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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Holzentrindungs-
anlage mit einem Einzugsteil und einem Auszugsteil 
zur dynamischen Mittenzentrierung des zu entrinden-
den Baumstammes gemäß den im Oberbegriff des 
Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen.

[0002] Aus der EP 1 577 071 B1 ist eine gattungs-
gemäße Holzentrindungsanlage bekannt, die sich 
dadurch auszeichnet, dass der Einzugsteil aufklapp-
bare und vor dem Rotor angeordnete Einzugswalzen 
aufweist und bei aufgeklappten Einzugswalzen seit-
lich direkt vor dem Rotor mit dem Baumstamm be-
schickbar ist. Zur statischen Vorzentrierung sind 
V-förmig ausgebildete Querrahmenteile vorgesehen, 
zwischen denen die unteren Walzen angeordnet 
sind. Die Walzen selbst sind ebenfalls leicht V-förmig 
ausgebildet und weisen in bekannter Weise Rippen 
auf, um den Baumstamm mit den Kanten der Rippen 
vorschieben zu können. Die Einzugswalzen sind ver-
bunden und in einer oberen und einer unteren Ebene 
angeordnet und außenseitig über Kettenräder und 
Kette mit einem gemeinsamen Antrieb gekoppelt, z. 
B. einer einzigen Rollenkette. Sie sind derart mitein-
ander verbunden, dass sich der Gegenlauf der obe-
ren Einzugswalzen mit den unteren Einzugswalzen 
zwangsläufig ergibt, um den Vorschub des Baum-
stammes in den Rotor und in die Auszugseinheit zu 
ermöglichen. Die Schwenkhebel, an denen die Ein-
zugswalzen befestigt sind, sind an einer Rahmen-
wand drehbar gelagert. Die Schwenkhebel weisen 
ein Lager am freien Ende für die jeweilige Einzugs-
walze auf. Das andere Ende des Hebels ist an einer 
Lagerhülse befestigt, die schwenkbeweglich auf ei-
ner weiteren Lagerhülse gelagert ist, in der die Welle 
für die Antriebsscheiben hindurchläuft. Sowohl vor-
derseitig als auch rückseitig gegenüber der Rahmen-
wand sind an dieser Welle Antriebsräder vorgese-
hen, über die Rotationsbewegungen bewirkt werden. 
Eine Mitkopplung über weitere Kettenräder und die 
Rollenkette zwischen allen Einzugswalzen ist vorge-
sehen.

[0003] Es ist ferner bekannt, die Einzugswalzen 
und/oder die Auszugswalzen in einer Auszugseinheit 
in einem Tunnel anzuordnen, der zwei beanstandet 
zueinander angeordnete Rahmenwände aufweist. 
Die Welle der einzelnen Einzugswalzen ist dabei an 
der Rückseite mit Zahnrädern bestückt, die ineinan-
der greifen. Hierüber wird die Drehzahl der einzelnen 
Einzugswalzen und separat die der einzelnen Aus-
zugswalzen synchronisiert. Angetrieben werden die 
Zahnräder sowohl auf der Einzugsseite als auch auf 
der Auszugsseite über einen Riemenantrieb von ei-
nem Elektromotor. Zu diesem Zweck befindet sich 
auf dem Maschinenrahmen ein Gehäuseaufsatz, in 
welchem Motor und Schwungrad sowie die Übertra-
gungsräder mit Ritzeln untergebracht sind, die mit ei-
nem Zahnrad eines Zahnradgetriebes in Wirkverbin-

dung stehen, über das die Walzen gedreht werden. 
Riementriebe oder auch Rollentriebe oder Rollenket-
tentriebe sind sehr aufwendig und benötigen, wie 
dargestellt, einen größeren Platzbedarf. Ferner be-
nötigen sie auch eine höhere Wartung.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
einen direkten synchronen Antrieb sowohl auf der 
Einzugsseite als auch auf der Auszugsseite zu er-
möglichen, der äußerst platzsparend ist und einen di-
rekten Synchronlauf ermöglicht. In weiterer Ausge-
staltung der Erfindung soll es durch eine geeignete 
Lagerung und Auslegung auch möglich sein, Baum-
stämme sowohl mit großem als auch kleinem Durch-
messer zu entrinden. Auch soll gewährleistet sein, 
dass nach dem Durchlaufen des Einzugsteils oder 
des Auszugsteils der Anlage die Einzugswalzen 
und/oder die Auszugswalzen schneller auseinander 
gefahren werden, damit eine zeitsparende Beschi-
ckung möglich ist.

[0005] Die Aufgaben löst die Erfindung durch Aus-
gestaltung der Holzentrindungsanlage gemäß der im 
Anspruch 1 angegebenen technischen Lehre.

[0006] Zur Übertragung der Drehbewegung der 
mindestens einen Einzugswalze auf die benachbarte 
Auszugswalze ist ein Zwischenzahnrad oder ein 
Zahnradgetriebe zwischengefügt, so dass die Dreh-
bewegung zwischen den Einzugswalzen und Aus-
zugswalzen vollkommen synchron und direkt erfolgt. 
Durch diesen direkten Antrieb ist ein Schlupf der Wal-
zen praktisch unmöglich. Zugleich ermöglicht aber 
diese Kopplung über Zahnräder eine besondere Aus-
gestaltung der Lagerungen der Hebelarme, an denen 
die Einzugs- oder Auszugswalzen befestigt sind, um 
sie aufeinander zu- oder voneinander abgewendet 
verschwenken zu können. Während des gesamten 
Schwenkvorganges können die Walzen rotieren.

