Aus der Wirtschaft

S & Ü-Intervallspalter

Fastfood vom
Feinsten
Die Firma S & Ü ist bekannt für große Sägespaltmaschinen mit
einem hohen Automationsgrad. Wie einige andere Firmen auch,
tüfteln sie schon länger an Spaltmechanismen herum, mit denen
man auch aus Starkhölzern rationell gleichmäßige Scheitquerschnitte produzieren kann. Mit ihrem neuen ISSA 800 haben sie
ein beeindruckendes Stück Ingenieurskunst auf die Räder gestellt.

K

ennen Sie den Thermomix? Diesen wundersamen Küchenapparat,
bei dem man einfach alle Zutaten hineinwirft und nach kurzer
Zeit kommt ein schmackhaftes Menü heraus? An diesen musste ich denken, als
mir der 26-jährige Maschinenbauingenieur Marvin Meier von S & Ü seine neueste
Konstruktion zeigte:
Vor der großen Werkshalle in Löwen
dorf steht eine gewohnt mächtige Maschine, als ich auf den Hof fahre. Doch
die Stämme, die man für die Vorführung
parat gelegt hat, sind enorm: Bis zu 80 cm,
hatte man mir im Vorfeld versprochen,
kann der neue ISSA 800 verarbeiten. Zum
Beweis wird auch ohne große Vorreden ein
solcher Brummer auf die Anlage gehievt.
Nach der Kappsäge verschwinden die gewaltigen Rollen in einem abschüssigen
Kanal. Wenige Augenblicke später hebt
sich auf der anderen Seite der Kettenvorhang und es fallen Unmengen von Holzscheiten heraus – eines wie das andere, alle
nahezu gleichmäßig groß.

Kontinuierlich statt mit Gewalt
Trotz der starken Durchmesser des Ausgangsmaterials hört man aus dem Inneren der Maschine keine Geräusche, die auf
brachiale Gewaltakte hindeuten würden.
Stattdessen scheinen die Spaltvorgänge sehr
kurz hintereinander getaktet zu sein. Das
Geheimnis ist schnell gelüftet: Hier wird
nicht das ganze Holz auf einmal durch ein
vielteiliges Spaltkreuz gepresst, sondern von
einem großen Kreuzmesser immer wieder
bearbeitet, während es langsam daran vorbeigeschoben wird. Daher kommt auch der
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Massen von
gleichmäßigen Meterscheiten – da
muss auch
die Abnahmelogistik
stimmen

Name „Intervall-Sägespaltautomat“. Weil
es pro Spaltvorgang nur wenige Angriffsflächen gibt und sich das Holz nirgends
verspreizt, ist der Kraftaufwand deutlich
reduziert. Gerade einmal 25 t Spaltdruck
erzeugt der ISSA 800. Für den Antrieb
aller Hydraulikeinheiten genügt ein Motor
mit 100 kW Leistung. Ein ähnliches Prinzip verfolgten die S & Ü-Mannen schon mit
ihrem Senkrechtspalter. Die abgetrennte
Scheibe fiel dabei flach auf ein Förderband
und wurde von oben mit dem Messer gespalten. Mit der Vorschubgeschwindigkeit
lässt sich bei dieser Methode ganz einfach der Querschnitt der Scheite bestimmen. Allerdings war der Senkrechtspalter
bei den bearbeitbaren Durchmessern nach

unten limitiert: Wenn die Rollen zu dünn
werden, können sie leicht umkippen. Wenn
man das Spaltgut jedoch wie hier liegend
weitertransportiert und von der Seite spaltet, spielt auch die Länge der Scheite keine
Rolle. So kann der ISSA 800 durch Verschieben der ganzen Schneidlade sogar
Meterscheite produzieren. Das geschieht
dann in einer solchen Geschwindigkeit,
dass man sich intensiv Gedanken um die
Abnahmelogistik machen muss, damit man
nicht die ganze Produktion aufhält. In diesem Fall ist das angebaute Förderband
nebst Sternsortierer möglicherweise gar
nicht so interessant, sondern man möchte
die schön parallel liegenden Scheite eher sofort mit einem Bündelgerät abfassen.
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Starkholz zu Scheiten verarbeiten – das kann mühsam sein, oder lukrativ
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Kurz wie lang
Nicht minder faszinierend ist es, wenn
die Anlage kurze, ofenfertige Scheite erzeugt. Ab 20 cm sind technisch möglich.
Dabei muss das Spaltaggregat sehr schnell
arbeiten, damit die elektronisch getaktete
Kappstation sich nicht „langweilt“. Dem
entsprechend wählt der Bediener in seinem
Führerhäuschen auch die Spalttiefe nur so
weit, dass die Hölzer gerade zuverlässig aufspringen.
Die Kabine lässt sich um 1,10 m in
die Höhe fahren und bietet dann bei der
Beschickung der Anlage mit dem Epsilon
M 100 83L-Kran einen hervorragenden

