The reliable brand!

Die 1. Wahl bei der
Restholzzerkleinerung

Zerkleinerungslösungen für die
wirtschaftliche Aufbereitung von Restholz

Die 1. Wahl bei der			
Restholzzerkleinerung
Zuverlässig, robust und ausdauernd. So muss ein
Holzzerkleinerer sein. UNTHA ist der Spezialist
für maßgeschneiderte Zerkleinerungsmaschinen,
die exakt auf die Bedürfnisse von holzbe- und
-verarbeitenden Betrieben zugeschnitten sind.
Seit 50 Jahren arbeitet das Unternehmen nach dem
Prinzip der zuverlässigen Marke. Dieses Know-how
macht UNTHA klar zur 1. Wahl in der Restholzzerkleinerung.
Egal, ob für die kleine Tischlerei, für den
gelegentlichen Betrieb oder den großen Player in der
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Holzindustrie für den Mehrschichtbetrieb - UNTHA
hat für jeden Bedarf die richtige Zerkleinerungslösung. Durch den hohen Eigenfertigungsanteil im
Werk in Kuchl kann UNTHA optimal auf betriebliche
Gegebenheiten eingehen und maßgeschneiderte
Lösungen realisieren. Von der Planung über die
Projektierung bis zur Inbetriebnahme mit allen
benötigten Peripheriegeräten kommt alles aus einer
Hand.
Die CE-Kennzeichnung ist die Garantie, dass die
Schnittstellenübergabe nach EU-Standard klar
geregelt ist und daher unkompliziert abgewickelt

werden kann. UNTHA Produkte zeichnen sich
durch ihre Langlebigkeit aus. Der österreichische
Zerkleinerungsspezialist gibt als einziger Hersteller
eine 3-Jahres-Gewährleistung auf alle Holzshredder
und stellt damit seine Zuverlässigkeit zusätzlich unter
Beweis.

Nutzen Sie die Energie, die
in Ihrem Restholz steckt
Egal, ob es sich um die Zerkleinerung von Hartholzabfällen oder Furnieren handelt, unsere zuverlässigen
Zerkleinerungsmaschinen sind ein Garant dafür, dass
Ihr Restholz effizient und wirtschaftlich zerkleinert
wird. Sie erhalten ein homogenes und förderbares
Hackgut, welches sich ideal für eine Brikettierung
oder thermische Verwertung eignet.

Verwertungsmöglichkeiten von Restholz

Brikettieren

Silo
Zerkleinern

Fördern*

Lagern

Verkauf von
Holzbriketts
Wärmegewinnung
im Heizkraftwerk
Wärmegewinnung für
Gebäudeheizung oder
Trockenkammer

Fördern*
Verbrennen
Rindenmulchgewinnung für
Gartengestaltung

Verkauf von
Rindenmulch

*) Fördern mit Förderschnecken, Förderbändern, Kratzkettenförderern, Absauganlagen, ...
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Die bewährten 			
UNTHA Schneidsysteme
Ziehender Schnitt

1-Wellen-Schneidsystem:

Die einmalige Form der Wendeschneidplatten sorgt für einen

Bei der Entwicklung des 1-Wellen-Schneidsystems
wurde vor allem auf eine effiziente Zerkleinerung,
lange Standzeiten der Wendeschneidplatten und
geringen Wartungsaufwand Wert gelegt. Gemeinsam
mit dem kraftvollen Antriebsstrang - sowohl mit und
ohne Schiebersystem - sorgt es für eine zuverlässige
Zerkleinerung des Restholzes.

“ziehenden Schnitt”. Die Maschine benötigt weniger Kraft und
erreicht eine höhere Durchsatzleistung.

Geschraubter Messerhalter
Die geschraubten und austauschbaren Messerhalter sind bei Beschädigungen (z. B. durch massive
Metallteile) einfach und schnell zu tauschen.

Mehrfach verwendbare Wendeschneidplatten
Jede Seite verfügt über eine sehr hohe Standzeit und macht
somit das Schneidwerk besonders wartungsarm. Die abgeflachte

Glatte Rotorform

Messerform sorgt für mehr Durchsatz, weniger Verschleiß und ist
unempfindlich gegenüber metallischen Fremdkörpern.

Der glatte Vollstahlrotor ermöglicht den
Wendeschneidplatten mehr Eingriff in das
Material als vergleichsweise ein profilierter Rotor.
Daraus resultiert ein sehr guter Materialeinzug.

Verschleißarme Hauptschneidleiste
Die wendbare Hauptschneidleiste (ab LR700) sorgt
für geringe Wartungskosten.
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4-Wellen-Schneidsystem:
Das bewährte und patentierte 4-Wellen-Schneidsystem
wurde speziell für harte Anforderungen entwickelt. Die
Hackscheiben sind unempfindlich gegenüber Störstoffen,
für den intensiven Dauerbetrieb ausgelegt und aufgrund
der hohen Standzeit besonders wirtschaftlich.

Kompakte Bauweise
Die Zerkleinerungsmaschine ist einfach
in bestehende Anlagen zu integrieren.

Individuell anpassbar
Das Schneidsystem ist individuell an das
Eingangsmaterial anpassbar.

Langsam laufendes Schneidsystem
Das Schneidwerk ist besonders resistent gegenüber
metallischen Fremdkörpern und überzeugt durch die
geringe Lärm- und Staubbelastung.

Besonders wirtschaftlich
Das Schneidwerk erreicht eine hohe Standzeit
von mehreren tausend Stunden.
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Die optimale Lösung für jeden
Anwendungsfall

Je nach Anwendungsfall, Restholzaufkommen und
Einbausituation stehen unterschiedliche Zerkleinerungssysteme zur Auswahl.

1-Wellen-Zerkleinerungssystem
ohne Schiebersystem
Das Material wird durch die spezielle Trichter- und
Schneidwerksraumgeometrie selbstständig vom Rotor
eingezogen und gegen die Schneidleiste und das
Lochsieb zerkleinert.