[0007] Besonders vorteilhaft ist es zudem, wenn 
darüber hinaus nach dem Durchlauf eines zu entrin-
denden Baustammes ein rasches Öffnen bzw. Auf-
klappen der Einzugswalzen und/oder Auszugswal-
zen gegeben ist. Dies ist grundsätzlich durch hydrau-
lische Umsteuerungen erreichbar, die aber aufwen-
dig und teuer sind. Eine wesentlich einfachere und si-
cherere Methode besteht darin, dass auf mindestens 
eine untere Einzugs- oder Auszugswalze im Bereich 
der Lagerung ein Gewicht wirkt, so dass bei Unter-
brechung der Druckbeaufschlagung eines hydrauli-
schen oder pneumatischen Zylinders zum Andruck 
der Walzen an den Baumstamm durch das Gewicht 
automatisch ein Aufschwenken erfolgt. Zu diesem 
Zweck sind entweder an den Schwenkarmen, an de-
nen die Einzugs- und/oder Auszugswalzen befestigt 
sind, Zahnradsegmente angebracht, die im Radius 
zur Lagerung verlaufen. In diese greifen wiederum 
Übertragungsritzel ein, die mit den benachbarten 
Zahnsegmenten der weiteren Schwenkarme in Ver-
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bindung stehen, so dass durch Bewegung eines un-
teren Schwenkarmes mit unterer Einzugs- oder Aus-
zugswalze automatisch eine Bewegungstransforma-
tion auf die anderen Schwenkarme der Paare erfolgt 
und ein synchrones Aufschwenken gegeben ist. Eine 
solche, durch Gewichte unterstützte Bewegungs-
transformation kann auf beiden Seiten, also am Ein-
zugsteil und am Auszugsteil gesondert wirkend vor-
gesehen sein.

[0008] Die Erfindung sieht ferner vor, dass alle in die 
Bewegungstransformation einbezogenen Teile nicht 
in dem Entrindungskanal bzw. Laufkanal in dem Ein-
zugsteil und Auszugsteil liegen, in welchem sich die 
Einzugswalzen oder Auszugswalzen befinden, son-
dern außenseitig an der Rückseite einer Rahmen-
wand. Damit ein Verschwenken der Schwenkarme 
möglich ist, müssen bei dieser Ausgestaltung kreis-
bogenförmige Führungsleitkurven in Form von Schlit-
zen oder Langlöchern für die Führung der Wellen 
oder Lagerhülsen vorgesehen sein, in denen die Wel-
len für die Einzugswalzen und/oder Auszugswalzen 
gelagert sind. Es ist ersichtlich, dass es somit mög-
lich ist, auf jeweils einem zentralen Lagerzapfen so-
wohl die oberen als auch die unteren Schwenkarme 
eines Einzugs- und/oder Auszugswalzenpaares 
drehbar zu lagern. Um dabei eine besonders hohe 
Stabilität zu erreichen, sollten die Schwenkarme paa-
rig angeordnet sein, die ineinander verkämmt ange-
ordnet sein können oder aber auch paarig ineinander 
greifend gelagert sein können.

[0009] Durch den Abstand ist zugleich eine bessere 
Lagermöglichkeit für die Lagerhülse einer Einzugs- 
und/oder Auszugswalze gegeben und auch eine hö-
here Stabilität. Die segmentförmigen Zahnkränze 
sind dabei aufeinanderzu gerichtet, so dass durch 
mittig verbindende Zahnräder die Bewegungstrans-
formation von einem Hebelarm auf den anderen er-
folgt, und zwar in entgegengesetzter Richtung, so 
dass beim Aufklappen die Schwenkarme nach unten 
und nach oben verschwenken und beim Zusammen-
klappen bzw. beim Verschwenken in Richtung des 
Baumstammes bei entgegengesetzter Drehrichtung 
der Kopplungszahnräder ein zwangsweiser Andruck 
der unteren und oberen Einzugswalzen an den 
Baumstamm erfolgt. In gleicher Weise ist dies auch 
auf dem Auszugsteil realisierbar. Es braucht also nur 
jeweils ein hydraulischer Zylinder vorgesehen sein, 
über den die Anordnung am Einzugsteil oder an dem 
Auszugsteil bewegt wird.

[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind in den Unteransprüchen im Detail angegeben.

[0011] In konkreter Ausgestaltung ist vorgesehen, 
dass das mit der mindestens einen Einzugswalze ge-
koppelte Zahnrad direkt oder indirekt über ein Getrie-
be von einem Motor angetrieben wird und dass die 
weiteren Einzugswalzen des Einzugsteils und/oder 

die Auszugswalzen des Auszugsteils über Zahnräder 
und Zwischenzahnräder oder über Zahnradgetriebe 
drehbewegungsgekoppelt sind. Das Zwischenrad 
oder das Zwischengetriebe ermöglicht eine Kraftü-
bertragung vom Einzugsteil zum Auszugsteil, und 
zwar in direkter Wirkung über das Zwischenzahnrad 
oder das Zwischenzahnradgetriebe. Hierüber kann 
also kein Schlupf entstehen. Ebenso ist ein Nach-
spannen einer Rollenkette nicht notwendig. Des Wei-
teren kann die Bauhöhe reduziert werden. Die Ein-
zugswalzen und auch die Auszugswalzen können je-
weils aber auch anstelle über Zahnräder mit einem 
Kettenradantrieb gekoppelt sein. Entscheidend ist je-
doch, dass für die Kraftübertragung von der Einzugs-
seite zur Auszugseite ein Zahnrad vorgesehen ist, so 
dass die gesamte Anordnung auch preiswerter her-
stellbar ist. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass ne-
ben der platzsparenden Anordnung auch eine Redu-
zierung der Energie-, Wartungs- und Herstellkosten 
gegeben ist.

