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Kurzfassung unserer Arbeit:
Im Rahmen unseres Forschungsprojektes "Timber Solutions" haben wir zwei
vollautomatisierte, mechatronische Anlagen zur Sortierung, Lagerung und Trocknung von
Holzelementen entwickelt.
Während einer mehrstündigen Betriebsbesichtigung am 20.01.2015 bei unserem
Kooperationspartner, der Firma Binderholz, haben wir uns zunächst einen ersten Überblick
über die im Einsatz befindlichen, innovativen Produktionsprozesse verschafft.
Im Zuge einer einwöchigen Planungsphase und einer zweimonatigen Realisierungsphase
haben wir zwei vollautomatisierte, mechatronische Anlagen konstruiert. Die erste Anlage
dient zur Sortierung von Baumstämmen und deren Abtransport. Hierbei ist es den Schülern
gelungen die bestehenden Arbeitsprozesse der Firma Binderholz in einigen Bereichen noch
zu verbessern. Durch den Einsatz modernster Sensoren ( Ultraschall-, Farb-, Licht- und
Berührungssensoren bzw. Bluetooth Kommunikation) und durchdachter
Programmierschritte ( Schleifen, Splitter, usw.) konnten wir einerseits den Abtransport der
Baumstämme vollautomatisiert und hoch effizient gestalten, als auch bei der Reinigung der
Anlage einen hohen Automatisierungsgrad erreichen. So ist es uns gelungen den
Personaleinsatz zu optimieren, als auch notwendige Stehzeiten zur Reinigung der
Sortieranlage zu minimieren.
Die zweite Gruppe unserer Mechatronik-Klasse realisierte eine vollautomatisierte
Holztrocknungsanlage. Auch in diesem Bereich gelang es den Schülern die Bestückung und
den Abtransport unter zu Hilfenahme von RFID (Radio Frequency Identification-,
Berührungs- und Farbsensoren) voll zu automatisieren und somit die Arbeitsabläufe zu
optimieren.
Inspiriert durch die Biomasseheizkraftanlage der Firma Binderholz, mit der die Fügener
Haushalte und Betriebe mit Heizwärme und Warmwasser versorgt werden, war es der
Mechatronik-Klasse natürlich wichtig, umweltfreundliche und ökologisch nachhaltige
Lösungen zu entwickeln. Der Transport der Baumstämme im Bereich "Trocknungsanlage"
und im Bereich "Baustammsortierung" wird daher zur Gänze von sensorgesteuerten
Elektrofahrzeugen abgewickelt. Zusätzlich wurden bei beiden Bereichen Solarpanele
installiert. So werden sowohl der Ventilator zur Holztrocknung als auch das
Reinigungsgebläse der Sortieranlage mit umweltfreundlicher und schadstoffreier
Solarenergie betrieben.

Eine Aktion der Kooperationspartner:
Wirtschaftskammer Tirol, Förderverein Technik Tirol

Desiree Stofner und Marlene Hopfgartner | T 05 90 90 5 – DW 1231 und DW 1264 | M desiree.stofner@wktirol.at u. marlene.hopfgartner@wktirol.at

TIMBER SOLUTIONS
powered by

PTS Schwaz

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Unsere drei Forschungsfragen
3. Beschreibung unserer vollautomatisierten Trocknungsanlage
4. Beschreibung unserer vollautomatisierten Holzsortieranlage
5. Zusammenfassung unserer Ergebnisse
6. Präsentation der Ergebnisse