1-Wellen-Zerkleinerungssystem
mit Horizontalschieber
Beim Zerkleinerungsvorgang drückt der hydraulisch
betriebene Horizontalschieber das Material lastabhängig
gegen den mit austauschbaren Wendeschneidplatten
bestückten Rotor, der das Material gegen die Schneidleiste
und das Lochsieb zerkleinert.

1-Wellen-Zerkleinerungssystem
mit Schwenkschieber
Beim Zerkleinerungsvorgang drückt der hydraulisch
betriebene Schwenkschieber das Material lastabhängig
gegen den mit austauschbaren Wendeschneidplatten
bestückten Rotor, der das Material gegen die Schneidleisten
und das Lochsieb zerkleinert.

4-Wellen-Zerkleinerungssystem
Das zu zerkleinernde Material wird nach dem Einzug
in das Schneidwerk (Hauptschneidwerk) in nur einem
Zerkleinerungsprozess sowohl vor- als auch nachzerkleinert.
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Produktübersicht und 		
Einsatzmöglichkeiten

Lr520
1-Wellen-Zerkleinerungssystem

Für kleine Holzbearbeitungsbetriebe
» Hart- und Weichholz, OSB, Spanplatten,
MDF, Furniere

KOMPAKT UND ZUVERLÄSSIG

Lr630
1-Wellen-Zerkleinerungssystem

Für Tischlereibetriebe
» Hart- und Weichholz, OSB, Spanplatten,

Lr700
1-Wellen-Zerkleinerungssystem

MDF, Furniere

KLEINER PREIS UND GROSSE LEISTUNG

Für Tischlerei- und Zimmereibetriebe
» Hart- und Weichholz, OSB, Spanplatten,
MDF, Furniere, Kappholz

KOMPAKT UND UNIVERSELL EINSETZBAR

rS30/rS40
4-Wellen-Zerkleinerungssystem

Lr1000/Lr1400
1-Wellen-Zerkleinerungssystem
Für holzbe- und -verarbeitende Industrie
» Hart- und Weichholz, OSB, Spanplatten,
MDF, Furniere, Kappholz, Paletten

Für Sägewerksbetriebe
» Kapphölzer von 0,9 – 1,3 m Länge

Für holzbe- und -verarbeitende Industrie
» vorwiegend Massivholzteile aus
der Fertigungslinie

SEHR LEISTUNGSSTARK, FÜR HOHE
DURCHSATZLEISTUNGEN

Für Sägewerksbetriebe
» vorwiegend Nadelholzrinde

ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR VIELE JAHRE
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Lr520
1-Wellen-Zerkleinerungssystem

Starke Technik kombiniert mit der bekannten UNTHA
Qualität machen den LR520 nicht nur zum zuverlässigsten Holzzerkleinerer seiner Klasse, sondern auch
zu einem der preiswertesten.
Der LR520 ist ein 1-Wellen-Zerkleinerer, welcher
speziell für kleine Holzbearbeitungsbetriebe entwickelt wurde. Durch seine einzigartige und schieberlose
Konstruktion benötigt der Zerkleinerer nur sehr wenig
Platz und ist besonders wartungsarm.
Das kraftvolle Antriebskonzept, kombiniert mit
dem bewährten UNTHA Schneidsystem, sorgt
für einen zuverlässigen Zerkleinerungsprozess.
Der LR520 zerkleinert mühelos alle Arten von
Restholz, Plattenmaterial und lange Spreißel. Das
homogene Endprodukt aus der Zerkleinerung
eignet sich hervorragend zur Verbrennung in einer
Hackschnitzelheizung oder zur Herstellung von
Holzbriketts.
Eine geringe Antriebsleistung sowie eine integrierte
Leerlaufabschaltung verringern die Energiekosten
maßgeblich.

Anwendungsfälle
» Hart- und Weichholz
» OSB
» Spanplatten
» MDF
» Furniere
» usw.
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1810

516

760

1610

830

915 ±50

1060

TECHNISCHE DATEN

LR520

Antriebsleistung Rotor

kW

1 x 11

Ø Rotor

mm

248

U/min

85

Anzahl Wendeschneidplatten

Stk.

14

Einfüllöffnung

mm

516 x 830

Ø Absaugstutzen

mm

160

erforderliche Absauggeschwindigkeit

m/s

22

kg

ca. 650

dB (A)

82

mm

12 - 30

srm/h

bis 1

Rotordrehzahl

Gewicht
arbeitsplatzbez. Schalldruckpegel LPA 1 m
Ø Lochsieb
Durchsatzleistung*
*) abhängig von Materialbeschaffenheit und Lochsiebdurchmesser
Alle Maße in mm
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Ihre Vorteile im Überblick

Zuverlässiges und wirtschaftliches Schneidsystem
Der große Rotordurchmesser (248 mm) und die große Siebfläche gewährleisten
eine hohe Durchsatzleistung.
Die geschraubten und austauschbaren Messerhalter sind bei Beschädigungen (z. B. durch
massive Metallteile) einfach und schnell zu tauschen. Ein präziser Schnittspalt zwischen der
Schneidleiste und den Wendeschneidplatten sorgt für eine effiziente Zerkleinerung.

Einzigartige Geometrie der Wendeschneidplatten
Die mehrfach verwendbaren Wendeschneidplatten erreichen eine hohe Standzeit. Ihre einzigartige Schneidgeometrie sorgt
für einen „ziehenden Schnitt“ und somit für eine effiziente Zerkleinerung – auch von nassem Holz.
Die formschlüssige Verbindung zwischen Wendeschneidplatte und Messerhalter verhindert ein Verformen der
Befestigungsschraube. Diese lässt sich auch nach vielen Betriebsstunden einfach lösen.