[0012] Damit eine Verschmutzung reduziert wird, ist 
weiterhin vorgesehen, dass die Zahnräder an der 
Rückseite der Rahmenwand angebracht sind und 
aus der Vorderseite die Einzugs- und/oder Auszugs-
walzen achsparallel vorstehen. Die Einzugswalzen, 
die vor dem Rotor sich befinden, sind an Schwenkar-
men aufklappbar angebracht. Die Schwenkarme der 
jeweils oberen und unteren Einzugswalzen sind vor-
zugsweise jeweils auf einer gemeinsamen Achse ge-
lagert. Der Lagerzapfen ist zweckmäßigerweise an 
der Rahmenwand rückseitig vorgesehen, damit keine 
Verschmutzungen durch die abgetrennte Rinde auf-
treten können. Die Wellen der Einzugswalzen müs-
sen allerdings durch kreisbogenförmig angeordnete 
Schlitze in der Rahmenwand hindurchgeführt sein, 
damit in gewünschter Weise ein Aufklappen und ein 
Aufeinanderzuklappen erfolgen kann. Die unteren 
Einzugswalzen untergreifen also den Baumstamm 
und die zugeordnete obere Einzugswalze liegt auf 
dem Baumstamm an, so dass ein Einzug ermöglicht 
wird. Die Einzugswalzen selbst sind leicht V-förmig 
ausgebildet und mit Rippen versehen. In einer beson-
deren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Rip-
pen in der Mitte relativ hoch ausgestaltet sind und zu 
den Seiten flach auslaufen. Dies hat den Vorteil, dass 
auch Baumstämme mit kleineren Durchmessern er-
fasst werden können. Die gleiche Anordnung kann 
auch auf der Auszugsseite vorgesehen sein. Die Rip-
pen können auch auf einem zylinderförmigen letzten 
Körper aufgebracht sein, z. B. angeschweißt, und die 
V-Form prägen. Auch können die Rippen schräg oder 
gebogen verlaufend und/oder mit größerer Rippen-
höhe innen ausgestaltet sein oder vor der Mitte en-
dend ausgeführt sein. Wenn die Aufnahme beson-
ders dünner Baumstämme ermöglicht werden soll, 
sollten die Rippen auch über einen Abschnitt ineinan-
der greifen können, was durch den Synchronlauf si-
cherstellbar ist.
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[0013] In weiterer Ausgestaltung ist vorgesehen, 
dass die oberen und unteren Einzugswalzen 
und/oder die oberen und die unteren Auszugswalzen 
jeweils paarig angeordnet und schwenkbar an den an 
der vertikalen Rahmenwand gelagerten Hebelarmen 
gelagert sind, die mit Zahnradsegmenten verbunden 
sind oder solche Zahnradsegmente aufweisen, wo-
bei die Anordnung der Hebelarme so vorgesehen ist, 
dass die Kreisbögen der Zahnräder aufeinanderzu 
gerichtet sind. Diese Zahnradsegmente sind auf ein-
fache Weise über Zwischenzahnräder miteinander 
koppelbar, die an der Rahmenwand ebenfalls dreh-
bar gelagert sind, so dass durch Ausübung einer 
Schwenkkraft auf einen Hebelarm, beispielsweise 
durch einen Stößel eines hydraulischen Zylinders 
eine unmittelbare Kraftübertragung von einem Zahn-
radsegment einer Hebelarmanordnung auf das 
Zahnradsegment der benachbarten Hebelanordnung 
automatisch erfolgt.

[0014] Die Schwenkbewegung der Hebelarme und 
die der Schwenkarme, die mit den Hebelarmen direkt 
oder indirekt verbunden sind, oder im Falle, dass die 
Hebelarme die Schwenkarme bilden, erfolgt also 
synchron, wenn einer der Hebelarme verschwenkt 
wird. Diese Art der Anordnung kann sowohl beim Ein-
zugsteil als auch auf der Auszugsteilseite vorgese-
hen sein.

[0015] Da auf die Einzugs- und Auszugswalzen 
doch erhebliche Kräfte wirken und zugleich auch die 
Unebenheiten des Baumstammes sich auf die 
Schwenkarme und/oder Hebelarme übertragen und 
auch eine hohe Belastung der Lagerstellen an der 
Rahmenwand und den Schwenkarmen gegeben ist, 
ist in weiterer Ausgestaltung vorgesehen, die 
Schwenkarme auf den gemeinsamen Schwenkach-
sen beabstandet und paarig abwechselnd ineinan-
dergreifend oder paarig ineinandergefügt vorzuse-
hen. Mit anderen Worten, sind jeweils zwei Schwen-
karme für jede der unteren Einzugs- oder Auszugs-
walzen und jeweils zwei Schwenkarme für jede der 
oberen Einzugs- oder Auszugswalzen vorgesehen, 
wobei diese Schwenkarme beabstandet zueinander 
angebracht sind und somit an jeweils einer längeren 
Welle befestigt sind. Die angegebene Verschachte-
lung der Ritze ist dabei notwendig, um die entspre-
chenden gegenläufigen Schwenkbewegungen bei-
der Teile sicherzustellen. Dies wird über Lagerhülsen 
bewerkstelligt, die auf der Welle drehbar gelagert 
sind, während an den Schwenkarmenden die Lager 
für die Welle der Einzugs- oder Auszugswalzen be-
festigt sind. Die Hebelarme mit den Zahnradsegmen-
ten können in diesem Fall gänzlich entfallen. Die 
Zahnradsegmente können beispielsweise auch an 
den Schwenkarmen direkt vorgesehen sein.

[0016] Im Falle, dass eine getrennte Lösung bevor-
zugt wird, ist eine Wirkverbindung zwischen einem 
Hebelarm und einem Schwenkarm herzustellen. Die 

Kopplung der Schwenkbewegung kann im Einzugs-
teil und am Auszugsteil als separate Einheit vorgese-
hen sein, so dass ein Aufklappen und ein Zuklappen 
der jeweiligen Walzenpaare unabhängig steuerbar 
ist, nämlich über mindestens einen jeweils vorgese-
henen hydraulischen Zylinder. Dies hat den Vorteil, 
dass dann, wenn der Baumstamm die Einzugsseite 
bereits verlassen hat ein Aufklappen für eine Be-
schichtung ermöglicht wird, und zwar bevor der 
Baumstamm die Auszugswalzen verletzt und zwar 
bei gleichzeitigem synchronen Drehen der Einzugs-
walzen und der Auszugswalzen. Es ist also in der 
Zwischenzeit eine Beschickung auf der Aufnahmes-
eite möglich, während der Rotor noch den Rest-
stamm entrindet und der Auszugsteil den entrindeten 
Baumstamm ausschiebt.