1. Einleitung:
Im Rahmen einer äußerst interessanten Betriebsbesichtigung bei der Firma Binderholz in
Fügen haben die dortigen Anlagen und Produktionstechniken das Interesse unserer
gesamten Mechatronik Gruppe geweckt. Da wir im Unterrichtsfach Informatik mit Bauteilen
und Sensoren der Firmen Lego, Tetrix und Festo an die Programmierung bzw. die
Konstruktion von automatisierten Anlagen herangeführt werden, haben wir uns die Frage
gestellt, ob es uns mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln möglich ist, vergleichbare
Anlagen im Kleinformat zu bauen. Unser Lehrer Herr Gutmann hat uns dann darauf
aufmerksam gemacht, dass wir mit unserem Vorhaben bei ihrem Wettbewerb „JUFO Tech –
Jugend forscht in der Technik“ teilnehmen könnten. Nach kurzer Abstimmung stand fest,
dass die gesamte Gruppe Lust hatte, dieses Projekt in die Tat umzusetzen. Alle fanden es
„cool“ zeigen zu können was wir so drauf haben und mit einer Firma die später unser
Arbeitgeber sein könnte zusammenzuarbeiten.
Herr Gutmann klärte dann die Details mit Herrn Alois Gruber dem Lehrlingsverantwortlichen
der Firma Binderholz in Fügen ab. Herr Gruber sagte uns sofort seine Unterstützung in allen
Bereichen zu und konnte unserer Idee ebenfalls viel abgewinnen. Schon in derselben Woche
legten wir los.

2. Unsere drei Forschungsfragen:
Natürlich lag die erste Forschungsfrage schon auf der Hand:
Ist es unserer Gruppe möglich, mit den uns zur Verfügung stehenden Bauteilen und
Sensoren eine automatisierte Anlage zur Holzsortierung, für den Holzzuschnitt oder der
Holztrocknung zu bauen?
Nach Durchsicht der Fotos der Betriebsbesichtigung, einigen heißen Diskussionen und selbst
entworfenen Skizzen, entschieden wir uns zwei Gruppen zu machen und zwei Anlagen zu
konstruieren. So entschied sich Gruppe 1 eine vollautomatisierte Sortieranlage für
Baumstämme zu bauen und zu programmieren und Gruppe 2 fand die Umsetzung einer
vollautomatisierten Trocknungsanlage spannend. Ohne die genauen Arbeitsabläufe in den
Bereichen Holzsortierung und Trocknung der Firma Binderholz zu kennen legten wir los. Wir
hatten ja ohnehin nur unsere Bauteile und Sensoren zur Verfügung. Notfalls könnten wir uns
ja noch selbst das ein oder andere Bauteil in der Metallwerkstätte zusammenbauen. Als
Mechatroniker ist die Metallwerkstätte (3 Stunden pro Woche) neben der Werkstätte
Elektro (4 Stunden pro Woche) ohnehin Teil unserer Ausbildung.
Während die beiden Projekte bzw. Anlagen langsam Form annahmen und erste heiße
Debatten unseren Unterricht mehr als spannend und lebhaft machten, zeigte sich rasch,
dass beide Teams auch Ideen zur Weiterentwicklung hatten. Herr Gutmann freute sich sehr
über diese Entwicklung und es ergab sich rasch eine Liste von zusätzlichen Ideen. Und schon
stand unsere zweite Forschungsfrage fest:

Ist es uns möglich die Anlagen und Abläufe weiterzuentwickeln und unsere neuen Ideen für
die automatisierten Fertigungsprozesse in die Tat umzusetzen?
Da die Firma Binderholz auf ihrem Gelände auch ein hochmodernes Biomasse-Heizkraftwerk
hat (welches uns im Rahmen der Betriebsbesichtigung auch genau gezeigt wurde), damit
ganz Fügen mit klimaneutraler Wärmeenergie versorgt und auch Bio-Strom für das eigene
Werk erzeugt, ergab sich für uns Forschungsfrage Nummer 3:
Wo bzw. wie können wir bei unseren Anlagen noch weitere umweltfreundliche und
nachhaltige Energielösungen einbauen?
Rasch vielen die Begriffe Elektromotoren und Solarenergie. Mit „zig“ Ideen in unseren
Köpfen und einer ordentlichen Portion Motivation ging es dann erst richtig los.

