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(54) Verfahren und Stranglegestation zur Herstellung eines Furnierstranges im Zuge der 
Herstellung von Furnierschichtholz

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und
eine Stranglegestation zur Herstellung eines Fur-
nierstranges aus mehreren Lagen einzelner Furniere im
Zuge der Herstellung von Furnierschichtholz. Die Erfin-
dung besteht zur Bildung eines Furnierstranges (9) aus
Furnierpaketen (1, 3) darin, dass das erste Furnierpaket
(1) durch Paketfördervorrichtung (8) der Rollenfördervor-
richtung (2) und der Rollenhebevorrichtung (4) in die
Stranglegestation (10) übergeben und anschließend
durch die Rollenhebevorrichtung (4) das erste Furnier-
paket (1) zumindest teilweise von der Rollenfördervor-
richtung (2) abgehoben wird. Während oder nach dem
Anhebevorgang wird das erste Furnierpaket (1) durch
eine aus einer Ruheposition in eine Eingriffsposition ver-
fahrenden Stützvorrichtung (5) von der Rollenhebevor-

richtung (4) übernommen, die Rollenhebevorrichtung (4)
wird anschließend wieder in die Anfangsposition zur Rol-
lenfördervorrichtung (2) verfahren und ein zweites Fur-
nierpaket (3) wird von der Rollenfördervorrichtung (2)
und der Rollenhebevorrichtung (4) von der Paketförder-
vorrichtung (8) übernommen, wobei die Rollenfördervor-
richtung (4) und/oder die Rollenhebevorrichtung (4) das
zweite Furnierpaket (3) derart positionieren, dass die
Stützvorrichtung (5) das erste Furnierpaket (1) mit seinen
entgegen der Produktionsrichtung (7) weisenden Kanten
(14) zur Ausbildung eines Furnierstranges (9) an die in
Produktionsrichtung (7) weisenden Kanten (15) des
zweiten Furnierpaketes (3) ablegt, wobei während oder
nach dem Ablegen die Stützvorrichtung (5) wieder von
der Eingriffsposition in eine Ruheposition verfährt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Furnierstranges im Zuge der Herstellung von
Furnierschichtholz nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruches 1. Weiter betrifft die Erfindung eine Strangle-
gestation nach dem Oberbegriff von Anspruch 5.
[0002] Die Herstellung von so genanntem Lagenholz
zu Holzplatten ist lange bekannter Stand der Technik.
Abstrahiert werden mehrere Lagen aus beleimten Holz,
vorzugsweise Bretter oder Furniere aufeinander gelegt
und verpresst. Insbesondere unterscheiden sich die bei-
den Arten Furnierschichtholz und Furniersperrholz darin,
dass beim Furniersperrholz die Ausrichtung der einzel-
nen Lagen zueinander versetzt, vorzugsweise kreuzwei-
se, angeordnet werden, damit man in allen Ausrichtun-
gen die gleiche Zug- und Biegefestigkeiten erhält. Auch
wird durch das kreuzweise Verleimen der Furniere die
Stabilität und Standfestigkeit gewährleistet, weil das Holz
in seinen natürlichen Eigenschaften des Quellens und
Schwindens, insbesondere bei Temperaturunterschie-
den, eingeschränkt wird. Furnierschichtholz (gemeint
sind vorzugsweise alle Lagenhölzer) weist eine Vielzahl
von Verwendungsmöglichkeiten auf und kann nach oder
während der Herstellung mittels einfacher Anpassungen
konfiguriert und/oder weiterverarbeitet werden. Mittler-
weile ermöglichen neu entwickelte Leime bevorzugt die
Parallelausrichtung der Furniere zueinander, so dass die
Herstellung von Furnierschichtholz an Bedeutung zu-
nimmt. Beispielsweise ist es gewünscht bei langlebigen
Oberflächenprodukten (Treppenaufbauten oder derglei-
chen) einen Abschliff zu ermöglichen, ohne dass die
nachfolgende Lage eine andere Orientierung der Faser-
richtung aufweist.
[0003] Unter Furnier versteht ein Fachmann unter ei-
nem bis mehrere Millimeter dicke Blätter aus Holz. Diese
können aus verschiedenen Hölzern und mittels verschie-
dener Techniken, meist angepasst an die vorliegenden
Hölzer, hergestellt werden. Die am meisten verbreiten
Herstellungsverfahren sind das Messer- und das Schäl-
verfahren. Ein Furnier, dass vorzugsweise im Holzbau
eingesetzt wird, besteht aus circa 3 mm starken Schäl-
furnieren aus Nadelholz und wird mit Phenolharz zu Plat-
ten oder Trägern bis hin zu Balken verpresst. Eine Ver-
pressung erfolgt entweder taktweise in Etagenpressen
oder kontinuierlich in Doppelbanddurchlaufpressen, die
ebenfalls bereits in der holzverarbeitenden Industrie be-
kannt und eingeführt.
[0004] In automatisierten und allgemeinen Herstel-
lungsverfahren werden die Furniere stapelweise auf Pa-
letten angeliefert, in einer Vereinzelungsstation einer Be-
leimungsvorrichtung zugeführt und anschließend zu Fur-
nierpaketen zusammengelegt. Die Zusammenlegung
kann auf mehreren Arten erfolgen, beispielsweise ein-
zeln und taktweise mit Hubvorrichtungen wie in US
4,797,169 A beschrieben. Aus US 6,865,800 B2 ist ein
Verfahren zur Herstellung von Furnierschichtholz be-
kannt geworden, in der mittels einer Legestation mehrere