[0017] Es hat sich gezeigt, dass beim Aufklappen 
der Einzugswalzen in Folge der Umsteuerung der 
Hydraulik – gegebenenfalls muss auch eine zweite 
Hydraulik für den Zylinder vorgesehen sein, der das 
Aufklappen bewirkt – Verzögerungen gegeben sind, 
die zu unerwünschten Verzögerungszeiten führen. In 
weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist deshalb vor-
gesehen, dass mindestens auf einen unteren 
Schwenkarm oder direkt auf eine untere Einzugswal-
ze ein Gewicht wirkt, das die Aufschwenkbewegung 
unterstützt bzw. allein bewerkstelligt, wenn der Hy-
draulikzylinder entspannt wird.

[0018] Es ist ersichtlich, dass durch ein solches Ge-
wicht automatisch die Schwenkarme aufschwenken 
und damit die Einzugswalzen auf Abstand gebracht 
werden, da eine Mitkopplung über die Zwischen-
zahnräder gegeben ist. Die gleiche Anordnung kann 
auch auf der Auszugsseite vorgesehen sein. Ebenso 
können beide unteren Einzugswalzen oder bei meh-
reren Anordnungen auch die weiteren mit solchen 
Gewichten versehen sein, was die Aufklappbewe-
gung wesentlich beschleunigt und keine zusätzlichen 
hydraulischen Zylinder notwendig macht. Es ist er-
sichtlich, dass hierbei auch Energieeinsparung gege-
ben ist, da anderenfalls die Hydrauliksteuerungen 
entsprechend dimensioniert vorgesehen sein müs-
sen.

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand des 
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spiels ergänzend erläutert.

[0020] In den Zeichnungen zeigen:

[0021] Fig. 1 die Vorderansicht einer Holzentrin-
dungsanlage nach der Erfindung in vereinfachter 
Darstellung,

[0022] Fig. 2 die Rückseite der Holzentrindungsan-
lage in vereinfachter Darstellung mit den erfindungs-
wesentlichen Elementen,
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[0023] Fig. 3 die Rückseite des Einzugsteils in ver-
einfachter perspektivischer Darstellung mit den 
Schwenkarmen und abgenommenen Zahnrädern,

[0024] Fig. 4 die Vorderseite des Einzugsteils nach 
Fig. 3 in vereinfachter perspektivischer Darstellung,

[0025] Fig. 5 eine Draufsicht auf den Einzugsteil 
und

[0026] Fig. 6 eine schematische Zeichnung einer 
Einzugs- oder Auszugswalze.

[0027] In den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5
ist eine Holzentrindungsanlage nach der Erfindung 
dargestellt. Diese besteht aus einem Einzugsteil 1 mit 
unteren Einzugswalzen 3a und 3b und oberen Ein-
zugswalzen 4a und 4b, die über Schwenkarme auf-
einanderzu schwenkbar an einer Rahmenwand 8 ge-
lagert sind. Dem Einzugsteil 1 schließt eine Rotor-
kammer mit einem Rotor 7 an, der mit Messern an 
dem Baumstamm anliegt und die Rinde vom Baum-
stamm abtrennt.

[0028] Die Rotorkammer wird durch beabstandete 
Anordnung der seitlichen Rahmenwände 1 und 2 ge-
bildet. Eine Tür 29 verschließt die Kammer. Zur Ent-
nahme der abgetrennten Baumrinde kann diese ge-
öffnet werden bzw. ist unterhalb der Rotorkammer 
noch eine Auffangkammer in dem Betonfundament 
vorgesehen, aus der die abgetrennte Rinde entnom-
men werden kann.

[0029] Der Rotor 7 wird von einem Elektromotor 30
angetrieben, der auf einem Lagerbock 31 befestigt 
ist, der an der Trennwand zum Auszugsteil 2 hin be-
festigt ist. Der Antrieb der Einzugswalzen 3a, 3b, 3a, 
4b erfolgt über einen Motor 32, der obenseitig an 
dem Einzugsteil 1 angebracht ist.

[0030] Der Auszugsteil 2 weist ebenfalls paarig je-
weils zwei Auszugswalzen 5a, 5b; 6a, 6b auf. Die un-
teren Auszugswalzen sind mit 5a und 5b bezeichnet, 
die oberen mit 6a und 6b. Auch diese Auszugswal-
zen 5a, 5b; 6a, 6b sind schwenkbar an Schwenkar-
men gelagert. Ihre Wellen sind in den kreisbogenför-
mig ausgestalteten Führungsschlitzen 33, 34, 35, 36
geführt. Auf der Einzugsseite, also im Einzugsteil 1, 
sind entsprechende kreisbogenförmige Lagerschlitze 
14, 15, 16, 17 ebenfalls in die Rahmenwand 8 einge-
arbeitet. Der Antrieb der Auszugswalzen 5a, 5b, 6a, 
6b erfolgt über den Motor 37, der obenseitig an einer 
Deckwand des Auszugsteiles 2 angebracht ist und 
über ein Zahnrad in Wirkverbindung mit den Antriebs- 
und Kopplungszahnrädern 51, 52 der Auszugswal-
zen 5a, 5b, 6a, 6b steht.