3. Beschreibung unserer vollautomatisierten Sortieranlage:
Gruppe 1 hat eine vollautomatisierte Sortieranlage gebaut. Die Sortieranlage befördert das
Holz über ein Fließband. Dann wird das Holz mittels Ultraschall-Sensoren auf Größe und
Länge gescannt, dann wird es in vollautomatisierte Fahrzeuge ausgeworfen. Diese Fahrzeuge
befördern es dann zu den jeweiligen Holzstapeln. Eine große Herausforderung war es das
perfekte Timing für den gesamten Ablauf zu finden.
Auf der linken Seite der Tabelle präsentieren wir die Lösungen der Firma Binderholz. In der
rechten Tabellenhälfte stellen wir unsere Lösungen zu den einzelnen Bereichen dar.

Lösungen der Firma Binderholz

Lösungen der PTS Schwaz

Laserbalken
Zur Bestimmung der Größe und Qualität
verwendet die Firma Binderholz Laser Balken.
Diese werden dann auf einem langen
Förderband in den passenden Bereichen
aussortiert.

Ultraschall Sensor
Zum Aussortieren der Holzbalken verwenden
wir Ultraschall Sensoren die wir in unterschiedlicher Höhe angebracht haben, damit
die Holzbalken der Größe nach sortiert
werden können. Nachdem die Größe erkannt
wurde, wirft ein Schieber die Balken vom
Laufband in einen vollautomatisierten
Holztransporter. Wir haben eine Zählfunktion
eingebaut, die nach drei Holzbalken ein
Bluetooth Signal zum Holztransporter sendet.
Dieser fährt die Holzbalken dann zur nächsten
Verarbeitungsstelle.

Gebläse nicht vorhanden
Die Anlage wird

Solarbetriebenes Reinigungsgebläse
Zur Reinigung verwenden wir ein Gebläse das
über dem Förderband angebracht ist und
vollautomatisch putzt. Eine Abschaltung er
Anlage ist nur bei einer Feinreinigung
notwendig. Das Gebläse wird mit Solarstrom
betrieben und ist zeitgesteuert.

Kratzboden
Die Firma Binder verwendet einen
Kratzboden. Der Kratzboden fährt unterflurig
zum Zusammenkehren des Materials vor und
zurück. Während der Reinigung der oberen
Anlagenteile muss die Maschine jedoch
abschalten werden.

Vollautomatischer Reinigungsboden
Zur Bodenreinigung verwenden wir einen
vollautomatischen Schieber, welcher unter
dem Laufband zeitgesteuert vor und zurück
fährt. Zur groben Reinigung der gesamten
Anlage kann unser Laufband also weiter
arbeiten.

Holzabholung
Zur Holzabholung verwendet die Firma
Binderholz mehrere Greifbagger, die von
Arbeitern gefahren werden.

Vollautomatisierte Holzabholung
Wir haben einen vollautomatisierten
Holztransporter gebaut, der die Holzbalken
beim Laufband abholt. Der Holztransporter
bewegt sich mittels Farbsensor entlang eines
aufgeklebten Farbstreifens bis zum Laufband.
Nach drei Holzbalken wird zum Transporter
ein Bluetooth Signal gesendet und er fährt mit
den Balken weg und bringt diese zum
vorprogrammierten Ziel. Das wiederholt sich
dann immer wieder.

4. Beschreibung unserer vollautomatisierten Trocknungsanlage:
Gruppe 2 setzte ihre Idee einer vollautomatisierten Trocknungsanlage in die Tat um. Die
Trockenanlage funktioniert wie folgt: Ein automatischer Stapler holt einen Holzstapel, mit
Hilfe eines Farbsensors folgt er einer Linie auf dem Boden und bringt ihn zur Trockenanlage
Dort wird das Tor mit einem RFID-Chip der am Holzstapel befestigt ist geöffnet und das Tor
schließt, wenn es das Gewicht des Stapels erkennt. Sobald der Stapel getrocknet ist lässt das
Gewicht des Stapels nach und das Tor öffnet wieder. Das Schwierigste an der Umsetzung
war es die Sensoren richtig einzustellen und die Motoren stabil zu positionieren.
In der Gegenüberstellung haben wir erneut die Lösungen der Firma Binderholz auf der linken
Seite zusammengefasst und auf der rechten Seite stellen wir unsere Lösungen kurz vor.