Teile eines Furnierpaketes hergestellt werden, die Teile
des Furnierpaketes zusammengeführt werden und die
fertigen Furnierpakete schließlich an einen bestehenden
Furnierpaketstrang angelegt werden um diese zu Fur-
nierschichtholz zu verpressen. Die Vorrichtung zeichnet
sich deutlich durch komplizierten und aufwendigen An-
lagenbau auf. Die Furniere werden dabei treppenförmig
zu Furnierschichtpaketen aufgebaut. Anschließend wird
das Furnierschichtpaket an das Ende eines weiteren Fur-
nierschichtpaketes herangefahren und dort möglichst
passgenau abgelegt, vorzugsweise so, dass keine Lü-
cken zwischen zwei Furnierschichtpaketen entstehen.
[0005] Neben dem Anfügen von fertigen Furnierpaket-
strängen ist auch das automatisierte Legen von Furnie-
ren mittels einer oder mehrere Industrieroboter bekannt
oder das bilden eines Furnierstranges mit mehreren Fur-
nierzuführvorrichtungen, wobei ebenfalls in komplizierter
Anordnung und Aufbau die Furniere von oben und unten
einem Strang zugeführt werden.
[0006] Ein Verfahren und eine Anlage zum kontinuier-
lichen Verleimen von Furniertafeln ist auch nach DE 196
27 024 A1 bekannt geworden und hat sich grundsätzlich
bewährt. Insbesondere wurde aufgezeigt, wie vorzugs-
weise bei der Legung eine Vielzahl an Schichten Furniere
respektive Furniertafeln übereinander zu einem Strang
zusammengefügt und mit einem weiteren Strang verbun-
den in einer kontinuierlichen Presse zu einer Furnier-
schichtplatte verpresst werden können. Inhalt dieser An-
meldung ist hauptsächlich die versetzte Ablage bzw. Er-
stellung mehrere Schichten Furniere übereinander, da-
mit nicht zwei Trennstellen von Furnieren benachbarter
Ebenen übereinander zu liegen kommen.
[0007] Es hat sich aber auch gezeigt, dass insbeson-
dere diese komplexe Anlagenform und das vorgeschla-
gene Verfahren, von dem die Erfindung ausgeht, mit heu-
tigen Hochleistungsgeschwindigkeiten der Produktion
(schnellaushärtende Leime) nicht mithalten kann, da hier
zu große Massen exakt beschleunigt, abgebremst und
verfahren werden müssen, um ein optimales Legemuster
zu generieren. Insbesondere ist es von Nachteil, dass
die Funktionalität des Verfahrens und damit die Produk-
tionsgeschwindigkeit (Vorschub der kontinuierlich arbei-
tenden Presse) auf die maximal mögliche Zusammenle-
gegeschwindigkeit eines Furnierpaketes durch das Spei-
cher- und Beschickband beschränkt ist.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Stranglegestation anzugeben, mit
dem Furnierpakete schonend aber mit hoher Geschwin-
digkeit zu einem Furnierpaketstrang gelegt werden kön-
nen. Gleichwohl soll die Stranglegestation mit geringem
baulichen Aufwand, aus beweglichen Teilen geringer
Masse, Wartungsarm und Ausfallresistent aufgebaut
sein.
[0009] Die Lösung dieser Aufgabe besteht für das Ver-
fahren in der Abfolge der Verfahrensschritte nach An-
spruch 1.
[0010] Die Stranglegestation zeichnet sich durch die
Merkmale des Anspruches 5 aus und ist als eigenstän-
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dige Lösung, aber auch gezielt zur Durchführung des
Verfahrens geeignet.
[0011] Der Furnierpaketstrang kann anschließend auf-
geteilt und taktweise oder unaufgeteilt kontinuierlich ver-
presst werden. Durch die erfindungsgemäße Lehre ist
es jetzt möglich die im Zuge der Globalisierung, der Fort-
entwicklung der Leime und besonders durch die techni-
sche Weiterentwicklung der verwendeten kontinuierlich
arbeitenden Presse höheren Produktionsgeschwindig-
keiten mit einer im Aufbau einfachen Stranglegestation
zu bedienen. Dies ergibt sich durch den Verzicht auf das
Speicher- und Beschickband und der gleichzeitigen Si-
cherstellung, dass die Furnierpakete nicht auf einem un-
terbrochenen stationären Rollgang auflaufen müssen
während der bewegliche Furnierauflegerollgang ausge-
schwenkt ist, was Schäden an der unteren Flächenseite
der Furnierpakete verhindert, weil eine maximale Abstüt-
zung möglich ist.
[0012] Weitere vorteilhafte und zweckmäßige Ausge-
staltungen der Erfindung sind nachstehend anhand der
Zeichnung näher beschrieben und in den Unteransprü-
chen angegeben.
[0013] Es zeigen:

Figur 1 In einer seitlichen schematischen Ansicht mit-
tig eine Stranglegestation und entgegen der
Produktionsrichtung eine Paketfördervorrich-
tung für ankommende Furnierpakete und eine
Strangtransportvorrichtung in Produktions-
richtung zum Abtransport des fertigen Fur-
nierstranges,

Figur 2 den Anhebevorgang der Rollenhebevorrich-
tung mit zusätzlicher Unterstützung durch ei-
ne optionale Schwenkachse der Strangtrans-
portvorrichtung,

Figur 3 das Übernehmen des ersten Furnierpakets
durch die Stützvorrichtung,

Figur 4 das Verfahren der Rollenhebevorrichtung in
Ausgangsposition zwischen die stationäre
Rollenfördervorrichtung mit dem ankommen-
dem weiteren Furnierpaket,

Figur 5 das Positionieren der in Produktionsrichtung
weisenden Kante des zweiten Furnierpakets
unter die entgegen der Produktionsrichtung
weisenden Kante des ersten Furnierpakets
gehalten durch die Stützvorrichtung,

Figur 6 die optionale Feinjustierung der Kante der bei-
den Furnierpakete zueinander und der Beginn
des Ausfahrens der Stützvorrichtung entge-
gen oder seitlich zur Produktionsrichtung in
eine Ruhepositoin und

Figur 7 die Ausbildung des Furniestranges und des-
sen Weitertransport in Produktionsrichtung
zur Wiederholung der Verfahrensschritte
nach den Figuren 1 bis 6.