[0031] Die Darstellungen in Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 4
zeigt ferner, dass am Einzugsteil 1 zur statischen 
Zentrierung eines einzulegenden Bauteils zwei unte-

re Wände 38 und 39 vorgesehen sind. Diese weisen 
V-förmige Ausschnitte 40 obenseitig auf. Sie sind 
darüber hinaus durch einen Längsholm 41 miteinan-
der verbunden, so dass einen hohe Belastbarkeit ge-
geben ist. In die V-förmige Ausnehmung 40 kann ein 
Baumstamm beispielsweise mit einem Frontlader 
eingelegt werden. Beim Einlegen sind die Einzugs-
walzen 3a, 3b nach unten geklappt und untergreifen 
in dieser Position den Baumstamm noch nicht. Eben-
so sind die oberen Einzugswalzen 4a, 4b nach oben 
verschwenkt, also in die obere Position der Füh-
rungsschlitze 16 und 17 verbracht, so dass auch ein 
größerer Stamm eingelegt werden kann. Auf der Aus-
zugsseite sind die gleichen Verhältnisse gegeben, so 
dass hier nachfolgend auf eine Detailbeschreibung 
verzichtet werden kann. Die Rahmenwand 8 ist eine 
Trennwand. Sie trennt praktisch den Bearbeitungs-
teil, nämlich den Durchlaufteil des Baumstammes 
von der Antriebsseite für die Walzen.

[0032] Fig. 2 zeigt die Rückseite der Anlage nach 
Fig. 1 in schematischer Darstellung. Daraus ist er-
sichtlich, dass die einzelnen Walzen jeweils über 
Zahnräder und Zwischenräder angetrieben werden. 
Auf der Auszugsseite sind auf den Schwenkachsen 
der Hebelarme die einzelnen Zahnräder 50, 51 bzw. 
auf der Einzugsseite die Zahnräder 52, 53 drehbar 
gelagert. An der Innenseite sind jeweils Mitnahmerä-
der fest verbunden vorgesehen, die mit den Antriebs-
zähnrädern 8 mit den einzelnen Walzen in Wirkver-
bindung stehen. Der Antrieb erfolgt über den Motor 
37, zu welchem Zweck das Zahnrad 49 auf der Mo-
torwelle aufgesetzt ist. Die Kraftübertragung bzw. der 
Kraftfluss wird über die Zwischenräder 50, 51 auf das 
Zwischenzahnrad 22 übertragen, das an einem Trä-
ger mit einem Lagerbolzen 11 gelagert ist und die 
Drehbewegung des Zahnrades 51 direkt auf das 
Zahnrad 53 überträgt, das auf der Einzugsseite vor-
gesehen ist. Die Zahnräder drehen also allesamt syn-
chron unter Verwendung der Zahnräder, wodurch 
eine starre Kopplung gegeben ist.

[0033] Fig. 3 zeigt die Rückseite des Einzugsteils. 
Die Ausgestaltung des Auszugsteils 2 ist praktisch 
identisch. Aus der perspektivischen Darstellung in 
Fig. 2 sind die oberen Einzugswalzen 4a, 4b und die 
unteren Einzugswalzen 3a und 3b ersichtlich. Die 
oberen Einzugswalzen 4a und 4b sind mittels Wellen 
in Lagerhülsen 43, 44 drehbar gelagert, an denen 
fest Schwenkarmpaare 12 und 13 befestigt sind. Die-
se Schwenkarme 12, 12' und 13, 13' sind wiederum 
mit ihren anderen Enden auf einer gemeinsamen 
Achse 45 schwenkbar gelagert. Es ist ersichtlich, 
dass dadurch in den Führungen 16 und 17 die Lager-
wellen beim Verschwenken geführt sind. Diese La-
gerschlitze 16 und 17 bestimmen den maximalen 
Verschwenkweg der oberen Einzugswalzen 4a und 
4b. Spiegelbildlich und komplementär hierzu sind un-
tenseitig Hebelarme 20, 20' und 19, 19' vorgesehen, 
die um eine untere Achse 46 verschwenkbar gelagert 
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sind, so dass die Wellen in den unteren Lagerschlit-
zen 14 und 15 kreisbogenförmig verlaufen und von 
unten nach oben und die oberen in den oberen La-
gerschlitzen 10, 17 von oben nach unten ver-
schwenkbar sind.

[0034] Die hinteren Schwenkarme 12, 13 der 
Schwenkarmpaare 12, 12'; 13, 13', nämlich den mit 
dem vorderen Schwenkarm 13 korrespondierende 
Schwenkarm 13' und der mit dem Schwenkarm 12
korrespondierende hintere Schwenkarm 12', weisen 
jeweils Zahnradsegmente 26 bzw. 25 auf. In entspre-
chender Weise sind die unteren hinteren Schwenkar-
me 19 und 20 mit entsprechenden Zahnradsegmen-
ten 23 und 24 versehen. Die Zahnradsegmente 23, 
24; 25, 26 sind über einen definierten Bogenwinkel 
vorgesehen, der so dimensioniert ist, dass die 
Schwenkarme 12' und 13' bzw. 20 und 19 mit den 
Wellen für die jeweiligen Einzugswalzen 3a, 3b; 4a, 
4b innerhalb der Lagerschlitze 14, 15 bzw. 16, 17 voll 
ausschwenken können. Die Darstellung zeigt ferner, 
dass die beiden auf der Achse angeordneten Zahn-
radsegmete 23, 24; 25, 26 gegenläufig drehend und 
gegenüberstehend dem zweiten Zahnradsegment-
satz angeordnet sind. Zwischen die beiden paarwei-
se angeordneten und gegenläufig laufenden Zahn-
kranzsegmente 23, 24 bzw. 25, 26 sind Zwischenrä-
der 27a, 27b und 28a, 28b angeordnet, die auf Bol-
zen 47 und 48 an der Rahmenwand 8 drehbar mon-
tiert sind. Sie dienen der unmittelbaren Kraftübertra-
gung.

