
CTR HolzTeCHnik

 Wer neue Wege gehen will …
Die CTR Holztechnik hat sich 2013 neu positioniert. Der Schwerpunkt liegt in der 
Projektierung von neu- und Gebrauchtanlagen – eine stabile Struktur mit Partner-
unternehmen steht. 

D ie CTR Holztechnik ist nunmehr seit 15 Jah-
ren erfolgreich in der Holzindustrie in ganz 

Europa tätig. Über viele Jahre solide gewachsen, 
schaut Geschäftsführer Eckart Müller heute mit 
Stolz auf feste Beziehungen zur etablierten und 
breit aufgestellten Holzindustrie vornehmlich in 
Deutschland. Auch die vergangenen Krisenjahre 
mit massiven Veränderungen auf Anbieter- und 
Kundenseite hat die CTR Holztechnik flexibel ge-
meistert – dank eines umsichtigen und kunden-
freundlichen Managements. 

An erster Stelle stehen für Müller verlässliche 
Partnerschaften, die auch in Krisensituationen 

funktionieren. Dabei ist Durchhaltevermögen und 
wirtschaftliches Denken gefragt. Hier wurde ein 
Netz für das europaweite Überführen von bereits 
genutzten und gut erhaltenen Gebrauchtanlagen 
und Maschinen aufgebaut.

Neu- und Gebrauchtanlagen
„Ein guter Mix von gebrauchten und neuen Anla-
gen wird mehr und mehr angefragt“, sagt Müller. 
Aktuell wird ein Projekt unter der Federführung 
der CTR Holztechnik bearbeitet, bei dem eine 
gebrauchte Sortierung mit neuer Steuerung und 
komplett neuer Anbindung errichtet wird. „Kom-
plexe Anlagen oder Einzelmaschinen für eine gu-

te Wiederverwendung helfen den Kunden auf der 
Abgeber- und Neunutzerseite. Die CTR versteht 
sich als kompetentes und seriöses Bindeglied in 
einem diffizilen Umfeld“, erläutert Müller.

Realbetrieb in kürzester Zeit
Mit dem Partner für Optimier-Kappanlagen, Sys-
tem TM, wurde die Parkettmanufaktur Hain in 
Rott am Inn/DE mit einer komplexen Anlage aus-
gerüstet. Hierbei werden wertvolle Deckschichten 
für Parkettböden wertoptimiert ausgeformt. In 
einer neu errichteten Halle werden auf acht Sor-
tierplätzen die zuvor eingescannten und mit einer 
Optimierkappsäge zugeschnittenen Decklamellen 
absortiert und einer weiteren Bearbeitung zuge-
führt. Die Anlage wurde zuvor bei System TM in 
Odder/DK zusammen mit den Produktionsleitern 
von Hain, Alexander Karnstädt und Florian Lidl, in 
einem Probebetrieb abgenommen. Anschließend 
wurde die Anlage verladen und bei Hain in Rott in 
kürzester Zeit in Betrieb genommen.

Jüngster Vertriebspartner
Das für Keilzinkenanlagen, im wesentlichen KVH-
Produktionen, sehr bekannte Unternehmen SMB 
Sondermaschinenbau in Vöhringen/DE lässt sich 
vertrauensvoll von der CTR Holztechnik vertreten. 
Nach Übernahme des Unternehmens SMB durch 
Andreas Engler wurde das Produktportfolio in den 
vergangenen zwei Jahren deutlich ausgeweitet: 
SMB bietet inzwischen Kompaktanlagen sowie 
Taktzentren mit kompakter Regelung und neu-
esten Steuerungen an.

Ein weiteres neues Geschäftsfeld von SMB um-
fasst die robotergesteuerten Abbundzentren. Spe-
ziell für den Einsatz im Zukunftsmarkt BSP-Platten 
wurden in einem praxisnahen Kooperationsver-
bund zwischen SMB, dem Südtiroler Unterneh-

men Bidac sowie Kuka ein erstes Abbundzentrum 
in Betrieb genommen. Ein weiterer Auftrag für 
eine Komplettanlage konnte jüngst akquiriert 
werden, freut man sich. Hier hat sich die CTR Holz-
technik sehr schnell in ein neues Marktsegment 
eingearbeitet.

Interessante Kooperation
Neben der verstärkten Tätigkeit in der Holzweiter-
verarbeitung ist die CTR Holztechnik seit diesem 
Jahr mit dem Kärntner Unternehmen Kresta In-
dustries in einem Arbeitsverbund tätig. 

Industrielle Anlagen für die primäre Holzindus-
trie werden zukünftig geplant, projektiert und 
ausgeführt. Das international tätige Unternehmen 
wird als kompetenter Partner mit jahrzehntelan-
ger Erfahrung im Anlagenbau leistungsfähige und 
qualitativ erstklassige Anlagen liefern. Erste Pro-
jekte werden realisiert. „Wir werden in Kürze über 
unsere ersten Erfolge berichten können. Da ist ein 
leistungsfähiges Unternehmen mit guten und er-
fahrenen Ingenieuren aus der Sägewerksindustrie 
am Start“, berichtet Müller vielsagend. Genaueres 
will er noch nicht verraten.  ‹
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Gründung: 1998

Standort: Bruckmühl b. Rosenheim/DE

Geschäftsführer: Eckart Müller

Dienstleistung: Anlagen, Maschinen und Beratung für die 
Holzindustrie; neue und gebrauchte Kompo-
nenten

Vertrieb: Kresta Industries, Mesutronic, SMB, System TM

Mitarbeiter: 4

Partner: Lieferanten für Steuerung und  
Automatisierung

Exportanteil: wachsend
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... entscheidet sich für neu oder gebraucht !
Mehr darüber hier: www.ctr-holztechnik.com
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