Verschleißarmes Lochsieb
Je nach Anforderung sorgen unterschiedliche Lochsiebe für ein definiertes Hackgut. Das zerkleinerte
Material wird anschließend über eine Absaugung oder eine Förderschnecke abtransportiert.
Die spezielle Lochsiebausführung sorgt für ein besonders gleichmäßiges Hackgut, welches sich
ideal für eine Brikettierung oder eine Verbrennung in einer Hackschnitzelheizung eignet.
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Schieberloses Design

Optionen

Durch die schieberlose Konstruktion (Trichterform und Schneidsystem) ergibt

Sonderausstattung mechanisch

sich eine sehr kompakte und platzsparende Bauweise (Platzbedarf < 1 m²).

» Förderschneckenaustrag

Die Zerkleinerungsmaschine ist besonders wartungsarm.

Sonderausstattung elektrisch
» Steuerungserweiterung
(Lichtschranke)

Einzigartige Gewährleistung
Wir geben Ihnen eine 3-Jahres-Gewährleistung* als Beweis für die hervorragende
Produktqualität. Viele namhafte Unternehmen vertrauen bereits auf diese Qualität.
*3 Jahre oder 2000 h, je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

3

JAHRE
êêê

» Einbindung von Peripheriegeräten
in die Steuerung
» Ansteuerung einer Absaugung
» Automatischer Anlauf

Zubehör
» Kundenspezifische Untergestelle
» Verschiedene Austragssysteme
(Förderbänder, …)
» Diverse Metallabscheider

Service

Energieeffizientes und störungsfreies Antriebskonzept
Der bewährte Riemenantrieb und Elastomer-Dämpfer absorbieren Stöße ebenso wie

» UNTHA Sorglospakete (Basic, Standard,
Professional): Sorgen dafür, dass
Maschinen immer in technisch einwandfreiem Zustand sind und einsatzbereit
bleiben

Vibrationen und sorgen für einen ruhigen Lauf der Maschine. Eine Reversierautomatik sowie
eine automatische Störstofferkennung und Abschaltung schützen die Antriebseinheit. Eine Abschaltautomatik schaltet die Maschine bei Leerlauf ab und sorgt so für geringe Energiekosten.

Symbolbild LR520
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Lr630
1-Wellen-Zerkleinerungssystem

Der LR630 ist ein echter Klassiker unter den
1-Wellen-Zerkleinerern
und
überzeugt
durch
seine robuste Bauweise und dem sehr guten PreisLeistungs-Verhältnis. Üblicherweise kommt er in
Tischlereibetrieben zum Einsatz, welche kleine bis
mittlere Restholzmengen verarbeiten.
Das leistungsstarke Antriebskonzept, ein kraftvoller
Horizontalschieber und das bewährte UNTHA
Schneidsystem sorgen für einen zuverlässigen
Zerkleinerungsprozess. Das homogene Endprodukt
aus der Zerkleinerung eignet sich hervorragend zur
Verbrennung in der Hackschnitzelheizung oder zur
Herstellung von Holzbriketts.
Eine geringe Antriebsleistung sowie eine integrierte
Leerlaufabschaltung verringern die Energiekosten
maßgeblich.

Anwendungsfälle
» Hart- und Weichholz
» OSB
» Spanplatten
» MDF
» Furniere
» usw.
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624

774

1670

792

1740

1220

LR630

TECHNISCHE DATEN
Antriebsleistung Rotor

kW

11/15/18,5

Antriebsleistung Hydraulik

kW

0,75

Ø Rotor

mm

248

U/min

85 - 98

Anzahl Wendeschneidplatten

Stk.

17

Einfüllöffnung

mm

624 x 792

Ø Absaugstutzen

mm

160

erforderliche Absauggeschwindigkeit

m/s

28

kg

ca. 1.300

dB (A)

82

mm

15 - 30

srm/h

bis 2

Rotordrehzahl

Gewicht
arbeitsplatzbez. Schalldruckpegel LPA 1 m
Ø Lochsieb
Durchsatzleistung*
*) abhängig von Materialbeschaffenheit und Lochsiebdurchmesser
Alle Maße in mm
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Ihre Vorteile im Überblick

Zuverlässiges und wirtschaftliches Schneidsystem
Der große Rotordurchmesser (248 mm) und die große Siebfläche gewährleisten
eine hohe Durchsatzleistung.
Die geschraubten und austauschbaren Messerhalter sind bei Beschädigungen (z. B. durch
massive Metallteile) einfach und schnell zu tauschen. Ein präziser Schnittspalt zwischen der
Schneidleiste und den Wendeschneidplatten sorgt für eine effiziente Zerkleinerung.

Einzigartige Geometrie der Wendeschneidplatten
Die mehrfach verwendbaren Wendeschneidplatten erreichen eine hohe Standzeit. Ihre einzigartige
Schneidgeometrie sorgt für einen „ziehenden Schnitt“ und somit für eine effiziente Zerkleinerung –
auch von nassem Holz.
Die formschlüssige Verbindung zwischen Wendeschneidplatte und Messerhalter verhindert ein Verformen
der Befestigungsschraube. Diese lässt sich auch nach vielen Betriebsstunden einfach lösen.

Verschleißarmes Lochsieb
Je nach Anforderung sorgen unterschiedliche Lochsiebe für ein definiertes Hackgut.
Das zerkleinerte Material wird anschließend über eine Absaugung oder eine
Förderschnecke abtransportiert.
Die spezielle Lochsiebausführung sorgt für ein besonders gleichmäßiges Hackgut ohne
Überlängen, welches sich ideal für eine Brikettierung oder eine Verbrennung in einer
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Hackschnitzelheizung eignet.

Einzigartige Gewährleistung
Wir geben Ihnen eine 3-Jahres-Gewährleistung* als Beweis für die
hervorragende Produktqualität. Viele namhafte Unternehmen vertrauen
bereits auf diese Qualität.