[0035] Wie ersichtlich, übertragen die Zahnräder 
28a und 27a die Schwenkbewegung des Zahnrad-
segmentes 26 auf das Zahnradsegment 24, während 
die hinteren Räder 27b und 28b eine Bewegungs-
transformation des hinteren Zahnkranzsegmentes 25
auf das hintere Segment 23 bewirken. Es ist also eine 
direkte Kopplung gegeben. Um die Walzen 3a, 4a; 
3b, 4b aus der geöffneten, also aufgeklappten Stel-
lung in eine Vortriebsstellung verbringen zu können, 
ist ein Hydraulikzylinder mit einer Hydraulikstange 42
vorgesehen, die auf den Überstandshebel des 
Schwenkarmes 20' wirkt und diesen beispielsweise 
nach oben zieht, so dass das Zahnradsegment 24
um die Achse 46 nach rechts schwenkt und das käm-
mende Zwischenzahnrad 27a nach links dreht, wäh-
rend das gekoppelte Zwischenzahnrad 28a nach 
rechts dreht und so eine Kraftübertragung auf das 
Zahnradsegment 26 bewirkt, so dass der Schwen-
karm 22 und der paarige Schwenkarm 13 nach unten 
schwenken.

[0036] Die Zwischenräder 27a, 27b und 28a, 28b
stehen über ein nicht dargestelltes Zwischenradge-
triebe so in Wirkverbindung, dass sie genau entge-
gengesetzt drehen, so dass gleichzeitig das Zahn-
radsegment 23 nach links schwenkt und ebenso die 
paarigen Schwenkarme 9, 9', so dass die Einzugs-
walze 3a nach oben schwenkt. In gleicher Weise 

schwenkt auch die zugehörige obere Einzugswalze 
4a nach unten.

[0037] Auf der Welle der unteren Einzugswalze 3a
ist ein Zahnrad 18 fest montiert. Dieses Zahnrad 18
wird von einem nicht dargestellten Zahnrad, das auf 
der Achse 46 drehbar gelagert ist, angetrieben. Das 
Zahnrad auf der Achse 46 kann mit einem großen 
Zahnrad 51, 53 (Fig. 2) bzw. 50, 52 wiederum direkt 
gekoppelt sein, so dass hierüber der Antrieb sicher-
gestellt wird. Auf der Auszugsseite kann die gleiche 
Anordnung vorgesehen sein. Ein Synchronlauf aller 
Einzugs- und Auszugswalzen ist über ein Zwischen-
zahnrad 22 (Fig. 2) gegeben.

[0038] Um nun nach Durchlaufen des Baumstam-
mes ein schnelles Öffnen, also Aufklappen der über 
die Zwischenzahnräder 27a, 27b bzw. 28a, 28b in 
Wirkverbindung stehenden Schwenkarme 12, 12'; 
13, 13'; 19, 19'; 20, 20' zu ermöglichen, kann mit min-
destens einem der unteren Schwenkarme 19, 19'; 
20, 20' oder mit mindestens einem der unteren Ein-
zugswalzen 3a, 3b ein Gewicht oder eine Feder ge-
koppelt sein. Zweckmäßigerweise ist das Gewicht 
unmittelbar in der Walze 3a oder 3b eingesetzt. Wird 
also das Ventil der Hydraulik geöffnet, wodurch das 
Aufschwenken ermöglicht wird, so zieht dieses Ge-
wicht automatisch die Einzugswalzen 4a, 4b und 3a, 
3b nach unten und oben, so dass ein neuer Baum-
stamm eingelegt werden kann. Auf der Auszugswal-
zenseite kann die gleiche Anordnung vorgesehen 
sein.

[0039] In Fig. 5 ist eine Draufsicht auf den Einzugs-
teil 1 dargestellt. Aus dieser ist ersichtlich, dass die 
Bodenplatte der gesamten Anlage die Einzugswal-
zen 4a, 4b rechtsseitig übersteht. Die Lagerung der 
Einzugswalzen 4a, 4b erfolgt über Lagerhülsen 43, 
44, in denen die Welle drehbar gelagert ist. Diese 
Hülsen 43, 44 sind in den Führungsschlitzen 16, 17
(Fig. 1) geführt und überstehen die Rahmenwand 8
rückseitig. Die vorgezogene Anordnung der Walzen 
ist notwendig, um auch größere Baumstämme dem 
Rotor zuführen zu können. Die Schwenkarme 12, 12'
sind an der Lagerhülse 43 fest aufgebracht, z. B. an-
geschweißt und beabstandet zueinander angeord-
net. Sie sind ferner mit dem anderen Ende auf einer 
Hülse angebracht, die auf der Schwenkachse 45
drehbar gelagert ist. Auf dieser Hülse befindet sich 
eine weitere Hülse 54, an der die Schwenkarme 13, 
13' befestigt sind, deren Enden an der Lagerhülse 44
befestigt sind. Diese Parallelanordnung der Schwen-
karme stabilisiert die Lagerung wesentlich, so dass 
auch hohe Belastungen zu keinen Beschädigungen 
der Lager führen können. Die Schwenkarme 13, 13'
sind darüber hinaus über ein Mittenteil miteinander 
verbindungssteif verbunden. Der Rotationsantrieb 
selbst erfolgt über die auf den Wellen aufgebrachten 
Zahnräder 18 in der in Fig. 2 beschriebenen Art und 
Weise. Der Antrieb zum Aufeinanderzuschwenken 
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der übereinander angeordneten Einzugswalzen 3b, 
3b bzw. 4a, 4b erfolgt über den Hydraulikantrieb 42, 
dessen Funktion zuvor schon beschrieben wurde. 
Die Mitkopplung erfolgt dabei über die Zwischenrä-
der und Zahnradsegmente, die sich an den innensei-
tigen Schwenkarmen 12', 13' befinden.