Lösungen der Firma Binderholz

Manuell betätigtes Tor:
In der Firma Binderholz wird vieles noch
manuell gemacht. Beispielweise wird das
Tor wird noch manuell durch Betätigung
von Schaltern und Knöpfen gehoben und
gesenkt.

Lösungen der PTS Schwaz

Vollautomatisiertes Tor:
Wir haben bei unserer Trocknungsanlage
ein Tor entwickelt, welches durch zwei
Elektromotoren auf das Dach gezogen wird.
Die Motoren sind hinter der Halle platziert.
Unsere Lastseile verlaufen jeweils an der
Kante der Halle. Oben gleiten sie über die
Reifen, die als Transporthilfe für das Tor
fungieren. Bevor wir die Reifen eingebaut
haben, haben wir nur blanke Schienen als
Transporthilfe genützt. Aber nach
mehrmaligem Probieren sind wir
draufgekommen, dass es mit den Reifen
besser funktioniert, da es bei den Schienen
immer steckengeblieben ist. Das Tor ist
natürlich isoliert, um einen Wärmeverlust
zu verhindern. Noch dazu wird das Tor
vollautomatisch von einem RFID-Chip
geöffnet, dazu aber unten mehr.

Manuell betätigtes Tor und manuelle
Einstellung der Trocknungszeit:
Sowohl das Tor als auch die Temperatur des
Trocknungsvorganges werden manuell
gesteuert. Die aktuellen Werte werden am
Computer zentral abgelesen bzw. können
diese dort verändert werden.

RFID-Chip:

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor:
Eingebaute Temperatur und
Feuchtigkeitssensoren zeigen an, wann das
Holz den gewünschten Trocknungsgrad
erreicht hat. Ein Staplerfahrer holt den
getrockneten Stapel dann aus der Anlage.

Waage und Farbsensor:
Die Waage ist ein Legogestell, an dem mit
Gummibändern eine Plattform befestigt ist.
Unter der Plattform befindet sich ein
Drucksensor, der aktiviert wird, sobald ein
gewisses Gewicht auf der Platte lastet. Im
ersten Entwurf waren die Gummibänder in
der Mitte jeder Seite angebracht wodurch
extrem viel Gewicht benötigt wurde. Im
zweiten, aktuellen Modell sind die

Zur Toröffnung benützen wir einen
RFID(=Radio Frequency Identification) Chip,
der am Holzstapel direkt befestigt ist. Wenn
der Stapler mit dem Holz an einer Säule
vorbeifährt, wo der RFID-Chip befestigt ist,
öffnet sich das Tor. Der in die Waage
eingebaute Drucksensor erkennt das
Gewicht des Holzstapels und dann schließt
sich das Tor mit einer leichten
Zeitverzögerung.
Der RFID-Chip funktioniert wie folgt:
Der Sensor sendet Radiowellen aus, die
wenn sie auf den entsprechenden Chip
treffen zurückgeworfen werden.
Zusätzlich sind auf dem RFID Chip die Daten
zu den jeweiligen Holzstapeln gespeichert.
Via Bluetooth Signal werden die Daten
(Holzart, Holzstärke,...) an den Computer
des Trocknungsraumes übermittelt.
Trocknungszeit und Temperatur werden
dann automatisch eingestellt.

