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Ein in Osteuropa ansässiger Kunde nahm kürzlich die 
zweite Anlage zum Spalten von Betonblöcken von Ma-
schinenhersteller Techno Split in Betrieb. Techno Split ist 
ein italienisches Unternehmen, das seit 25 Jahren auf die 
Entwicklung und den Bau von Maschinen zum Spalten von 
Betonblöcken spezialisiert ist und dank seines Know-hows 
und der hervorragenden Qualität seiner Produkte einen 
hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat. 

Die Linie, die im Februar dieses Jahres in Betrieb genom-
men wurde, ist zum Spalten von Blöcken in einer Richtung 
geeignet. Sie verschiebt die ausgehenden Reihen um 90° 
und schiebt dann die Blockreihen zusammen. Anschließend 
werden die Blockreihen mit einem von Techno Split entwi-
ckelten und hergestellten vertikalen Säulengreifer in einem 
Stück aufgenommen. 

Angesichts der Anzahl von Spaltvorgängen, die das System 
durchführen muss, und angesichts des Abfalls, der bei der 
Produktion eines Blocks anfällt und entfernt werden muss, 
kann von einer Produktionskapazität von 30 bis 50 Paletten 

fertiger Produkte pro Arbeitsschicht ausgegangen werden. 
Die Produktionsanlage besteht aus: 
• einem vertikalen Säulengreifer zum Laden der Blöcke; 
• einem mehrkettigen Schieber, der dazu dient, die jewei-

lige Reihe von zu spaltenden Blöcken korrekt unter den 
Messern der Spaltmaschine zu positionieren; die Prä-
zision des Blockvorschubs wird durch einen Brushless-
Motor gewährleistet;

• einer Betonspaltmaschine Modell TS 80/40 60T kom-
plett mit Seitenmessern, die die Qualität der Spaltblöcke 
verbessern; die Messerlänge beträgt 800 mm, die Spalt-
kraft 60 Tonnen und die Arbeitshöhe 400 mm;

• einem Band mit einer Polyurethanmatte, auf dem alle 
von der Spaltmaschine kommenden Produkte abge-
legt werden – sowohl Abfälle als auch fertige Produkte; 
Abfälle werden von einem Bediener entnommen, um 
wiederverwertet, fertiggestellt oder endgültig entsorgt 
zu werden; das Band kommt nie zum Stillstand, um eine 
kontinuierliche Produktion zu gewährleisten; die Ge-
schwindigkeit kann über das Display des Bedienpults 
eingestellt werden; 

Erfolgreiche Inbetriebnahme einer neuen 
vollautomatischen Betonsteinspaltanlage 
mit hoher Produktionskapazität
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• einem motorisierten Sammelband, das mit einem Präzi-
sionsgetriebemotor ausgestattet ist und das der Bildung 
der Blockreihen dient; die Drehzahl und alle anderen 
Parameter werden über einen Inverter gesteuert; 

• einem Schieber, um die auf dem Sammelband gebildete 
Blockreihe auf den nachfolgenden Plattenförderer zu 
schieben, um mehrere Blockreihen zusammenzuführen 
und sie an einem Stück entnehmen zu können.

• einem Plattenförderer, auf dem die Blockreihen gesam-
melt werden, um sie an einem Stück mit den vertikalen 
Greifern von Techno Split abheben zu können; sobald 
die Blockreihen gesammelt sind, werden sie an einem 
Stück in den Entnahmebereich gefördert; nachdem sie 
den Entnahmebereich erreicht haben, können erneut 
Blockreihen auf dem entsprechenden Förderband ange-
sammelt werden.

• einem vertikalen Säulengreifer zum Entladen der Blöcke. 

Arbeitszyklus 

Mithilfe des am Eingang positionierten Säulengreifers von 
Techno Split werden die Rohblöcke auf das Kettenförder-
band mit Schubstangen geladen. Die Schubstangen werden 
über einen Brushless-Motor gesteuert, um die Blöcke mit 
der erforderlichen Geschwindigkeit und Genauigkeit unter 
die Messer der Spaltmaschine zu schieben. Die Messerlänge 
beträgt 800 mm und die maximal zulässige Produkt-Höhe 
350 mm. Die Spaltkraft beträgt 60 Tonnen. Die Messer der 
Spaltmaschine passen sich den Unebenheiten des Blocks an 
und sorgen so für ein optimales Spalten. Die Spalthöhe wird 
einfach mithilfe von Hydraulikzylindern eingestellt.

Der Spaltvorgang erfolgt von unten nach oben und ermög-
licht zusammen mit dem Einsatz der seitlichen Messer eine 
deutliche Verbesserung der Qualität der Spaltprodukte. Die 
Höhe der seitlichen Messer wird durch einfachen Knopfdruck 
eingestellt.

Spaltmaschine Modell TS 80/40 60T
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Wenn alle im Rezept vorgesehenen Spaltvorgänge durch-
geführt sind, werden die gespaltenen Produkte auf das un-
unterbrochen laufende Polyurethanband gefördert, das eine 
kontinuierliche Produktion gewährleistet. Nach dem Abtrans-
port des Abfalls werden die Blöcke auf die motorgesteuerte 
Rollenbahn gefördert, die das Bilden der von der Produkti-
onssteuerung programmierten Reihen ermöglicht. Die Rol-
lenbahn ist mit einem Getriebemotor ausgestattet, und die 
Rampen werden über einen Inverter gesteuert. Von dort aus 
werden die Reihen durch den Reihenschieber angesammelt, 
um mithilfe des vertikalen Krans in einem Stück entladen zu 
werden.

Die Anlage ist absolut sicher, da sie mit einem System aus 
Sicherheitszäunen, Barrieren und Zugangstüren ausgestattet 
ist, die es niemandem erlauben, den Arbeitsbereich zu be-
treten, solange der Arbeitszyklus im Gange ist. 

Das Display des Bedienpults wurde so gestaltet, dass es eine 
sehr intuitive Mensch-Maschine-Kommunikation ermöglicht. 
Außerdem wird die Erstellung von Rezepten durch einen au-
tomatischen Compiler erleichtert. Der Bediener benötigt nur 
die Anzahl der Blöcke, aus denen sich jede Reihe zusammen-
setzt, die Größe jedes Blocks und die Information, ob bei der 
Produktion des Blocks Abfall anfällt oder nicht. Der Anschluss 
des Systems an das Internet gewährleistet die Fernunterstüt-
zung. n

WEITERE INFORMATIONEN
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Schalter für die automatische Einstellung der Arbeitshöhe 
der Seitenmesser (rechts oben)

Der von Techno Split für die Anlage entworfene  
und hergestellte Säulengreifer
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