[0040] Aus Fig. 5 ist ferner eine eigentümliche Aus-
bildung der an den Einzugswalzen 3b, 3b bzw. 4a, 4b
vorgesehenen Rippen 9, 10 zu erkennen. Diese sind 
schräg zur Längsachse der Einzugswalzen 3b, 3b
bzw. 4a, 4b verlaufend angeordnet, zugleich auch 
von außen nach innen abnehmend ausgeführt. Diese 
Rippen greifen mit den Kanten gegen den Baum-
stamm und transportieren diesen weiter. Die Rippen 
laufen von außen nach innen abfallend und enden im 
Mittenabschnitt der Walzen. Damit auch Baumstäm-
me mit geringerem Durchmesser erfasst werden, ist 
es notwendig, wenn die Walzenpaare aufeinanderzu 
schwenken, dass gegebenenfalls die Rippen der ei-
nen Walze in die Lücke der anderen Walze eingrei-
fen. Durch die starre Kopplung über die Zahnräder 
kann diesem Bedürfnis auf einfache Weise Rech-
nung getragen werden, indem die Rippen um ein hal-
bes Rastermaß jeweils gegeneinander versetzt an-
geordnet werden bzw. die Walze bei der Montage 
verdreht wird.

[0041] Fig. 6 zeigt noch einmal diesen Rippenver-
lauf an den Walzen. Dieser Rippenverlauf kann auch 
auf der Abzugsseite vorgesehen sein. Andere Rip-
penausbildungen sind aber auch möglich, beispiels-
weise kann eine flach auslaufende, V-förmige Walze 
verwendet werden, in die Rippen eingebracht sind, 
deren maximale Höhe aber in der Mitte verläuft, wäh-
rend die nach außen sich erstreckenden Rippen in 
der Höhe abnehmen. Dem Fachmann eröffnen sich 
hier diverse konstruktive Möglichkeiten.

Bezugszeichenliste

1 Einzugsteil
2 Auszugsteil
3a, 3b Einzugswalzen unten
4a, 4b Einzugswalzen oben
5a, 5b Auszugswalzen
6a, 6b Auszugswalzen
7 Rotor
8 Rahmenwand
9 Rippen
10 Rippen
11 Lagerzapfen
12, 12' Schwenkarm
13, 13' Schwenkarm
14 Führungsschlitz
15 Führungsschlitz
16 Führungsschlitz
17 Führungsschlitz
18 Antriebszahnräder
19, 19' Schwenkarm

20, 20' Schwenkarm
21 Schwenkarm
22 Zwischenzahnrad
24 Zwischenzahnrad
25 Zahnradsegment
26 Zahnradsegment
27a, 27b Zwischenzahnräder
28a, 28b Zwischenzahnräder
29 Tür
30 Elektromotor
31 Lagerboden
32 Motor
33 Führungsschlitz
34 Führungsschlitz
35 Führungsschlitz
36 Führungsschlitz
37 Motor
38 Wand
39 Wand
40 V-förmiger Ausschnitt
41 Längsholm
42 Hydraulikstange
43 Längshülse
44 Längshülse
45 Achse oben
46 Achse unten
47 Bolzen
48 Bolzen
49 Zahnrad
50 Kopplungszahnrad
51 Kopplungszahnrad
52 Kopplungszahnrad
53 Kopplungszahnrad
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
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schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Schutzansprüche

1.  Holzentrindungsanlage mit einem Einzugsteil 
(1) mit Einzugswalzen (3a, 3b; 4a, 4b) für die dyna-
mische Mittenzentrierung des zu entrindenden 
Baumstamms in Bezug auf die Mittenachse eines 
sich in Reihe anschließenden Rotors (7) zum Entrin-
den und einem nachgeordneten Auszugsteil (2) mit 
Auszugswalzen (5a, 5b; 6a, 6b) für den entrindeten 
Baumstamm, wobei obere und untere Einzugswal-
zen (3a, 3b; 4a, 4b) und obere und untere Auszugs-
walzen (5a, 5b; 6a, 6b) jeweils in Wirkverbindung mit-
einander stehen und sich zur Ausübung einer Vor-
schubkraft auf den Baumstamm gegenläufig syn-
chron mindestens während des Durchlaufs des 
Baumstamms durch den Rotor (7) drehen und min-
destens die benachbarten unteren Einzugs- und Aus-
zugswalzen (3b, 5a) einen Zahnradantrieb (8, 51, 53) 
aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Übertragung der Drehbewegung mindestens der ei-
nen Einzugswalze (3b) auf die benachbarte Aus-
zugswalze (5a) ein Zwischenzahnrad (22) oder ein 
Zahnradgetriebe zwischengefügt ist.

2.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mit der mindestens 
einen Einzugswalze (3b) gekoppelte Zahnrad (8) di-
rekt oder indirekt über ein Getriebe (22, 49, 50, 51, 
53) von einem Motor (37), insbesondere einem Elek-
tromotor, in Rotation versetzbar ist und dass die wei-
teren Einzugswalzen (3a, 4a, 4b) des Einzugsteils (1) 
und/oder die Auszugswalzen (5a, 5b; 6a, 6b) des 
Auszugsteils (2) über Zahnräder (52) und Zwischen-
zahnräder oder über Zahnradgetriebe drehbewe-
gungsgekoppelt sind oder über Kettenradantriebe in 
Rotation versetzt sind.

3.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zahnräder (8, 22, 50, 
51, 52, 53) an der Rückseite der Rahmenwand (8) 
angebracht sind und aus der Vorderseite die Ein-
zugs- und/oder Auszugswalzen (3a, 3b; 4a, 4b; 5a, 
5b; 6a, 6b) achsparallel hervorstehen.

4.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens der Einzug-
steil (1) aufklappbare und vor dem Rotor (7) angeord-
nete Einzugswalzen (3a, 3b; 4a, 4b) aufweist und bei 
aufgeklappten Einzugswalzen (3a, 3b; 4a, 4b) seit-
lich direkt vor dem Rotor (7) mit einem Baumstamm 
beschickbar ist.

