jahr-
ringlagenerkennung (Schüsselungserken-
nung) und eine Feuchtemessung von Mi-
crotec kombiniert mit einem Brettwender
tragen zur Verbesserung der Hobelquali-
tät bei. Zu feuchtes Holz kann ausge-
schleust und die Rohware je nach Jahr-
ringlage gewendet werden.

Der Hobelbeschickung vorgeschaltet
ist eine frei verfahrbare Dreifachabläng-
säge, die bei van Roje häufig zum Ein-
satz kommt. Durch die Kappung vor
dem Hobel werden so absolut fransen-
freie Kappungen erzeugt. Die Hobelbe-
schickung leistet 50 Takte/min.

Direkt hinter der Hobelmaschine
durchlaufen die Werkstücke einen
„Golden Eye“-Scanner von Microtec,
der die Ware in die Festigkeitsklassen
C16 und C24 einteilt, so dass sie an-
schließend im Durchlauf voneinander
separiert werden können und entweder
direkt einem der beiden Stapler oder
zuvor einer Bündelung zugeführt wer-
den. Aktuell ist bei van Roje die Anpas-
sung der CE-Zertifizierung für die me-
chanische Sortierung im Gange. So
kann dann den Kunden eine Kombina-
tion aus maschinell und visuell sortier-
ter Hobelware angeboten werden.

An der Bündelung stehen vier Umrei-
fungsstationen zur Verfügung. Bis zu
zehn Leistenbunde können dort pro Mi-
nute erzeugt werden. An den Staplern,
die mit Leistenmagazinen ausgestattet
sind, können Pakete mit einer Leistung
von 10 Lagen/min. produziert werden.

Flexibilität und schnelle Dimensions-
wechsel sind für van Roje angesichts
der häufigen Sortimentswechsel Kern-
anforderungen an die Mechanisierung.
Ein Dimensionswechsel vor dem Hobel
dauert in der Praxis rund 1 Minute, hin-Links der Blick in den vorderen Hallenteil des Hobelwerks van Roje: im Vordergrund die Bündelung, dahinter der Zulauf für den ersten Stapler. Im Hintergrund (von

rechts) der Schärfraum, die Schallschutzkabine der Hobelmaschine und der „Golden Eye“-Scanner. – Rechts der hintere Hallenteil: im Vordergrund wieder die Bünde-
lung, dahinter die Linie mit dem zweiten Stapler. Fotos: J. Härer

Schematische Darstellung des Hobelwerks van Roje: von der
Beschickung und Kippentstapelung (Foto rechts) geht das
Material über einen Sortierförderer zur Kallfass-Hobelbeschi-
ckung. Vorgeschaltet ist eine Dreifachablängsäge. Hinter der
Rex-Hobelmaschine ist ein Microtec-Qualitätsscanner (1) in-
stalliert. Anschließend stehen als Optionen eine Bündelungs-
station (2) und eine Markierstation (3) zur Verfügung, bevor
die Ware über einen der beiden Stapler (4 und 5) an die Fo-
lier- und Umreifungsstation (6) weitergegeben wird. Der
Ausgang der Pakete erfolgt nach rechts auf die vor der Halle
liegende Abnahme (7). Das Ausschleusen von Material vom
Sortierförderer ist möglich (8). Grafik: Kallfass

3

1

2

8

7

6

5

4

Zufrieden mit Zusammenarbeit und Er-
gebnis des Projekts (von links): Hobel-
werksleiter Eduard Dück, der Ge-
schäftsführer der Holzwerke van Roje,
Gerhard Hauschulte, und Kallfass-Ge-
schäftsführer Hans Haist

Auslaufseite (links) bzw. Einzugseite (rechts) der Rex-„Big Master“-Hobelmaschine
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ter dem Hobel etwa 20 Sekunden, so-
dass insgesamt 1 bis 2 Minuten pro Di-
mensionswechsel anfallen. Die gesamte
Mechanisierung ist auf einen Vorschub
von 200 m/min ausgelegt.

