
 S lEhDE-rUnDholzBoxEn

Rundum sorglos
Stahlbeton-rundholzboxen sparen zeit im Sägewerksalltag
Immer mehr Sägewerke verwenden Rundholzboxen aus Stahlbeton. 
Die Elemente sind robuster und leiser als geschweißte Konstruktio-
nen. Durch die radiale Form zentrieren sich die Bloche von selbst. Das 
zeigte ein Praxisbesuch in drei Sägewerken in Baden-Württemberg. 
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Der Rundholz-Sortierbox wird wenig auf-
merksamkeit geschenkt. Dabei muss sie ge-
waltige Belastungen überstehen. Da poltern 
zentnerschwere gefrorene Bloche aus 2,5 m 
höhe hinein. Oder ein Mitarbeiter unter-
schätzt die ausmaße seines Rundholzbag-
gers und touchiert die Box unabsichtlich. 
Wenn es sich dabei um Stahlbeton-Rund-
holzboxen von lehde, Soest/DE, handelt, ist 
das alles kaum ein Problem. Minustempera-
turen überstehen die grauen Elemente 
ebenso wie Kollisionen. Freilich bleibt eine 
Schramme, aber die Funktionalität ist unein-
geschränkt. Der lehde-Slogan lautet nicht 
umsonst: „Wir bauen Zukunft“.

Warum sich immer mehr Betriebe für 
Stahlbetonboxen entscheiden, zeigt ein Pra-
xisbesuch in Südwestdeutschland. Der holz-
kurier begutachtete die Sägewerke Rahner in 
Gaggenau, Keller in achern und Dold in Bu-
chenbach. Dabei wurde deutlich, dass für 
die Betriebsleiter nicht nur Robustheit zählt. 
Weniger Krach, keine Stahlsplitter und die 
einfachere Bedienung sind weitere Vorteile.

rundholzboxen tragen sortierstrang
Im Sägewerk Rahner sind gerade die Mon-
teure am Werk. Ein neuer Rundholzplatz 
wird installiert, auf dem ca. 30.000 fm/J ein-
geteilt werden sollen. Martin Rahner ent-
schied sich für einen Sortierwagen von Bal-
jer & Zembrod, welcher Stahlbetonboxen 
und Betonsockelplatten von lehde be-
schickt. Rahner lässt 32 Rundholzboxen aus 
je zwei teilen installieren. Die Kiefernbloche 
werden nach länge, Durchmesser und Qua-
lität sortiert. Für die Stahlbetonlösung hat 
sich der Betrieb wegen geringerer Schall-
emission und besserer Zentrierung ent-
schieden. lehdes Rundholzboxen haben ein 
kreisrundes Profil. Die Bloche liegen daher 
immer schön parallel zum Sortierstrang. 
Mühsames und langwieriges ausrichten fällt 
weg. Der Sortierblockzug liegt direkt auf den 
Rundholzboxen auf. lehde hat dafür Stahl-
profile in die Elemente integriert. auf diese 
Weise spart sich das Sägewerk den Unterbau 
für den Sortierstrang. Damit werde der Be-
trieb nicht nur leiser, sondern auch weniger 
reparaturanfällig, ist Rahner überzeugt.

kein stahl im rundholz
Wenige Kilometer weiter verwendet das 
Großsägewerk hermann Keller die lehde-
Boxen schon seit zehn Jahren. In dieser Zeit 
sind wohl um die 3,5 Mio. fm nadelholz sor-
tiert worden. Das sieht man ihnen auch an. 
Rundholzgreifer hinterließen so manche 
Schramme. Doch Reparaturen gab es prak-
tisch keine. „Die Betonbox ist aufgrund ihrer 
Masse der Belastung gewachsen“, lobt Rund-
holzplatzleiter andreas Birkle. Müsste er ein 
neues Sortierwerk bauen, wählte er wieder 
die Stahlbetonboxen: „Es gibt nichts Besse-
res.“ Das Sägewerk mit Profilzerspanerlinie 
schätzt zudem die abriebfestigkeit. Während 
sich bei geschweißten Profilen hin und wie-
der Stahlspitter in das Rundholz bohren, gibt 
es dieses Problem bei Beton nicht.

nachgerüstet mit stahlbetonbox
Der südlichste besuchte Betrieb, Dold, liegt 
500 km von lehdes Werk entfernt. trotzdem 
lohnte sich der weite antransport der ton-
nenschweren Elemente. Denn obgleich Be-
tonboxen ein „eigentlich primitives“ Produkt 
seien, brauche es auch hier eine technisch 
ausgereifte lösung. „Und das kann lehde“, 
sagt Geschäftsführer herbert Dold. Der na-
delholzverarbeiter hat einzelne Bereiche sei-
nes Rundholzplatzes mit lehde-Boxen 
nachgerüstet. Die Elemente wurden indivi-
duell dafür angefertigt. Mit der Qualität ist 
Dold zufrieden. „Gefrorene tanne bringt Ex-
trembelastungen. Die Rundholzboxen hal-
ten das aus“, lobt der Geschäftsführer.

bis zu 460 rundholzboxen pro Projekt
Rainer Schwanitz ist für das Sägewerkssorti-
ment des Betonfertigteil-Spezialisten lehde 
zuständig. Der Diplom-Forstingenieur hat 
mit allen Betriebsgrößen zu tun. „Wir belie-
fern Kunden mit nur zwei Boxen ebenso wie 
Großsägeindustrie, wie Siat Braun, Egger 
und Pauls, die bis zu 460 Stahlbeton-Rund-
holzboxen installiert haben“, erklärt Schwa-
nitz. Beliefert werden Sägewerke in Deutsch-
land, angrenzenden ländern und 
Skandinavien. nähere Informationen kön-
nen Interessenten anfang Mai auf der ligna 
in hannover einholen. //
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1 Holz-Zentrum Rahner, 
Gaggenau

2 Sägewerk Hermann 
Keller, Achern

3 Dold Holzwerke, 
Buchenbach

4 Lehde, Soest

Der Sortierblockzug wird bei der Firma Rahner auf 
die Rundholzboxen montiert

Die Lehde-Abwurfbox wurde für Dold Holzwerke 
an deren Bedürfnisse angepasst

Schrammen zieren Kellers Lehde-Rundholzboxen 
nach zehn Jahren in Betrieb – die Funktion ist 
davon aber völlig unbeeinträchtigt
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