5.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Einzugsteil (1) 
und/oder das Auszugsteil (2) eine in gerader Linie 
verlaufende senkrechte Rahmenwand (8) aufweisen, 
die an einer Außenseite der Anlage angebracht ist, 
und dass hieran Schwenkarme (12, 12'; 13, 13'; 19, 
19'; 20, 20') verschwenkbar gelagert sind, an deren 
Enden die rotierenden Einzugswalzen (3a, 3b; 4a, 

4b) bzw. Auszugswalzen (5a, 5b; 6a, 6b) befestigt 
sind, wobei die Schwenkarme (12, 12'; 13, 13'; 19, 
19'; 20, 20') so angeordnet sind, dass die daran ge-
lagerten Einzugswalzen (3a, 3b; 4a, 4b) in Richtung 
des Baumstammes verschwenken und diesen unter- 
und übergreifen, oder dass zwei senkrechte Rah-
menwände (8) parallel verlaufend und einen Tunnel 
bildend vorgesehen sind, zwischen denen die Ein-
zugswalzen (3a, 3b; 4a, 4b) und/oder die Auszugs-
walzen (5a, 5b; 6a, 6b) angeordnet sind, während die 
Antriebe außenseitig vorgesehen sind.

6.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 1, 2 
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Wellen 
oder Lagerhülsen (43, 44) für die Walzen (3a, 3b; 4a, 
4b; 5a, 5b; 6a, 6b) in Leitkurven (14, 15; 16, 17) dar-
stellende Führungsschlitze (14, 15; 16, 17), die im 
Schwenkradius der Wellen oder der Lagerhülsen (43, 
44) verlaufen, in der Rahmenwand (8) geführt sind, 
wobei die Schwenkarme (19, 19', 20, 20'; 12, 12'; 13, 
13') und die Zahnräder (8, 22, 50, 51, 52, 53) auf der 
Rückseite der Rahmenwand (8) und die Walzen (3a, 
3b; 4a, 4b; 5a, 5b; 6a, 6b) vorderseitig verlaufend an-
gebracht sind.

7.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 1 oder 
5, dadurch gekennzeichnet, dass die oberen und un-
teren Einzugs- (3a, 3b; 4a, 4b) und/oder die oberen 
und unteren Auszugswalzen (5a, 5b; 6a, 6b) jeweils 
paarig angeordnet und schwenkbar an an der vertika-
len Rahmenwand (8) gelagerten Hebel- oder 
Schwenkarmen (19, 19', 20, 20'; 12, 12'; 13, 13') ge-
lagert sind, die mit Zahnradsegmenten (23, 24; 25, 
26) verbunden sind oder solche angeformt aufwei-
sen, die über Zwischenzahnräder (27a, 27b; 28a, 
28b) derart miteinander gekoppelt sind, dass die 
Schwenkbewegung der Hebelarme bzw. der 
Schwenkarme (19, 19', 20, 20'; 12, 12'; 13, 13') syn-
chron jeweils gegensätzlich erfolgt, wenn einer der 
Schwenkarme (19, 19', 20, 20' ; 12, 12'; 13, 13') ver-
schwenkt.

8.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hebelarme die 
Schwenkarme (19, 20; 12'; 13') sind oder als separa-
te Hebelarme über Mitnehmer mit den Schwenkar-
men (19, 20; 12'; 13') gekoppelt sind und dass sie an 
der Rückseite der Rahmenwand (8) vorgesehen 
sind.

9.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwenkarme (12, 
12' ; 13, 13') auf den gemeinsamen Schwenkachsen 
(45, 46) beabstandet und paarig abwechselnd inein-
andergreifend oder paarig ineinandergefügt vorgese-
hen sind.

10.  Holzentrindungsanlage nach einem der An-
sprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass mit 
mindestens einem der Schwenkarme (19, 19', 20, 
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20'; 12, 12'; 13, 13') und/oder Hebelarme ein hydrau-
lischer Antrieb zum Verschwenken der paarigen Ein-
zugswalzen (3a, 3b; 4a, 4b) und Auszugswalzen (5a, 
5b; 6a, 6b) mindestens in Richtung des Baumstam-
mes vorgesehen ist und dass zur Beschleunigung 
der Aufklappbewegung oder ausschließlich zum Auf-
klappen auf mindestens eine Lagerachse einer unte-
ren Einzugswalze (3a, 3b; 4a, 4b) und/oder Auszugs-
walze (5a, 5b; 6a, 6b) ein Gewicht oder eine Zugfe-
der gegen die Kraft der Hydraulik wirkt oder eine ge-
genläufige, ein Aufklappen bewirkende Hydraulik un-
terstützt. 11. Holzentrindungsanlage nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewicht an 
mindestens einem unteren Schwenkarm (12, 12'; 13; 
13') befestigt ist oder als Beschwerungsteil in eine 
untere Walze (3a, 3b; 5a, 5b) eingesetzt ist.

11.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einzugswalzen (3a, 
3b; 4a, 4b) und/oder die Auszugswalzen (5a, 5b; 6a, 
6b) V-förmig mit stumpfem Winkel ausgebildet sind 
und vorstehende Mitnahmerippen (9, 10) aufweisen, 
deren größte Höhe im mittleren Abschnitt gegeben ist 
und die zur Seite hin flach auslaufen.

12.  Holzentrindungsanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einzugswalzen (3a, 
3b; 4a, 4b) und/oder die Auszugswalzen (5a, 5b; 6a, 
6b) V-förmig mit stumpfem Winkel ausgebildet sind 
und vorstehende Mitnahmerippen (9, 10) aufweisen, 
deren größte Höhe seitlich gegeben ist und zum mitt-
leren Abschnitt abflacht, und dass die Rippen (9, 10) 
zweier sich aufeinanderzu bewegender Walzen (3a, 
3b; 4a, 4b; 5a, 5b; 6a, 6b) miteinander kämmen, 
wenn kein Baumstamm oder ein Baumstamm mit 
kleinerem Durchmesser eingelegt ist, oder dass die 
Walzen (3a, 3b; 4a, 4b; 5a, 5b; 6a, 6b) seitlich ver-
setzt angeordnet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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