3

JAHRE
êêê

*3 Jahre oder 2000 h, je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

Optionen
Sonderausstattung mechanisch
» Förderschneckenaustrag

Kraftvolles Schiebersystem
Der kraftvolle Horizontalschieber drückt das Restholz lastabhängig gegen den
Rotor und sorgt für eine konstante Materialzuführung. Das Hydraulikaggregat
ist geschützt und leicht zugänglich im Maschinenrahmen verbaut.

Sonderausstattung elektrisch
» Steuerungserweiterung
(Lichtschranke)
» Einbindung von Peripheriegeräten
in die Steuerung
» Ansteuerung einer Absaugung
» Automatischer Anlauf

Zubehör
» Kundenspezifische Untergestelle
» Verschiedene Austragssysteme
(Förderbänder, …)
» Diverse Metallabscheider

Energieeffizientes und störungsfreies Antriebskonzept
Der bewährte Riemenantrieb und Elastomer-Dämpfer absorbieren
Stöße ebenso wie Vibrationen und sorgen für einen ruhigen Lauf
der Maschine. Eine Reversierautomatik sowie eine automatische
Störstofferkennung und Abschaltung schützen die Antriebseinheit.

Service
» UNTHA Sorglospakete (Basic, Standard,
Professional): Sorgen dafür, dass
Maschinen immer in technisch einwandfreiem Zustand sind und einsatzbereit
bleiben

Eine Abschaltautomatik schaltet die Maschine bei Leerlauf ab und
sorgt so für geringe Energiekosten.

Symbolbild LR630
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Lr700
1-Wellen-Zerkleinerungssystem

Der LR700 ist ein 1-Wellen-Zerkleinerer, der für
eine große Bandbreite an Anwendungen konzipiert
wurde. Kunden sind von der kompakten Bauform
und den universellen Einsatzmöglichkeiten begeistert.
Der kraftvolle und verschleißfreie Schwenkschieber
sorgt gemeinsam mit dem bewährten UNTHA
Schneidsystem für eine zuverlässige Zerkleinerung
von unterschiedlichen Holzarten und –mengen.
Der robuste Maschinenrahmen und der Einsatz von
hochwertigen Komponenten sorgen für eine lange
Lebensdauer. Durch die kompakte Bauweise benötigt
die Maschine nur eine geringe Aufstellungsfläche.
Das drehmomentstarke Antriebssystem sorgt in
Kombination mit der hohen Schiebergeschwindigkeit
für eine enorme Durchsatzleistung. Das homogene
Endprodukt aus der Zerkleinerung eignet sich hervorragend zur Verbrennung in der Hackschnitzelheizung
oder zur Herstellung von Holzbriketts.

Anwendungsfälle
» Hart- und Weichholz
» OSB
» Spanplatten
» MDF
» Furniere
» Kappholz
» usw.
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1.306
700

1712

1630

1065

TECHNISCHE DATEN

LR700

Antriebsleistung Rotor

kW

18,5/22

Antriebsleistung Hydraulik

kW

1,1

Ø Rotor

mm

300

U/min

98

Anzahl Wendeschneidplatten

Stk.

19

Einfüllöffnung

mm

700 x 1.065

Ø Absaugstutzen

mm

200

erforderliche Absauggeschwindigkeit

m/s

28

empfohlener Rohrleitungsquerschnitt

mm

200

kg

ca. 1.800

dB (A)

82

mm

15 - 40

srm/h

bis 6

Rotordrehzahl

Gewicht
arbeitsplatzbez. Schalldruckpegel LPA 1 m
Ø Lochsieb
Durchsatzleistung*
*) abhängig von Materialbeschaffenheit und Lochsiebdurchmesser
Alle Maße in mm
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Ihre Vorteile im Überblick

Zuverlässiges und wirtschaftliches Schneidsystem
Der große Rotordurchmesser (300 mm), die große Siebfläche und der Einsatz einer
Nebenschneidleiste gewährleisten eine hohe Durchsatzleistung.
Die geschraubten und austauschbaren Messerhalter sind bei Beschädigungen (z. B. durch
massive Metallteile) einfach und schnell zu tauschen. Ein präziser Schnittspalt zwischen
der Haupt-/Nebenschneidleiste und den Wendeschneidplatten sorgt für eine effiziente
Zerkleinerung. Die Hauptschneidleiste ist wendbar und einfach zu tauschen.

Einzigartige Geometrie der Wendeschneidplatten
Die mehrfach verwendbaren Wendeschneidplatten erreichen eine hohe Standzeit. Ihre einzigartige Schneidgeometrie
sorgt für einen „ziehenden Schnitt“ und somit für eine effiziente Zerkleinerung – auch von nassem Holz.
Die formschlüssige Verbindung zwischen Wendeschneidplatte und Messerhalter verhindert ein Verformen der
Befestigungsschraube. Diese lässt sich auch nach vielen Betriebsstunden einfach lösen.

Verschleißarmes Lochsieb
Je nach Anforderung sorgen unterschiedliche Lochsiebe für ein definiertes Granulat. Das
zerkleinerte Material wird anschließend über eine Absaugung oder eine Förderschnecke
abtransportiert.
Die Spänebrecher am Lochsieb sorgen für ein besonders homogenes Hackgut, welches sich
ideal für die Brikettierung oder eine Verbrennung in einer Hackschnitzelheizung eignet.
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Kraftvoller und verschleißarmer Schwenkschieber
Der kraftvolle und verschleißarme Schwenkschieber drückt das
Restholz lastabhängig gegen den Rotor und sorgt für eine konstante
Materialzuführung. Zwei ziehende Hydraulikzylinder sorgen für einen
gleichmäßigen Einzug des Schwenkschiebers. Die Schieberführung

Optionen

ist wartungsfrei und unterliegt keinem Verschleiß. Der serienmäßige
Einsatz einer schnellen Hydraulik sorgt für eine hohe Durchsatzleistung.