Die kompakt angeordnete Mechani-
sierung kann durchweg mit Holzlängen
von 8 m belegt werden, die Mindestlän-
ge liegt für die Rohware bei 2,00 m, für
gehobelte Ware bei 1,80 m. Auch an der
Paketfolierung können alle Paketlängen
bis 8 m foliert werden.

CLT-Vermarktung ab Mai

Das Hobelwerk ist nicht nur auf die
Veredelung der Hauptware ausgerich-
tet, sondern stellt auch einen wichtigen
vorgelagerten Produktionsabschnitt für
die im Bau befindliche Brettsperrholz-

Flexibles Hobeln kleiner Chargen bis 8 m Länge

Produktion dar: Die B-Sortierungen
von Lamellen, die im Sägewerk ur-
sprünglich für andere Produkte erzeugt
wurden, werden hier für die Verwen-
dung als Deckschicht-Lamellen im
Brettsperrholz (CLT) kallibriert und gü-
tesortiert. Die im Sägewerk gezielt für
die Decklage eingeschnittenen Lamel-
len werden direkt im Brettsperrholz-
werk gehobelt. Aus der Seitenware er-
zeugte Rohlamellen werden für den
Einsatz als ungezinkte Querlagen im
CLT gehobelt und vorsortiert. Hier
kommt die Möglichkeit, am Hobel fal-
lende Breiten erzeugen zu können, voll
zum Tragen. Die Seitenwarenausbeute
kann damit deutlich erhöht werden.

Im Vergleich zum heute gängigen
Produktionsablauf in der CLT-Herstel-
lung soll so der gesamte Produktions-

prozess, von der Herstellung der Rohla-
melle im Sägewerk bis zum fertigen
Bauelement aus Brettsperrholz im Hin-
blick auf die Ressoureceneffizienz opti-
miert werden. Auch im Brettsperrholz-
werk, das den Projektnamen „Cross-
Works“ trägt, wird auf die Rohstoffein-
sparung besonderes geachtet werden:
Fenster- und Türenausschnitte werden
durch ein Aufbereitungsverfahren wie-
der in den Rohstoffkreislauf gebracht.
Die anfallenden Ausschnitte werden
aufgetrennt und in der Querlage wieder-
verwertet. Diese Bemühungen um Res-
sourceneffizienz haben auch die Förde-
rung des Gesamtprojektes mit Mitteln
aus dem Umweltinnovationsprogramm
des Bundesumweltministeriums in Hö-
he von 5 993 815 EUR (siehe Kasten
rechts) ermöglicht. Ab April sollen im
Zwei-Schicht-Betrieb 75 000 m³ CLT
pro Jahr produziert werden. Mit der Ver-
marktung seines Brettsperrholzes will
van Roje im Mai beginnen.

Für Projekte mit Demonstrationscharakter

F Ö R D E R P R O G R A M M

Das „Programm zur Förderung von
Investitionen mit Demonstrations-
charakter zur Verminderung von Um-
weltbelastungen – Pilotprojekte In-
land“, kurz: Umweltinnovationspro-
gramm (UIP) des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz, nukleare
Sicherheit und Verbraucherschutz
(BMUV) unterstützt Vorhaben in
großtechnischem Maßstab, die erst-
malig fortschrittliche technologische
Verfahren und Verfahrenskombina-
tionen zur Vermeidung oder Vermin-
derung von Umweltbelastungen ver-
wirklichen. Ziel ist es, ökonomisch er-
folgreich zu produzieren, mit mög-

lichst wenig Umweltbelastung und
Ressourceneinsatz. Mit Darlehen
oder Investitionszuschüssen gefördert
werden insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen. Gleiche oder
ähnliche Anlagen sollen bei anderen
Anwendern vorhanden bzw. künftig
zu erwarten sein, auf die dann die
neue Technik mit dem Ergebnis ver-
gleichbarer umweltentlastender Aus-
wirkungen übertragen werden kann.
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