[0014] Die Figuren 1 bis 7 zeigen den Ablauf des Ver-
fahren zur Herstellung eines Furnierstranges aus meh-

reren Lagen einzelner Furniere im Zuge der Herstellung
von Furnierschichtholz, mit einem die Furnierpakete 1,
3 an eine Stranglegestation 10 übergebende Paketför-
dervorrichtung 8 und einem den Furnierstrang 9 von der
Stranglegestation 10 abnehmende Strangtransportvor-
richtung 6, wobei die Stranglegestation 10 zumindest ei-
ne Rollenfördervorrichtung 2 und eine Rollenhebevor-
richtung 4 zur Bildung eines Furnierstranges 9 aus den
Furnierpaketen 1, 3 umfasst, und der Furnierstranges 9
anschließend aufgeteilt taktweise oder kontinuierlich in
einer Presse verpresst wird. Der Ablauf der Verfahrens-
schritte ergibt sich dabei aus den Figuren wie folgt: das
erste Furnierpaket 1 wird durch Paketfördervorrichtung
8 der Rollenfördervorrichtung 2 und der Rollenhebevor-
richtung 4 in die Stranglegestation 10 eingefahren, durch
die Rollenhebevorrichtung 4 wird das erste Furnierpaket
1 zumindest teilweise von der Rollenfördervorrichtung 2
abgehoben. Währenddessen oder anschließend wird
das erste Furnierpaket 1 durch eine aus einer Ruhepo-
sition in eine Eingriffsposition verfahrenden Stützvorrich-
tung 5 von der Rollenhebevorrichtung 4 übernommen.
Die Stützvorrichtung 5 kann dabei beispielsweise seitlich
außerhalb des Bereiches der Furnierpakete darunter ein-
gefahren werden. Die Rollenhebevorrichtung 4 wird nach
der Übergabe anschließend wieder in die Anfangsposi-
tion zur Rollenfördervorrichtung 2 verfahren und ein
zweites Furnierpaket 3 wird von der Rollenfördervorrich-
tung 2 und der Rollenhebevorrichtung 4 von der Paket-
fördervorrichtung 8 übernommen. Die Rollenfördervor-
richtung 4 und/oder die Rollenhebevorrichtung 4 positi-
onieren das zweite Furnierpaket 3 derart, dass die Stütz-
vorrichtung 5 das erste Furnierpaket 1 mit seinen entge-
gen der Produktionsrichtung 7 weisenden Kanten 14 zur
Ausbildung eines Furnierstranges 9 an die in Produkti-
onsrichtung 7 weisenden Kanten 15 des zweiten Furnier-
paketes 3 ablegt kann, wobei während oder nach dem
Ablegen die Stützvorrichtung 5 wieder von der Eingriffs-
position in eine Ruheposition verfährt. Insbesondere ist
das Verfahren geeignet die Furnierpakete 1, 3 in Produk-
tionsrichtung 7 mit dem an der Paketfördervorrichtung 8
aufliegenden Flächenseite 13 zuerst in die Stranglege-
station 10 einzufahren und somit mit der Kante 15 der
Furnierpakete 1, 3 eine entgegen der Produktionsrich-
tung 7 ansteigende Treppe auszubilden. Besonders be-
vorzugt beginnt die Rollenhebevorrichtung 4 erst mit dem
Anheben des Furnierpaketes 1, wenn zumindest ein ers-
ter Teil des Furnierpaketes 1 auf die Strangtransportvor-
richtung 6 übergewechselt hat. Natürlich sind hier auch
zwischenschritte denkbar, die der Fachmann entspre-
chend in der Ablaufsteuerung programmiert um noch ei-