Sonderausstattung mechanisch

Das Hydraulikaggregat ist geschützt und leicht zugänglich im

» Zweite Messerreihe am Rotor für
höhere Durchsatzleistung

Maschinenrahmen/Maschinengehäuse verbaut. Durch die kompakte

» Profilierter Schieberboden für die
Verarbeitung von dünnen Materialien

Bauweise benötigt die Maschine nur einen geringen Platzbedarf.

Einzigartige Gewährleistung
Wir geben Ihnen eine 3-Jahres-Gewährleistung* als Beweis für die
hervorragende Produktqualität. Viele namhafte Unternehmen vertrauen
bereits auf diese Qualität.
*3 Jahre oder 2000 h, je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

3

JAHRE
êêê

» Förderschneckenaustragung

Sonderausstattung elektrisch
» Steuerungserweiterung (Lichtschranke,
übergeordnete Steuerung,
BUS-System…)
» Einbindung von Peripheriegeräten
in die Steuerung
» Ansteuerung einer Absaugung
» Automatischer Anlauf

Zubehör
» Kundenspezifische Untergestelle
» Verschiedene Austragssysteme
(Förderbänder,…)

Energieeffizientes und störungsfreies Antriebskonzept
Der bewährte Riemenantrieb und Elastomer-Dämpfer
absorbieren Stöße ebenso wie Vibrationen und sorgen für einen
ruhigen Lauf der Maschine. Eine Reversierautomatik sowie eine
automatische Störstofferkennung und Abschaltung schützen die
Antriebseinheit. Eine Abschaltautomatik schaltet die Maschine bei
Symbolbild LR700

» Diverse Metallabscheider

Service
» UNTHA Sorglospakete (Basic, Standard,
Professional): Sorgen dafür, dass
Maschinen immer in technisch einwandfreiem Zustand sind und einsatzbereit
bleiben

Leerlauf ab und sorgt so für geringe Energiekosten.
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Lr1000/1400
1-Wellen-Zerkleinerungssystem

Hohe Zuverlässigkeit und große Leistungsstärke
zeichnen den LR1000/LR1400 besonders aus. Die
wohl bekanntesten Vertreter der LR-Klasse werden
besonders gerne für anspruchsvolle Anwendungen
eingesetzt, bei denen hohe Durchsatzleistungen
gefordert sind.
Aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit werden sie
in Zimmerei-, Sägewerksbetrieben und in der
Holzindustrie eingesetzt, wo große Restholzmengen
anfallen. Das homogene Endprodukt eignet
sich hervorragend zur Verbrennung in einer
Hackschnitzelheizung oder zur Herstellung von
Holzbriketts.

Anwendungsfälle
» Hart- und Weichholz
» OSB
» Spanplatten
» MDF
» Furniere
» Kappholz
» Paletten
» usw.
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B
B1

T

MASCHINENTYPE
ABMESSUNGEN

LR1000

LR1400

B (mm)

1.630/2.010

2.030/2.406

B1 (mm)

1.000

1.400

H (mm)

1.630

1.645

T (mm)

1.704

1.704

T1 (mm)

1.050

1.050

H

T1

TECHNISCHE DATEN

LR1000

LR1400

Antriebsleistung Rotor

kW

22/30/2 x 18,5

30/2 x 22/2 x 30

Antriebsleistung Hydraulik

kW

1,1/1,1/1,5

1,5/1,5/1,5

Antriebsleistung Förderschnecke

kW

0,55

0,55

Ø Rotor

mm

300

300

U/min

98

98

Anzahl Wendeschneidplatten

Stk.

27/54

38/76/114

Einfüllöffnung

mm

1.000 x 1.050/1.6001)

1.400 x 1.050/1.6001)

Ø Austragschnecke

mm

200

200

Ø Absaugstutzen

mm

250

250

erforderliche Absauggeschwindigkeit

m/s

28

28

empfohlener Rohrleitungsquerschnitt

mm

250

250

kg

2.400 - 2.700

2.800 - 3.500

dB (A)

ca. 82

ca. 82

mm

15 - 40

15 - 40

srm/h

bis 8

bis 10

Rotordrehzahl

Gewicht
arbeitsplatzbez. Schalldruckpegel LPA 1 m
Ø Lochsieb
Durchsatzleistung*
*) abhängig von Materialbeschaffenheit und Lochsiebdurchmesser
1)
bei 45° Maschinengehäuse

Alle Maße in mm

21

Ihre Vorteile im Überblick

Robuste und kompakte Bauweise
Der robuste Maschinenrahmen des Zerkleinerers und der Einsatz von
hochwertigen Komponenten sorgen für eine lange Lebensdauer. Durch die
kompakte Bauweise benötigt die Maschine nur einen geringen Platzbedarf.

Zuverlässiges und wirtschaftliches Schneidsystem
Der große Rotordurchmesser (300 mm), die große Siebfläche und der Einsatz einer
Nebenschneidleiste gewährleisten eine hohe Durchsatzleistung.
Die geschraubten und austauschbaren Messerhalter sind bei Beschädigungen (z. B. durch
massive Metallteile) einfach und schnell zu tauschen. Ein präziser Schnittspalt zwischen
der Haupt-/Nebenschneidleiste und den Wendeschneidplatten sorgt für eine effiziente
Zerkleinerung. Die Hauptschneidleiste ist mehrfach wendbar und einfach zu tauschen.

Einzigartige Geometrie der Wendeschneidplatten
Die mehrfach verwendbaren Wendeschneidplatten erreichen eine hohe Standzeit. Ihre einzigartige Schneidgeometrie
sorgt für einen „ziehenden Schnitt“ und somit für eine effiziente Zerkleinerung – auch von nassem Holz.
Die formschlüssige Verbindung zwischen Wendeschneidplatte und Messerhalter verhindert ein Verformen der
Befestigungsschraube. Diese lässt sich auch nach vielen Betriebsstunden einfach lösen.

