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Neue Mehrblattkreissäge  
zur Plattenbearbeitung
Die Paul Maschinenfabrik, Spezialist für Plattenauftrennkreissägen 
im Durchlaufverfahren, präsentiert auf der Ligna in Hannover die 
neu konstruierte Mehrblattkreissäge M34G. Dieser Maschinentyp ist 
der Nachfolger der vielfach bewährten K34G und kann mit einigen 
interessanten Verbesserungen überzeugen. 

So erhält die neue Maschine künftig eine Steuerung mit Touch-
screen und lässt sich damit noch komfortabler bedienen und einfa-
cher in Produktionslinien implementieren. Außerdem wird dadurch 
auch die Fernwartung über das Internet ermöglicht. Für einen 
schnelleren Sägewellenwechsel können Kunden optional eine HSK-
Aufnahme ordern, was die Rüstzeit deutlich reduziert. Zudem profi-
tiert die neue Mehrblattkreissäge von einer optimierten Absaugung. 
Auch optisch wurde die M34G an das aktuelle, kubische Produktpro-
gramm von Paul angepasst. Die außergewöhnlich großen Durch-
gangsbreiten der Modellreihe bis maximal 3000 mm eröffnen beim 
Zuschnitt eine Fülle von Möglichkeiten, informiert der Hersteller. //

Neu aus dem Hause Paul: die Mehrblattkreissäge M34 mit Durchgangsbreiten 
bis 3000 mm

Virtuelle Optimierung
Zwei Weltpremieren hat Scanningspezialist Microtec heuer im Ligna-
Gepäck. Der Goldeneye 800 wartet mit einer Vorschubgeschwindig-
keit von bis zu 1200 m/min auf und wird am Stand zur Begutachtung 
bereitstehen. Der Multisensor-Qualitätsscanner verfügt über drei 
Röntgenquellen zur zuverlässigen Erkennung der Markröhre und des 
internen Astverlaufs. Im Anschluss zeigt die zweite Neuheit ihre Qua-
litäten. Der interaktive CT Log Simulator holt das eigene Sägewerk 
auf den Bildschirm nach Hannover. Anhand realer Daten lässt sich 
der Einschnitt simulieren und dabei optimieren. Die wegweisende 
Lösung für die virtuelle Sortierung und den virtuellen Einschnitt er-
möglicht eine dreidimensionale Stammrekonstruktion samt inneren 
Qualitätsmerkmalen. Anhand der inneren Fehler ermittelt der Rund-
holz-Computertomograph den optimalen Schnitt des Stammes und 
somit Qualität und Festigkeit der Endprodukte vor dem realen Ein-
schnitt. Schnitt und Kappung werden auf Basis der höchsten Aus-
beute in Qualität und Wertsteigerung kontinuierlich optimiert.

Gemeinsam mit den Partnerunternehmen Springer und System 
TM stellt Microtec weitere Errungenschaften vor, wie die Stereosko-
pie-Technologie für Volumenmessungen von Poltern auf dem Rund-
holzplatz oder direkt im Sägewerk sowie eine komplette Kapplinie 
mit Goldeneye-
Scanner im laufen-
den Betrieb. //

Microtec-Kunden können anhand realer Daten am Ligna-Stand ihren Rund-
holzeinschnitt virtuell optimieren
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