ne höherer Geschwindigkeit zu erreichen. Bevorzugt
wird eine zur Stranglegestation 10 weisende Schwenk-
achse 11 der Strangtransportvorrichtung 6 zumindest
teilweise das Anheben des Furnierpaketes 1 unterstüt-
zen um Schäden oder Verschiebeeffekte am bereits ge-
bildeten Furnierstrang zu vermeiden. Die Rollenhebevor-
richtung kann je nach Furnierbreite einseitig, entgegen
der Produktionsrichtung oder quer zur Produktionsrich-
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tung ein- und wieder ausgefahren werden um die Ruhe-
oder die Eingriffsposition zu erreichen. Bevorzugt wird
bei großen Breiten von beiden Längsseiten aus in eine
Eingriffsposition verfahren. Die Rollenhebevorrichtun
kann dabei über einen Drehpunkt in Produktionsrichtung
angeordneten Drehpunkt verschwenkt werden oder ent-
sprechend beidseitig hochgefahren werden.
[0015] Es ist nachvollziehbar, dass die Förderge-
schwindigkeit der Strangtransportvorrichtung zur Presse
oder zu einer Aufteilvorrichtung der entsprechenden Pro-
duktionsgeschwindigkeit entspricht und während des
Vorganges des Zusammenlegens des Furnierstranges
beibehalten wird. Im Gegensatz hierzu weist das zweite
Furnierpaket auf dem Furnierpaketförderer und/oder der
Kombination der Rollenfördervorrichtung/Rollenhebe-
vorrichtung ein differenziertes Geschwindigkeitsprofil
auf, um das erste Furnierpaket während des Anhebens
schnell zu unterfahren und in richtiger Legeposition an-
halten zu können. Es kann hilfreich sein, wenn das Fur-
nierpaket 1, 3 aus nur auf der Oberseite beleimten
Schichten besteht und ein entsprechendes unbeleimtes
Furnier als Deckschicht erst nach der Strangbildung auf
dem Furnierstrang aufgelegt wird. Diese Variante und
die Presse oder die Aufteilvorrichtung sind aber in den
Figuren aufgrund der Überschaubarkeit nicht dargstellt.
Wird die Stützvorrichtung als längsverfahrbarer Hebeför-
derer (Kettenumlauf oder Fahrwagen) ausgebildet sollte
dieser in und entgegen der Produktionsrichtung verfahr-
bar angeordnet sein.
[0016] Die zur Steuerung und Regelung des Ablaufes
zur Bildung des Furnierstranges notwendigen Einzelhei-
ten wurden aufgrund der Übersichtlichkeit nicht in die
vorliegende Ausarbeitung mit aufgenommen, sind sie
doch im Rahmen einer Ausführung spezifisch an die Vor-
richtungen anzupassen und entsprechend der notwen-
digen Geschwindigkeit und Verarbeitung der Furnierpa-
kete anzupassen. Es wird darauf hingewiesen, dass in
obigem Ausführungen der ausführbaren Variante die ein-
zelnen Merkmale einzelner Sätze äquivalent zu Absät-
zen getrennt behandelbar und als getrennte Merkmale
voneinander behandelbar sind. Aufgrund der Verfahren-
sökonomie wurde nicht jeder einzelne Satz als Absatz
hingeschrieben, soll aber so behandelt werden. Die ein-
zelnen Merkmale des Ausführungsbeispieles bilden im
Wesentlichen die herausragendsten Vorteile und Merk-
male ab.