Verschleißarmes Lochsieb
Je nach Anforderung sorgen unterschiedliche Lochsiebe für ein definiertes Granulat.
Das zerkleinerte Material wird anschließend über eine Absaugung oder eine
Förderschnecke abtransportiert.
Die Spänebrecher am Lochsieb sorgen für ein besonders homogenes Hackgut, welches sich ideal
für die Brikettierung oder eine Verbrennung in einer Hackschnitzelheizung eignet.

Leistungsstarkes Materialaustragsystem
Eine serienmäßig integrierte Förderschnecke sorgt für einen zuverlässigen Materialaustrag.
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Kraftvoller und verschleißarmer Schwenkschieber
Der kraftvolle und verschleißarme Schwenkschieber drückt das Restholz lastabhängig gegen
den Rotor und sorgt für eine konstante Materialzuführung. Zwei ziehende Hydraulikzylinder
sorgen für einen gleichmäßigen Einzug des Schwenkschiebers. Die Schieberführung ist
wartungsfrei und unterliegt keinem Verschleiß. Der serienmäßige Einsatz
einer schnellen Hydraulik sorgt für eine hohe Durchsatzleistung.

Optionen

Das Hydraulikaggregat ist geschützt und leicht zugänglich im
Maschinenrahmen/Maschinengehäuse verbaut. Durch die kompakte

Sonderausstattung mechanisch

Bauweise benötigt die Maschine nur einen geringen Platzbedarf.

Einzigartige Gewährleistung
Wir geben Ihnen eine 3-Jahres-Gewährleistung* als Beweis für die
hervorragende Produktqualität. Viele namhafte Unternehmen vertrauen
bereits auf diese Qualität.
*3 Jahre oder 2000 h, je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

Energieeffizientes und
störungsfreies Antriebskonzept
Der bewährte Riemenantrieb und Elastomer-Dämpfer
absorbieren Stöße ebenso wie Vibrationen und sorgen für
einen ruhigen Lauf der Maschine. Eine Reversierautomatik
sowie eine automatische Störstofferkennung und Abschaltung
schützen die Antriebseinheit. Eine Abschaltautomatik schaltet
die Maschine bei Leerlauf ab und sorgt so für geringe
Energiekosten.

3

JAHRE
êêê

» 45° Maschinengehäuse für
höheres Füllvolumen
» Zweite Messerreihe am Rotor für
höhere Durchsatzleistung
» Profilierter Schieberboden für die
Verarbeitung von dünnen Materialien
» Palettenschwenkschieber

Sonderausstattung elektrisch
» Steuerungserweiterung (Lichtschranke,
übergeordnete Steuerung,
BUS-System…)
» Einbindung von Peripheriegeräten
in die Steuerung
» Ansteuerung einer Absaugung
» Automatischer Anlauf

Zubehör
» Kundenspezifische Untergestelle
» Verschiedene Austragssysteme
(Förderbänder, …)
» Diverse Metallabscheider

Service
» UNTHA Sorglospakete (Basic, Standard,
Professional): Sorgen dafür, dass
Maschinen immer in technisch einwandfreiem Zustand sind und einsatzbereit
bleiben

Symbolbild LR1000
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RS30/40
4-Wellen-Zerkleinerungssystem

Die zuverlässigen RS30 und RS40 Zerkleinerer
werden in der holzbe- und -verarbeitenden Industrie
eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ihre hohe
Verfügbarkeit aus und sind einzigartig produktiv.
Das 4-Wellen-Schneidsystem kann individuell
an das Eingangsmaterial angepasst werden und
eignet sich äußerst gut für die Verarbeitung von
Rinde, nassem Holz, Kartonagen und Restholz mit
Metalleinschlüssen.
Durch ihre äußerst kompakte Bauform sind die
4-Wellen-Zerkleinerer für die dezentrale Entsorgung
von Holzteilen direkt an den Produktionsmaschinen
geeignet. Aufgrund der robusten Bauweise sind
die RS-Maschinen speziell für den Dauerbetrieb
ausgelegt. Der geringe Wartungsaufwand und die
hohe Laufleistung sorgen für besonders geringe
Betriebskosten.

Anwendungsfälle
» Massivholz (lange Holzteile, Spreißel)
» Furniere
» Kartonagen/Papier (gemischt mit Holz)
» Rinde
» usw.
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W

D

*

H

H1

W

D

D2

RS30/2 x 5,5 kW

1.250

1.900

820

1.000

1.280

1.090

RS30/2 x 7,5 kW

1.300

1.900

820

1.000

1.280

1.090

RS30/2 x 11 kW

1.340

1.900

820

1.000

1.280

1.090

RS40/2 x 15 kW

1.530

1.990

880

1.045

1.415

1.190

RS40/2 x 15 kW | 2 x 18,5 kW

1.800

1.990

880

1.315

1.415

1.190

RS40/2 x 18,5 kW

2.010

1.990

880

1.525

1.415

1.190

H1

L

Einfüllhöhe = 1670

MASCHINENTYPE
ABMESSUNGEN

H

*

Alle Maße in mm. SB = Schneidwerksbreite
*Symbolfoto (Trichter und Untergestell sind nicht im Standardlieferumfang enthalten)

L

D2

RS30

TECHNISCHE DATEN

RS40

Antriebsleistung Rotor

kW

2 x 5,5/2 x 7,5/2 x 11

2 x 15/2 x 18,5

Schneidwerksöffnung

mm

450 x 560

480/750/960 x 700

4

4

Anzahl Messerwellen
Drehzahl Hauptwelle

U/min

ca. 23

ca. 24

Drehzahl Nebenwelle

U/min

ca. 34

ca. 32

mm

15 - 40

15 - 40

kg

ca. 1.100

ca. 1.700/2.100/2.400

Ø Lochsieb
Gewicht
arbeitsplatzbezogener Schalldruckpegel LPA 1 m

dB (A)

Durchsatzleistung* Lochsieb Ø 15 - 25 mm

srm/h

		

ca. 80
bis 3

			

ca. 80
bis 7

*) abhängig von Materialbeschaffenheit und Lochsiebdurchmesser
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Ihre Vorteile im Überblick

Wirtschaftliches Schneidsystem
Das Material wird vom Schneidwerk selbstständig eingezogen, wodurch kein Schieber benötigt wird.
Aufgrund des langsam laufenden Schneidwerks ist die Lärm- und Staubbelastung besonders niedrig.
Das Vierwellenschneidwerk erreicht Standzeiten von mehreren tausend Stunden und ist sehr robust
gegenüber Störstoffen.

