
Erfolgreiche Expo wird fortgesetzt
Von 7. bis 9. Juni findet bei der Paul Maschi-
nenfabrik in Dürmentingen/DE die Neuauf-
lage der Hausmesse Expo statt. Dabei han-
delt es sich um einen Zusammenschluss der 
ehemaligen Paul-Optimierungstage und der 
Reinhardt-Verpackertage. Beflügelt vom gro-
ßen Erfolg vor zwei Jahren, präsentiert der 
Gastgeber nicht nur die Neuheiten und das 
umfangreiche Produktportfolio seiner zwei 
Marken. Die Maschinenfabrik zeigt die ge-
samte Palette der industriellen Holzbearbei-
tung mit Highlights aus der Verpackungs-
industrie und Automatisierung. 16 Gastaus- 
steller rund um die Themen Verpacken und 
Optimieren haben ihr Kommen zugesichert. 
Zur Expo 2018 sind alle fachlich Interessier-
ten der Branche herzlich eingeladen.

Im Fokus der Expo steht unter anderem 
eine Zuschnittanlage zur Herstellung von 
Starkfurnieren. Diese besteht aus einer Auf-
trennkreissäge K34GV/800 und einer Kapp-
säge der Modellreihe Rapid. Beide Kreissä-
gen beziehen ihre Optimierungsdaten von 
nur einem Scanner, der im Längsdurchlauf 

arbeitet. Ein bisher einzigartiges Beschi-
ckungssystem (AB920_Spot) erkennt die 
Lage der quer ankommenden Werkstücke 
unabhängig von der Waldkante in Echtzeit 
wieder. So richtet sich die Beschickung die 
Werkstücke automatisch nach den Optimie-
rungsergebnissen des Scanners aus und 
führt sie der Auftrennkreissäge zu. Diese 
komplexe Anlage demonstriert die Leis-
tungsfähigkeit und Erfahrung des süddeut-
schen Maschinenbauers in der Anlagen-, 
Mechanisierungs- und Steuerungstechnik 
und soll die Wettbewerbsfähigkeit des Kun-
den für die Zukunft sichern.

Weiteres zentrales Thema wird der opti-
mierte Verpackungszuschnitt sein, wofür 
auch der Bundesverband Holzpackmittel, 
Paletten, Exportverpackungen (HPE) seine 
Anwesenheit und einen Fachvortrag ange-
kündigt hat. Für diesen speziellen Anwen-
dungsfall hat Paul unter anderem die Slim-
Line Formatic der Marke Reinhardt ent- 
wickelt, welche bereits mehrfach im Einsatz 
ist. Diese Optimierungskappanlage positio-

niert die Werkstücke exakt mit einem auto-
matischen Schiebesystem und verfügt zu-
sätzlich über eine Auftrennsäge. Damit 
erledigt die SlimLine Formatic den Breiten- 
und Längenzuschnitt in einem Arbeits-
schritt, was nicht nur für die Herstellung ge-
schlossener Decks vorteilhaft ist.

Weitere Auftrennkreissägen zur Platten- 
und Massivholzbearbeitung sowie Optimie-
rungskappsägen von Paul stehen bei der 
Expo ebenfalls zur Vorführung bereit. Gast-
aussteller aus der gesamten Prozesskette der 
industriellen Holzverarbeitung stellen ihre 
Produkte in Form von Exponaten oder in 
Fachvorträgen vor und runden das Messean-
gebot ab. Durch die Verkettung derer Pro-
dukte mit Paul- und Reinhardt-Kreissägen 
können weitere interessante und zukunfts-
weisende Möglichkeiten in der modernen 
Holzbearbeitung entstehen, ist man bei Paul 
überzeugt. 

Nähere Infos zur Expo bei der Paul Ma-
schinenfabrik finden Sie auf der Paul-Home-
page. //
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Auf der Expo 2018 in Dürmentingen präsentieren die Paul Maschinenfabrik 
und zahlreiche Gastaussteller ihre Neuheiten

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben den Vorführungen bleibt auch Zeit für 
den Erfahrungs- und Gedankenaustausch
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Zwischen Diversität  
und Digitalisierung
Der Österreichische Forstverein lädt von 24. bis 25. Mai zur jährlichen 
Forsttagung nach Eisenstadt ein. Im Kultur Kongress Zentrum findet 
die Eröffnung statt. In Fachvorträge geben verschiedene Wissen-
schaftler Einblicke in die Möglichkeiten der Digitalisierung. Am zwei-
ten Tag gibt es die Gelegenheit, zwischen sieben verschiedenen Fach-
exkursionen zu wählen. Neben Nutzungskonzepten können 
regionale Besonderheiten in der Forstbewirtschaftung im Burgen-
land erkundet werden.

Weitere Infos: www.forstverein.at //
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