
Spanerscheibe Powerhead-NG von Iggesund ist 
bereits in über 100 Linien im Einsatz

Die HBS-Rindenmühle 1260-34 EU hat eine 
Kapazität von 75 bis 100 m3/h

 S scaNtec

Gutes Nachmesse-
geschäft erwartet
Positive Rückmeldungen in Hannover
B & P Martina Nöstler

Über einen sehr positiven Messeverlauf der 
ligna freut man sich bei Scantec, Feldkir-
chen/DE. „Die Gespräche waren durchwegs 
qualitativ hochwertig. Wir konnten viele Ent-
scheidungsträger, Kunden und neue Interes-
senten am Messestand begrüßen“, freute 
sich Geschäftsführer Stephan lohmeyer. 

namhafte referenzen
Die unlängst beschlossene Kooperation von 
Scantec mit dem tschechischen Mechanisie-
rungsspezialisten Drevostroj, Ckyne unter 
dem namen Drevotec fand ebenso guten 
Zuspruch (s. holzkurier heft 19, S. 19). „Wir 
präsentierten unsere allianz erstmals dem 
breiten Fachpublikum“, führte lohmeyer 
aus. „Das Prinzip, lösung aus einer hand – 
vom einzelnen Förderer bis zu turnkey-In- 
stallationen‘ findet bei den Kunden großen 
anklang.“ Drevotec bietet neben Bau und In-
stallation der anlagen auch die gesamte Si-
cherheitstechnik sowie die Elektrotechnik an 
– schlüsselfertig. als beispielhafte Referenz 
nannte lohmeyer die lieferung an Steico 
nach Czarna Woda/Pl, wo Scantec einen 
kompletten Rundholzplatz installierte. Der 
polnische Sperrholzhersteller Paged-Sklejka, 
Pisz, hat Scantec ebenfalls mit der lieferung 
des Rundholzplatzes und der hackanlage für 
das neue Sperrholzwerk in Morag beauftragt. 

Große Sägewerksprojekte sind im 
deutschsprachigen Raum aufgrund der all-
gemeinen Markt- sowie der Rundholzsitua-
tion nicht in Sicht. Darum ist Scantec – wie 
auch andere Maschinenhersteller – verstärkt 
in Osteuropa tätig. Die Ukraine fiel auf der 

ligna immer wieder hinsichtlich neubauten 
auf. Scantec ist an einem dieser geplanten 
Projekte beteiligt: In lutsk wird eine Sägeli-
nie für nadelholz errichtet. Geplanter Ein-
schnitt: 120.000 fm/J. Zeitgleich soll dort 
auch eine neues Pelletswerk (ausstoß: 
25.000 t/J) gebaut werden. Installiert wird die 
anlage PM 30 von andritz (s. holzkurier heft 
21, S. 3). Beide Projekte realisiert Scantec als 
Generalunternehmen.

neue spanerscheiben
Der internationale technologiekonzern an-
dritz übernahm vor vier Jahren den schwedi-
schen Werkzeughersteller Iggesund tools. 
„andritz hat uns das Vertrauen geschenkt 
und wir haben wieder die Vertretung von Ig-
gesund im deutschsprachigen Raum über-
nommen“, erklärte lohmeyer. Scantec zeigte 
auf der ligna die bekannte Spanerscheibe 
Powerhead. Diese punkte mit hoher hack-
schnitzelqualität, Messerstandzeiten und 
Wartungsfreundlichkeit. Das turnknife-
Wendemessersystem in Kombination mit 
den austauschbaren Messerhaltern stelle 
eine wesentliche Reduzierung des Einstell- 
und Wartungsaufwandes dar.

„Die optimale hackgutqualität, die wir mit 
der Powerhead-Spanerscheibe erzeugen 
können, hat auch die holzindustrie Ziegler 
überzeugt“, erzählte lohmeyer. „In wenigen 
Wochen rüsten wir bereits den vierten Profil-
spaner auf die neue Powerhead-Spaner-
scheibe um. Seit der Powerhead-Marktein-
führung wurden bereits über 100 Profil- 
spaner aller gängigen Fabrikate umgerüstet.“

Scantec-Messeteam auf der Ligna: Markus und Stephan Lohmeyer, Christian Breiten-
berger, Elena Billhardt, František Čtvrtník und Miroslav Krejcar (v. li.)

bedarf vorhanden
Vor allem bei Investitionen in trockenkam-
mern sieht man bei Scantec Bedarf. „hin-
sichtlich Qualität und leistung sind die Valu-
tec-anlagen führend“, ist lohmeyer 
überzeugt. Betreffend die jüngsten Referenz-
projekte nennt er die Inbetriebnahme des 
zweiten Valutec-Kanaltrockners bei der 
holzindustrie Ziegler in Plößberg-Betzen-
mühle/DE sowie die derzeitige Montage bei 
Josef Ziegler in Plößberg-Stein/DE. Dort ist 
die Inbetriebnahme anfang august geplant.

Des Weiteren zeigte Scantec auf der ligna 
die hBS-Rindenmühle des typs 1260-34 EU. 
Diese weist eine Kapazität von 75 bis 
100 m3/h auf. Die Eintrittsöffnung misst 
1260 mal 800 mm. „hBS ist einer der führen-
den hersteller von Rindenmühlen und ver-
fügt über eine langjährige Erfahrung. Im Ja-
nuar wurde bereits die 500. Maschine 
ausgeliefert“, erklärte lohmeyer abschlie-
ßend. Bei Steico geht demnächst die zweite 
hBS-Rindenmühle in Betrieb. //
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