Überblick. Ansonsten läuft die Verarbeitung, wie bei S & Ü üblich, weitgehend
automatisiert ab. Mit eingebauter Klimaanlage und Radio an Bord lässt es sich hier
gut aushalten. Bis zu 6 m lange Stämme
passen in die Aufgaberinne. Die Westfalen setzen auf einen Schiebewagen, anstatt
eines Förderbandes. Mit dem ZahnradMechanismus kann man eine Schubkraft
bis zu 2 t erzeugen. Damit werden auch
ganz schwere und sperrige Brocken zuverlässig bewegt. Gleichzeitig kann S & Ü
damit eine Volumenvermessung integrieren: Die Länge des Schneidstückes wird
über den Vorschub abgegriffen und die
Durchmesser-Information liefert der Niederhalter. Auch wenn der Ingenieur einwirft, dass dieses System nicht geeicht ist,
erscheint dem Journalisten das dergestalt
kleinteilig erfasste Maß allemal exakter als
alles, was man im Wald bei ungleichmäßig geformten Langhölzern jemals erheben
kann …

Aus groß wird klein
Was leistet diese Maschine? Marvin Meier
antwortet sehr bescheiden: Der erste
Kunde, der seinen ISSA 800 schon seit
einiger Zeit im Einsatz hat, nannte ihm
eine Dauerleistung von 8,5 Fm/h, jeweils
über den ganzen Tag gerechnet, inklusive
aller Arbeitsunterbrechungen. Würde man
einfach nur die Taktzeiten der Anlage bei
Holzscheite wie aus dem
Bilderbuch. Die Kettenvorhänge
erzeugen den notwendigen Gegendruck für das Spaltmesser

Heinrich Höllerl

Wie sich der ISSA 800 auf ein straßentaugliches Maß
zusammenfaltet, sehen Sie in unserer Videosequenz: www.
forstpraxis.de/s-u-intervallspalter
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In die Aufgaberinne passen Rundhölzer bis 6 m Länge

einem mittleren Durchmesser von 60 cm
hochrechnen, käme man auf vielfach höhere Werte. Logischerweise gilt auch hier
das Stückmasse-Gesetz: Damit der Apparat seine Leistung bringen kann, sollte man
kaum unter 30 cm Stärke anfangen.
Alles in allem kommt die mobile
Brennholzfabrik im Einsatz auf eine
Breite von 5,8 m. Damit die knapp 24 t
Kampfgewicht auch im Gelände sicher
und gerade stehen, wird der ISSA sechsmal abgestützt. Das alles war schon
ziemlich imponierend. Doch der größte
Aha-Effekt kommt erst noch, wenn sich
diese ausgeklügelte Maschinierie nach
getaner Arbeit wieder auf das Transportmaß zusammenfaltet! In wenigen Minu
ten wird daraus ein Anhänger in der
Standardbreite 2,5 m. Diesen Vorgang
kann man kaum mit Worten beschreiben,
deswegen sollten Sie sich unsere kleine
Filmsequenz ansehen.
Natürlich hat die Sache einen kleinen
Haken, sonst hätte ich mir vielleicht selber
gleich so ein Wunderwerk angeschafft: Für
einen ISSA 800 werden rund 250 000 €
fällig. Offenbar gibt es aber Kunden, die
eine solche Summe amortisieren können,
denn es sind innerhalb kürzester Zeit
schon drei Einheiten verkauft worden. Auf
der KWF-Tagung im Sommer wird man
den ISSA 800 live erleben können.
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