Gummibänder diagonal angebracht, was zur
Folge hatte, dass weniger Gewicht benötigt
wird. Noch dazu ist das Gestell um ca. 1 cm
kleiner geworden, weshalb die Plattform
nun nichtmehr wackelt. Wenn das Holz an
Feuchtigkeit verloren hat hebt sich die
Platte, da das Gewicht der Holzbalken oder
Bretter geringer wurde. Ab einer gewissen
Entlastung öffnet unser eingebauter
Computer (NXT) das Rolltor und der
Holzstapel ist zur Abholung bereit. Via
Bluetooth-Signal ruft er den
vollautomatischen Stapler zur Abholung.
Der Stapler hat einen eingebauten
Farbsensor und kann somit dem
aufgeklebten Farbstreifen am Boden genau
zur Anlage folgen. Das gleiche Prinzip
verwendet er bei der Befüllung der
Trocknungsanlage

Die Belüftung wird mit dem selbst
produzierten Strom des BiomasseHeizkraftwerks der Firma Binderholz
betrieben

Die Temperatur in der Anlage kann über
den zentralen Computer abgelesen werden.

Solar-Ventilator:
Die Solaranlage steht in Verbindung mit
unserem Ventilator. Der Ventilator bläst die
warme Luft des Heizkraftwerks in die
Trocknungsanlage. Die Trocknungsanlage,
trocknet das Holz, um es direkt
weiterverarbeiten zu können. Dabei geht
alles voll automatisiert: das Holz wird auf
die Waage gelegt, wenn genug Holz
vorhanden ist schließt sich das Tor und der
Ventilator beginnt sich zu drehen. Das
ganze wird mit einem Solarsystem auf dem
Dach angetrieben.
Temperatursensor:
Die Überwachung der Temperatur erfolgt
durch einen eingebauten Temperatursensor
und lässt sich am Display unseres NXT’s
ablesen. Zusätzlich haben wir ab einer
bestimmten Temperatur einen Alarm eingebaut. Er signalisiert wenn die Temperatur
zu hoch wird und somit kann die Ausbreitung eines Brandes verhindert werden.

5. Zusammenfassung unserer Ergebnisse:
Abschließend können wir sagen, dass wir alle Forschungsziele die wir uns gesteckt haben
auch erreichen konnten(auch wenn es nicht immer ganz einfach war). Obwohl wir
vergleichsweise weniger und zum Teil einfachere Sensoren zur Verfügung hatten, haben wir
diese alle sinnvoll eingebaut und unsere beiden Anlagen funktionieren mittlerweile beinahe
fehlerlos. Die Programmierung unserer zwei Systeme hat einwandfrei funktioniert, bis auf
den Umstand, dass der Gabelstapler den Farbstreifen am Anfang nicht erkannte. Doch auch
dieses Problem konnten wir lösen. Das Garagentor war aber ebenfalls ein kleine
Herausforderung die wir aber rasch gelöst bekommen haben. Die einzelnen Arbeitsschritte
haben wir in kurzen Besprechungen immer aufgeteilt und in wechselnden Teams gelöst,
sodass wir nebenbei auch die sozialen Kontakte fördern konnten. Wenn jemand mit seiner
Aufgabe fertig war, hat er den anderen geholfen die Hilfe brauchten.
Abschließend können wir sagen, dass sich der Einsatz voll gelohnt hat, auch wenn wir in
unserer Freizeit manchmal Zeit in unsere Anlagen gesteckt haben. Jetzt sind wir stolz, dass
beide vollautomatisch funktionieren und wir auch ganz neue Ideen einbauen konnten. Auch
dem Umweltgedanken konnten wir mit solarbetriebenen Bauteilen und Elektrofahrzeugen
mehr als gerecht werden.

6. Präsentation der Ergebnisse:
Die Funktionsweisen unserer Anlagen haben wir in drei Kurzvideos festgehalten und diese
auf youtube online gestellt – einfach die untenstehenden Links anklicken und schon geht es
los:
Trocknungsanlage: https://youtu.be/5w5yGUoUXGo
Durchlauf Trocknungsanlage: https://youtu.be/Hn0aKe8qNa8
Holzsortieranlage: https://www.youtube.com/watch?v=Q4WCV5GPzyw

Wir freuen uns schon auf Anfang Mai, wenn wir unsere zwei Forschungsprojekte dann im
Original vorstellen können.