Robuste und kompakte Bauweise
Hochwertige Komponenten und eine einzigartige massive Gussrahmenkonstruktion sorgen für ein langes
Maschinenleben und machen diesen Zerkleinerer zu einem der robustesten seiner Klasse. Durch die kompakte
Bauweise benötigt die Maschine wenig Platz und kann einfach in eine bestehende Anlage integriert werden.

Definierte Fraktionsgröße
Je nach Anforderung können unterschiedliche Lochsiebe für ein definiertes Hackgut
verwendet werden. Spänebrecher sorgen für ein besonders homogenes Hackgut, exakt
abgestimmt auf die nachgeschaltene Anlage (Brikettierung, Hackschnitzelheizung).
Aufgrund der großen Siebfläche wird eine sehr hohe Durchsatzleistung erzielt.
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Einzigartige Gewährleistung
Wir geben Ihnen eine 3-Jahres-Gewährleistung* als Beweis für die hervorragende
Produktqualität. Viele namhafte Unternehmen vertrauen bereits auf diese Qualität.

3

JAHRE
êêê

*3 Jahre oder 2000 h, je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

Optionen
Sonderausstattung mechanisch
» Je nach Anforderung kundenspezifische
Hackscheiben erhältlich
» Automatische Zentralschmierung
» Verstärktes Lochsieb

Sonderausstattung elektrisch

Elektronische Schutzsysteme
Die automatische Störstofferkennung und Abschaltung sowie eine Reversierautomatik bei
Motorüberlastung schützen die Antriebseinheit vor Beschädigungen. Eine Abschaltautomatik schaltet
die Maschine bei Leerlauf ab und sorgt so für geringe Energiekosten.

» Steuerungserweiterung (Lichtschranke,
übergeordnete Steuerung,
BUS-System…)
» Einbindung von Peripheriegeräten
in die Steuerung
» Ansteuerung einer Absaugung
» Automatischer Anlauf

Zubehör
» Absaughauben (Absaugung an
vier Seiten möglich)

Zuverlässiges Antriebssystem

» Kundenspezifische Einfülltrichter und
Untergestelle

Reduzierter Anlaufstrom und Stromspitzen durch zeitversetzten Anlauf der

» Verschiedene Austragssysteme
(Förderbänder, Förderschnecken, …)

beiden Motoren und ein wartungsarmes, robustes, im Ölbad laufendes

» Diverse Metallabscheider

Getriebe sorgen für ein hohes Drehmoment an den Hackscheiben.
Der einfache Aufbau gewährleistet eine geringe Störanfälligkeit und
minimalen Wartungsaufwand.

Services
» UNTHA Sorglospakete (Basic, Standard,
Professional): Sorgen dafür, dass
Maschinen immer in technisch einwandfreiem Zustand sind und einsatzbereit
bleiben

Symbolbild RS30
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Beste Referenzen weltweit

Zahlreiche zufriedene Kunden aus der holzbeund -verarbeitenden Industrie vertrauen bereits
auf unsere Lösungskompetenz.
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Main Headline Zweizeilig

Lestia accusda ndandandis quas et imoluptae. Ehenis
ducimolut exped mo ea cuptatur aut audaerum nonsece rerferro quate volupta ssundi del eum nonsect
atinctatiam, untur sust et hil et alit omnisqu aecatur,
cus es nim si omni arum essed ute officidi sed quiat.
Pitemqui corio. Paribea quatibus quaspiciae que
volesci omnihit pratem ant estion pro omnimpedio
eatur moluptior sitatem porest eos nime posamus eos
vel ipicilis eariat eos solori aceatio vitaece stioriatem
ex et laboris dolorio nseque que et volorition porem
ratur aut aut venis perferum facidit, se delique nihil
maxime ipiste volum nonesti sciliam quis et venimus
ulpario omniene vel et vid exceatur, ut occabore volest, ut molupta ssinuscienti utenditat quia plamet
plias maio volum eturessitat.

Lorem Ipsum
Excepero volorernam, ommod entur sequo omnis
endandi dolorrovitas nulloriamet alit aut accullaut
ium nos verum eumquistrum et laut exerrum facia
dolenis et odistius es que net denist magnimagnis
ma siminve lessiti stemporis resciae. Tur alibus estiae eaqui dollore odit pa sundio. Fugit velicte moluptatis que rerio esto consequo quas enemporia a
naturitis dolorernat dusa sim ipiti con consequiaes ut
qui doluptis non rerupitatur sa conetur aceaqui vidis
ipsusae pedisquo magnam ut unti num, consed quas
autempo rerferi onsequi as non cuptius porporp orporen ihilla ducium vitione la venis que nullessum
adi ad eatur mod que ne sit, omniendior reperaecest, quiduntotate vendaepudam sed ut quatem as
enihictores molo beatur molor accum atior sunte con
poreped icipsam aut repedis utation res sinture illup-

tam quo eatem conseribus maximus estrum fugit eos
prectes nonsequ iaerehe nimolum est et ape voluptatiis alit hiciendaes etusciu sandae volorum voluption
consedictur rem qui conserum et re nis voluptur sum
iusaper itatquidiste nonsecu sdaeprovit, quate con
rerro in eos quate demqui ullibus aut officat.
Luptae consere vellam delest vendelis quo et fuga.
Bor andis voluptus es nusapit issequis prae. Et faccus
moluptatus, comnihi tiorecto corem faccumquia soluptur ad ut velia quam aut ommosanturia sedit aut
harionsequi to voluptate occupta delic te dis coritatis
alitas enis sequi doloria dunt la consequo volore odipici isquuntur?

