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Bereits frühzeitig war H.I.T. in den 
Prozess der Produktentwicklung 

eingebunden und konnte im An-
schluss auch mit einer auf den spe-
ziellen Anwendungsfall und auf die 
vorhandenen Platzverhältnisse an-
gepassten Mechanisierungslösung 
überzeugen.

Die in vier Qualitäten vorsortierte und  
kalibrierte Rohware, in diesem Fall  
Buchenlatten mit einem Querschnitt  
von 50 x 50, bzw. 50 x 100, wird 
paketweise der Keilzinkung zuge-
führt. Eine Vakuumentstapelung 
hebt die Hölzer lagenweise ab, bevor  
die Einzelhölzer aus der Lage heraus  
vereinzelt und in Richtung Optimier- 
kappsäge transportiert werden. Für  
schnelle Sortimentswechsel kann  
zudem von einem zweiten Paketplatz 
entstapelt werden. 

Jeder Stab hat von Anfang an eine  
fix definierte Position im Endprodukt  
und es muss, um die gewünschten  
Festigkeiten zu erreichen, im späteren  
Prozess auch ein definierter Zinken- 
versatz eingehalten werden. Die  
Herausforderung der Materialver- 
folgung im Leitrechner löste der 
Kunde selbst, so dass nachfolgend 
die Position jedes Stücks im End- 
produkt nachverfolgt werden kann.  

Die nach der Keilzinkung erzeugten 
Stäbe werden in einem Aushärtelager 
mit fünf Etagen zwischengelagert und 
je nach Bedarf ausgelagert und der 
vierseitigen Hobelung zugeführt. Die 
gehobelten Stäbe werden gepuffert, 
bevor sie an die Beleimung und die 
sich anschließenden Hochfrequenz-
presse übergeben werden. Im ersten 
Durchgang erzeugt die Presse Stab-
lamellen aus mehreren miteinander  

Neue Fertigungslinie für  
Buchenmassivholz-Produkte

Puffern der Stablamellen vor dem erneuten  
Kalibrieren und der anschließenden Flächenver-
pressung

Im Jahr 2014 entstand die Firma Fagus Jura aus einem Zusammenschluss 
von Waldbesitzern und Sägewerken. Mit dem Ziel, die Holzart Buche als 
Rohstoff für tragende Bauprodukte einzusetzen, wurde von dem ursprüng-
lich als Projektgesellschaft gegründeten Unternehmen in den ersten  
Jahren vorrangig Grundlagenforschung zur Prozess- und Produktent-
wicklung geleistet. Die erfolgreiche Pionierarbeit mündete 2017 in der  
Gründung der Fagus Suisse, dem in der Schweiz einzigartigen Unter- 
nehmen, welches aus Buche und anderen Laubhölzern automatisiert  
Konstruktions-Leimholz erzeugt.  

verklebten Einzelstäben. Diese werden  
in einem Zwischenlager mittels eines 
Vakuumhebers eingelagert. 

Zur Herstellung des Leimbinders als 
Endprodukt werden die Stablamellen  
per Vakuumheber ausgelagert. Diese 
passieren auf demselben Weg wie 
vorher erneut den Lamellenhobel 
sowie im Anschluss den Leimauftrag 
und die Hochfrequenzpresse, in der 
in diesem Durchlauf die Stablamellen  
flächig verpresst werden. Die so ent-
standenen Leimbinder werden final 

gehobelt und gegebenenfalls mit 
einer Trennbandsäge horizontal auf-
getrennt. Mit einer sich anschließen-
den Kommissionierkappsäge werden 
die Leimbinder millimetergenau auf 
Länge zugeschnitten. 

Die Anlage ermöglicht die Her- 
stellung von Stabschichtholz in  
höchsten Festigkeitsklassen ebenso 
wie die Herstellung von Massivholz-
platten und kann Laubholz sowie  
Nadelholz verarbeiten.

Paketaufgabe und Entnahme vor der Vakuumentstapelung 

Einzug der Rohware in die Keilzinkanlage

Zuführung und Etagenlager zum Puffern der keilgezinkten Stäbe

Fertig verleimter Stabschichtholzträger vor der Finalhobelung bzw. dem horizontalen Auftrennen

Übernahme der Hölzer nach dem Finalhobel und der Trennbandsäge vor der  
Zuführung zur Kommissionierkappsäge

Exakter Längenzuschnitt der Hölzer vor der Paketbildung

Zwischenlagern der Stablamellen als Halbfertigprodukt vor der Flächenverpressung

Puffern der keilgezinkten Stäbe nach der Zinkung vor der Kalibrierung und Verleimung
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