Bezugszeichenliste: ZP 1013

[0017]

1. erstes Furnierpaket
2. Rollenfördervorrichtung
3. zweites Furnierpaket
4. Rollenhebevorrichtung
5. Stützvorrichtung
6. Strangtransportvorrichtung (zur Presse/Aufteil-

vorrichtung)

7. Produktionsrichtung
8. Paketfördervorrichtung
9. Furnierstrang
10. Stranglegestation
11. Schwenkachse von 6
12. Rahmen von 10
13. Flächenseite
14. Kanten von 1
15. Kanten von 3

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Furnierstranges aus
mehreren Lagen einzelner Furniere im Zuge der Her-
stellung von Furnierschichtholz, mit einem die aus
Furnieren gebildete Furnierpakete (1, 3) an eine
Stranglegestation (10) übergebende Paketförder-
vorrichtung (8) und einem den Furnierstrang (9) von
der Stranglegestation (10) abnehmende Strang-
transportvorrichtung (6), wobei die Stranglegestati-
on (10) zumindest eine Rollenfördervorrichtung (2)
und eine Rollenhebevorrichtung (4) zur Bildung ei-
nes Furnierstranges (9) aus den Furnierpaketen (1,
3) umfasst, und der Furnierstranges (9) anschlie-
ßend aufgeteilt taktweise oder kontinuierlich in einer
Presse verpresst wird, gekennzeichnet durch den
Ablauf folgender Verfahrensschritte:

1.1 das erste Furnierpaket (1) wird durch Pa-
ketfördervorrichtung (8) der Rollenfördervor-
richtung (2) und der Rollenhebevorrichtung (4)
in die Stranglegestation (10) übergeben,
1.2 durch die Rollenhebevorrichtung (4) wird
das erste Furnierpaket (1) zumindest teilweise
von der Rollenfördervorrichtung (2) abgehoben,
1.3 während oder nach dem Anhebevorgang
wird das erste Furnierpaket (1) durch eine aus
einer Ruheposition in eine Eingriffsposition ver-
fahrenden Stützvorrichtung (5) von der Rollen-
hebevorrichtung (4) übernommen,
1.4 die Rollenhebevorrichtung (4) wird anschlie-
ßend wieder in die Anfangsposition zur Rollen-
fördervorrichtung (2) verfahren und
1.5 ein zweites Furnierpaket (3) wird von der
Rollenfördervorrichtung (2) und der Rollenhe-
bevorrichtung (4) von der Paketfördervorrich-
tung (8) übernommen, wobei 1.6 die Rollenför-
dervorrichtung (4) und/oder die Rollenhebevor-
richtung (4) das zweite Furnierpaket (3) derart
positionieren, dass die Stützvorrichtung (5) das
erste Furnierpaket (1) mit seinen entgegen der
Produktionsrichtung (7) weisenden Kanten (14)
zur Ausbildung eines Furnierstranges (9) an die
in Produktionsrichtung (7) weisenden Kanten
(15) des zweiten Furnierpaketes (3) ablegt, wo-
bei
1.7 während oder nach dem Ablegen die Stütz-
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vorrichtung (5) wieder von der Eingriffsposition
in eine Ruheposition verfährt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Furnierpakete (1, 3) in Produk-
tionsrichtung (7) mit dem an der Paketfördervorrich-
tung (8) aufliegenden Flächenseite (13) zuerst in die
Stranglegestation (10) einfahren.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Schritt 1.2 die Rollenhebe-
vorrichtung (4) mit dem Anheben des Furnierpake-
tes (1) beginnt, wenn zumindest ein erster Teil des
Furnierpaketes (1) auf die Strangtransportvorrich-
tung (6) übergewechselt hat.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine zur Stranglegestation (10) weisende
Schwenkachse (11) der Strangtransportvorrichtung
(6) zumindest teilweise das Anheben des Furnier-
paketes (1) unterstützt.

5. Vorrichtung zur Bildung eines Furnierstranges (9),
zumindest umfassend eine Paketfördervorrichtung
(8) zur Übergabe von Furnierpaketen (1, 3) an die
Stranglegestation (10), eine Strangtransportvorrich-
tung (6) zur Übernahme des Furnierstranges (9) von
der Stranglegestation (10) und eine Stranglegesta-
tion (10) bestehend zumindest aus einer Rollenför-
dervorrichtung (2) zur Förderung der Furnierpakete
(1, 3), einer Rollenanhebevorrichtung (4) zur Anhe-
bung der Furnierpakete (1, 3) und einer Stützvorrich-
tung (5) zur Stützung und Bildung des Furnierstran-
ges (9) aus den Furnierpaketen (1, 3).

6. Legestation nach Anspruch 5, gekennzeichnet
durch die Anwendung der Legestation zur Durch-
führung des Verfahrens.
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