


 

 

 

Das Doppelwellen-Kreissäge-Aggregat VHS-6 wird zum Abtrennen von Seitenware 
im  Vor- und Nachschnitt sowie zum Auftrennen von Prismen oder Kanthölzern zu 
Hauptware eingesetzt. Die Maschine kann in Kombination mit Profilspanern und 
Profilfräsaggregaten eingesetzt werden. 
Die Kreissäge arbeitet nach dem Doppelwellenprinzip, bei dem die gesamte 
Schnitthöhe auf zwei Sägeblätter verteilt wird. Durch die geteilte Belastung werden 
eine hohe Maßgenauigkeit und eine gute Schnittoberfläche erreicht. Die obere 
Sägewelle arbeitet im Gleichlauf, die untere im Gegenlauf. Dadurch kann mit 
entsprechend dünneren Sägeblättern und somit mit geringerer Schnittfuge gearbeitet 
werden. Die Sägewellen haben senkrecht einen festen Abstand zueinander. Dadurch 
sind immer gleich große Sägeblätter im Einsatz. 
Die Maschine besteht aus einem massiven Maschinentragrahmen mit zwei über 
Linearführungen horizontal verstellbaren Maschinenständern. Der 
Maschinentragrahmen verfügt über eine vertikale Höhenverstellung für die 
Schnitthöhenverteilung. 
Die Maschine ist mit vier Sägewellen ausgerüstet, wobei immer zwei Sägewellen mit 
einem Antriebsmotor angetrieben werden. Jede Sägewelle verfügt über eine eigene 
Lagerung. Die Kraftübertragung vom Antriebsmotor auf die Sägewellen erfolgt durch 
einen sehr robusten Riemenantrieb. 
Jede Sägewelle verfügt über eine innenliegende Verstellwelle und über einen 
verstellbaren äußeren Verstellflansch. Auf die Sägewellen und die innenliegenden 
Verstellwellen kann jeweils ein Sägeblatt aufgespannt werden. Die Aufspannlänge 
der äußeren Verstellflansche ermöglicht, dass je nach Schnittmaß ein oder mehrere 
Sägeblätter gerüstet werden können. 
Die Positionierung der sechs flexiblen Werkzeugachsen erfolgt in horizontaler 
Richtung servohydraulisch mittels Servozylinder mit integriertem Wegmess-System. 
Die Positionierung der Höhenverstellung für die Schnitthöhenverteilung erfolgt 
ebenfalls servohydraulisch mittels Servozylinder mit integriertem Wegmess-System. 
Für einen präzise geführten Transport der Kanthölzer im Nachschnitt können zwei 
hydraulisch positionierbare Führungslineale eingebaut werden. Die Positionierung 
erfolgt servohydraulisch mittels Servozylinder mit integriertem Wegmess-System. 
In der Werkzeugwechselposition fahren automatisch Begehungsbleche ein und das 
Doppelwellen-Kreissäge-Aggregat VHS-6 kann auf Podestebene unbehindert 
betreten werden. Ein Herunterfallen von Werkzeugen und Arbeitsgeräten auf die 
Entsorgungsanlage wird dadurch verhindert. Der Werkzeugwechsel kann dadurch 
ergonomisch und  mit hoher Arbeitssicherheit durchgeführt werden. Das 
Doppelwellen-Kreissäge-Aggregat VHS  bietet hochwertige technische 
Komponenten, eine übersichtliche Konstruktion, eine gute Zugänglichkeit, eine 
hervorragende Verringerung der Lärm- und Staubemissionen durch die 
geschlossene Modulbauweise, einen geringen Wartungsaufwand sowie eine lange 
Lebensdauer im Mehrschichtbetrieb. 
 

Technische Daten- und Zentriervorrichtung VHS-6 

Vorschubgeschwindigkeit bis max.    m/min 150 

Antriebsleistung bis max.     kW 2 x 315 

Sägewellendrehzahl ca.     1/min 3000 
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Holzlänge min.    m 2,5 

Schnitthöhe max.  (andere max. Schnitthöhe 
auf Anfrage möglich) 

   mm 425 

Schnittmaße zwischen dem inneren Sägeblatt 
auf der Verstellwelle und dem Sägeblatt auf der 
Sägewelle 

   mm 23 (17)-280 

Schnittmaße zwischen dem Sägeblatt auf der 
Sägewelle und dem ersten Sägeblatt auf dem 
Verstellflansch 

   mm 23 (17) – 168 

Einspannbreite Verstellflansch 
(Verstellflansche in Sonderlänge auf Anfrage 
möglich) 

   mm 190 

 
 
Höhenschutzfräser HSF 
Die Höhenschutzfräser dienen zum Schutz der Sägewellen und der Sägeflansche. Im 
Vorschnitt fahren die Höhenschutzfräser und die Sägewellen der Kontur des 
Rundholzes nach. 
Die elektrisch angetriebenen Höhenschutzfräser bestehen aus vier 
Spezialantriebsmotoren mit den erforderlichen Fräsköpfen. Die auf zwei massiven 
Motorträgerplatten montierten Höhenschutzfräser sind über, an die 
Doppelwellenkreissäge VHS-6 angebaute Linearführungen, horizontal verstellbar 
ausgeführt. 
Die Positionierung der zwei flexiblen Werkzeugachsen erfolgt in horizontaler 
Richtung servohydraulisch mittels Servozylinder mit integriertem Wegmess-System. 
Die vertikale Positionierung der Höhenschutzfräser für die Schnitthöhenverteilung 
erfolgt durch den Anbau an die VHS-Maschinenständer über das 
Höheneinstellungssystem des Doppelwellen-Kreissäge-Aggregates. 
 
 

Technische Daten HSF 

Antriebsleistung bis max.    kW 4 x 45 

Fräswellendrehzahl ca.    l/min 1500 

Holzlänge min.     m 2,5 

Abstand Höhenschutzfräser max. (andere max. 
Abstände auf Anfrage möglich) 

   mm 425 

Fräserdurchmesser    mm 308 

Fräserbreite    mm 160 
 

 

 

Da wir ständig an der Verbesserung unserer Konstruktionen arbeiten, sind die Abbildungen und technischen 
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