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Seit 2006 betreibt die Ilim Timber Bavaria GmbH eines der 
modernsten Säge- und Hobelwerke weltweit in Landsberg 
am Lech in Süddeutschland. Mit 320 Beschäftigten 
verarbeitet Ilim Timber aus Nadelholz sägeraue und 
gehobelte Schnittholzprodukte für den regionalen und 
internationalen Markt. Das Werk bezieht seinen Rohstoff 
vorwiegend direkt aus der Region. Eingesetzt werden die 
Ilim- Produkte vor allem in der Hausbau- und Verpackungs- 
sowie in der Holzwerkstoffindustrie. Hauptabsatzgebiet 
für das produzierte Schnittholz ist Deutschland. Aber auch 
Europa, Asien, die USA und die Mena-Region (Middle East 
and North Africa) sind wichtige Märkte, auf denen sich Ilim 
Timber Bavaria bereits erfolgreich etablieren konnte.

Schneller und effizienter Holztransport

Täglich werden große Mengen an Schnittholzpaketen auf dem 
Werksgelände hin und her transportiert  um die Trockenkammern und 
das Hobelwerk mit Holz zu befüllen, sowie in der Versandabteilung 
Lkws und Eisenbahnwaggons zu beladen. Das Schnittholz wird  
u.a. für Baumaterialien und  Industrieverpackungen wie Paletten 
und Container verwendet. Um die strengen Produktionszeitpläne 
einzuhalten und Beschädigungen an den Holzprodukten zu 
vermeiden, muss das Schnittholz schnell und präzise bewegt werden. 
Daher benötigt Ilim Timber qualitativ hochwertige Gabelstapler, die 
über viele Stunden im Dauerbetrieb Ihre Leistung bringen.

Das Werk verfügt derzeit über drei Konecranes SMV 16-1200 
C-Gabelstapler, von denen einer im Dezember 2020 geliefert 
wurde, und zwei weitere, die im März 2021 vor Ort eintrafen. Mit 
einem Radstand von nur 3.750 mm ist dieses Modell speziell auf 
Manövrierbarkeit ausgelegt, eine wichtige Eigenschaft in der sich 
ständig verändernden Umgebung des Holzlagers. Die Gesamtstabilität 
des Staplers unterstützt dabei zusätzlich den Fahrer, sodass keine 
Beschädigungen an den Schnittholzpaketen auftreten. 

Zudem wollte Ilim Timber zusätzliche Scheinwerfer, damit die Tür 
der Fahrerkabine beleuchtet wird,  umso mehr Sicht beim Ein- und 
Aussteigen zu gewährleisten. 

Des Weiteren schirmt ein Schutzgehäuse die Zentralschmierung und 
den Hydraulikölkühler ab, damit bei z.B. herabfallenden Holzstücken 
das Fahrzeug zusätzlich geschützt wird.

Die Konecranes-Stapler verfügen über eine Feinst-Filterung, die das 
Ölwechselintervall verlängert, wartungsfreie Bremsen, eine intelligente 
Maschinensteuerung zur Überwachung der Hauptsteuersysteme, 
die die Ausfallzeiten gering halten und die Kosten für die Wartung 
senken. Alle drei Fahrzeuge sind außerdem mit einer geräumigen, 
ergonomischen Fahrerkabine mit einfachen Steuerelementen 
ausgestattet.  Die große Frontscheibe ohne Eckpfosten ermöglicht 
eine hervorragende Sicht in alle Richtungen. 

Kommunikation und Zusammenarbeit

Mit unserem lokalen Partner Gruma, einem Spezialisten für 
Industriefahrzeuge, haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit und 
bietet einen hervorragenden Service. Insbesondere die schnelle 
Reaktionszeit und das technische Fachwissen, waren nicht nur für 
uns, sondern auch für Ilim Timber sehr hilfreich. 

“Wir wollten gezielt Stapler mit einem hocheffizienten Motor, der 
unsere Ausfallzeiten und Wartungskosten minimiert”, sagt Stefan 
Holzmann, Technik und Projekte, “Uwe Höß, der für den Vertrieb 
von Konecranes in unserer Region zuständig ist, hörte sich unsere 
Anliegen an und lieferte genau das, was wir wollten – erfüllte 
sogar die zusätzlichen Wünsche. Konecranes war bei jedem Schritt 
professionell, hilfsbereit und freundlich. Wir haben ein sehr gutes 
Produkt erhalten.” 
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