Lorem Ipsum
Qui cumquam, simus dit, ut quo ommo berest, quo
dero blabo. Ut rernam fuga. Itatem et exceriaestia
dissinv eriorem eaquam, utem volest faccupt atincimusam, nis perit et que consequodit, comni que re,
con eos apidit, comnihic tem eatur alibus sint.
Min nihitia cus et estinve litam, offici re con porro que
liquo erita porro occatisto volore ne es mollorporit,
unt, sitiumqui que plabo. Officiis sandi omnistrum
faccumquia sundigento quae sit que nectaquiscid
maxim et lignimus ium rerovidion parcium consequ
aepelescium a conet veribus int perro que ius.
Udam fugitiis nonse quidunda cum sed eum hit velitate vendelibus ut que exereprerum explibusa sim
sit, nat re ius rae sequodionem ilibus pos ab ideliquid magnimp osanis maximusam res sincipsa voluptatem ut et quis as nonse nobis eum et, omnisse
cerovid quia ipsam vendissus. Rio te veliquiscid qui
adionet harum que que imus estium everi qui vole-

cae peribusda volest velestiis denderum dusapientio
ellaut qui destem dessi re saerfer umquaes el ius audipiciunt.

Lorem Ipsum
Ucim num simenda aliquis saeperehenis mi, sin et
odianis nonsenda eturis reprae pel excerfe rnatusam
et ea arionse antem. At mo eos modia que rerumqui veniam apicabo. Me corestotatem aut et audaes
iumque lab in nonseque inveles sequi ut eos rerciis
molorrorit am, cuptam, que magnatiamusa sequiae
ctotam faccabor mo quo eat ex et excerunt optat.
Eliam aut quo te serum evendit volorro videst eriam,
solum ipsandi destion sequias earum aut mossit maximpo rrorit quiatur? Ro ex eat.

Lorem Ipsum
Eveniti berferro que perioreribus deligenem volupta epereperovit quasped magnatio ius il eicilli busaped mo idesti conse ium restius am earis maio et
ra dit aut odictatem a pa volestio voloria ditis aliquam sequi sin num et quide pra voluptaturem non
comnimi, con nobitempor rerferc illaudi quation cum
iuntiossum repello mossedi as maximol oreptat volorisincia doluptat ipiet venis untius, conseque vento
tet as di con nusdae idel estisti onsequaspe ra aliqui
dolorem ni que quam, cum re siti inctia quasit quid
mil esciditem qui di si omnimus qui blatis accatio
reperati dolum, core con coreium sinverc hillatiam,
odissus denisquam, quam fugia volupta tatquia simo
explanimpos evernam, omnis et aliqui rem sim utem
fuga. Et aut lat velendest, si culliciunt vid que offictem
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Zuverlässigkeit ein
Maschinenleben lang

UNTHA Service			
Competence Center
UNTHA Zerkleinerungsmaschinen sind weltweit im
Einsatz und werden aufgrund ihrer Langlebigkeit
und Zuverlässigkeit sehr geschätzt. Wenn es
trotzdem zu einem ungeplanten Stillstand der
Maschine kommt oder unerwartete Herausforderungen auftreten, sorgen unsere Service-Experten
für rasche Hilfe.
Mit dem UNTHA Service Competence Center
begleiten wir Sie über den gesamten Produktlebenszyklus und bieten Ihnen umfassende Serviceprodukte
für eine höchstmögliche Maschinenverfügbarkeit.
Ob regelmäßige Wartungsarbeiten, die Versorgung
mit original Ersatz- und Verschleißteilen oder unsere
individuellen Sorglospakete - wir sorgen dafür,
dass UNTHA Maschinen jederzeit einsatzbereit sind
und das tun, wofür sie gebaut sind - zuverlässig zu
zerkleinern.
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Um eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage zu
gewährleisten, bitten wir Sie, folgende Informationen
bereit zu halten:
» Fabrikationsnummer
» Maschinentype
» Betriebsstunden
» Seriennummer von Komponenten und Bauteilen
(bei Bedarf)
» Baujahr

Main Headline Zweizeilig
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UNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141
5431 Kuchl | Österreich
Tel.: +43 6244 7016 0
Fax: +43 6244 7016 1
info@untha.com
www.untha.com

5 gute Gründe, die für UNTHA sprechen

Maßgeschneiderte, wertbeständige
Zerkleinerungslösungen

ê
ê

Premiumqualität bei Produkten und
Services

Geballte Kompetenz von Entwicklung bis
Fertigung unter einem Dach

Verlässlicher Kundenservice mit bestem
technischen Know-how

Mehr als 10.000 zufriedene Referenzkunden
weltweit

Autorisierter UNTHA Vertriebspartner

Wir halten, was wir versprechen
Seit der Gründung im Jahr 1970 folgen wir unserem
Markenversprechen „Die zuverlässige Marke“. Gemeint ist,
dass wir alles daransetzen, zuverlässiger zu sein als andere
Anbieter.
Dies gilt für alle UNTHA Produkte und Dienstleistungen. Für
unsere Kunden bedeutet dies, die Sicherheit zu haben, dass
sie mit UNTHA die beste Entscheidung getroffen haben.
Änderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Alle Abbildungen sind Symboldarstellungen und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
© 07/20 UNTHA shredding technology

32

