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Maximale  
Flexibilität …
… mit einem Vakuumsortierroboter
Das Sägewerk von Heinzl Holz in Unterfladnitz ist explizit  
auf Flexibilität und höchste Qualität ausgerichtet. Zum Sortieren,  
Zwischenlagern und für die Anbindung an die zweite Sägelinie  
wählten die Steirer einen Vakuumsortierroboter von Balz.
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Die Qualitätsausbeute holt man im Werk 
durch geschickte Beschickung der Nach-
schnittsäge und der Besäumanlage (s. Holz-
kurier Heft 35, S. 14 bis 17). Am Weg von der 
Bandsäge bis zu diesen beiden Anlagentei-
len befinden sich acht Hubtische, die mit 
dem Balz-Roboter beschickt werden kön-
nen. Dazu bedient einer der vier Mitarbeiter 
die Funkfernbedienung.

Verbindung zur alten Säge
Zur Flexibilität des Sägewerkes trägt auch 
bei, dass man den Vakuumsortierroboter 
zum Aus- und Einschleusen von Schnittware 
in die Hightech-Anlage nutzen kann.

Hinter der Artiglio-Blockbandsäge lässt 
sich das 10 m lange Bauholz ausschleusen. 
In der weiteren Mechanisierung hätte diese 
Überlänge keine Platz mehr. Doch 10 m-Bau-
holz ist schwer. Wie Balz-Verkaufsleiter Urs 
Wenger daher hervorhebt, sei gerade die 
Hebekraft von 500 kg trotz der sehr kompak-
ten Bauweise des Lastaufnahmemittels ein 
Vorteil des Vakuumsortierroboters.

Überlanges raus …
Bei Heinzl Holz blieb nach dem Feuer 2017 
die alte Bandsäge bestehen. Diese nutzte 
man beim Holzkurier-Besuch gerade für den 
Einschnitt von Erdstamm-Lärchen. Diese 
vorgeschnittenen und -sortierten Model 
werden per Stapler weitermanipuliert. Von 
dort lässt sich die Ware in den neuen Säge-
werksfluss einschleusen.

Spezialsortimente 4,8 m rauf
Die Schwierigkeit dabei ist, dass es zwischen 
dem Außenniveau und der Sägelinie fast 5 m 
Höhendifferenz gibt. „Um das zu lösen, ist 
bei Heinzl Holz ein Dreifachteleskop für eine 
Hubhöhe von 4,8 m installiert“, erklärt dazu 
Wenger. Dank der hohen Stabilität der Tele- 
skoprohre kann das Bauholz auch auf dieser 
Höhe rasch und präzise kommissioniert 
werden. Die Aufhängung der Kranbahn an 
der Decke erlaubt den universellen Einsatz 
des Vakuumsortierroboters über die ge-
samte Sortierung nach der Säge.

Heinzl Holz schneidet neben Bau- auch 
noch Wert- und Verpackungsholz. Hinzu 
kommt, dass man künftig je nach Marktlage 
auch auf Laubholz setzen will. 

Das heißt für den Vakuumsortierroboter, 
dass er sehr flexibel einsetzbar sein muss. 
Das passt zu Balz. Das Schweizer Unterneh-

men aus Langnau i.E. bietet diese Hebege-
räte für Nadel- und Laubholzsägewerke an. 
Außerdem setzen auch Leimholzproduzen-
ten, Holzbauer und Holzhändler auf den 
Vakuumsortierroboter.

Die Balz Maschinen AG ist seit jeher be-
strebt, für die Anlagenkonzepte der Kunden 
die maximale Flexibilität mit dem Vakuum-
sortierroboter zu bieten. //

An acht Hubtischen kann die Ware sortiert  
und danach fertiggeschnitten werden

HEINZL HOLZ
Standort: Unterfladnitz
Einschnitt: 30.000 fm/J  
(zweischichtig)
Produkte: Wertholz, Bauholz,  
Verpackungsware
Holzarten: 
Fichte, Lärche, 
Laubholz

Bis zu 500 kg schwer können  
die Modelle sein, die der Roboter rein- oder raushebt

Schwere und lange Stücke können über 4,8 m  
Hubhöhe eingeschleust werden
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