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Stati onäre Steinformmaschine KS 250
Stati onary block making machine KS 250

Konzepte für eine wirtschaft liche Ferti gung von Betonsteinen
Concepts for the effi  cient producti on of concrete blocks
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Der Bedarf an Pflastersteinen, Bodenplatten und ähnlichen 
Betonelemente steigt weltweit weiterhin stark an. Oft müs-
sen Märkte aber noch entwickelt werden oder aber die 
benötigten Mengen im lokalen Markt sind generell eher ger-
ing. Die meisten auf dem Markt erhältlichen Anlagen sind 
aber für diese Anforderungen zu groß und die Investition 
rechnet sich entweder anfangs oder evtl. auch langfristig 
nicht. Dies hat sich nun mit der KNAUER KS 250 geändert. 
Hiermit lassen sich qualitativ hochwertige Produkte in klei-
neren Mengen bei sehr geringen Anschaffungskosten her-
stellen.

Einsatzbereich 
Field of application

The demand for paving tiles, concrete slabs and similar con-
crete elements is still growing worldwide. Often markets 
have to be developed or the demand of the local market is 
fairly low. But most of the available machines in the market 
are too big for these requirements and the investment will 
not pay off at the beginning or sometimes even long term.
This now has been changed with the KNAUER KS 250. With 
this machine it is possible to produce high quality products in 
smaller volumes at very low investment costs.         

 

Rütteltisch:

Um eine sehr gute Verdichtung zu erziel-
en, ist es erforderlich, eine starke Tisch-
rüttlung und einen so genannten Stütz-
tisch zu haben. Der Stütztisch verursacht 
Prellschläge, die für die hohen Festigkeits- 
anforderungen bei Pflastersteinen und 
ähnlichen Betonprodukten absolut not-
wendig sind.  Der Stütztisch ist einstellbar 
ausgeführt und kann so auf die jeweiligen 
Anforderungen eingestellt werden. Selbst-
verständlich sind auch die Frequenz und 
die Schwingweite der Rüttlung stufenlos 
einstellbar.

Vibrating table:

To achieve very good compaction it is 
necessary to have a strong table vibra-
tion and a so called “brace table”. The 
brace table causes shocks, which are ab-
solutely necessary for the high strength 
requirements of paving tiles and similar 
concrete products. The brace table is 
adjustable and therefore can be adjust-
ed to the respective requirements.  
As a matter of course the frequency and 
the amplitude of the vibration are ad-
justable as well. 

Auflastrüttlung und -druck:

Die Auflastrüttlung ermöglicht eine best-
mögliche Verdichtung. 
Neben den Möglichkeiten die Frequenz  
und die Schwingweite der Auflastrüttlung 
zu verstellen, besteht die Möglichkeit den  
hydraulischen Auflastdruck des Stempels 
zu verändern. 

Ram vibration and ram pressure:

The ram vibration allows a best possi-
ble compaction. Besides the possibility 
to adjust the frequency and the ampli-
tude of the ram vibration it is possible 
to change the hydraulic pressure of the 
ram.  

Pneumatische Formklemmung:

Die pneumatische Formklemmung garan-
tiert, dass die Form während der Vibration 
elastisch gelagert ist, um die notwendigen 
Bewegungen zuzulassen, verhindert aber 
gleichzeitig unkontrollierte große Bewe-
gungen.  

Pneumatic mould clamping:

The pneumatic mould clamping assures 
that the mould is elastically suspended 
during vibration to allow the necessary 
movements, but prevents at the same 
time uncontrolled big movements.   

Details 
Details
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Details 
Details

Fülleinheit:

Die Fülleinheiten für den Kern- und 
den Vorsatzbeton sind identisch aufge-
baut. Sie bestehen aus einem 250 Liter 
Silo mit hydraulisch angetriebener Silo-
klappe und einem hydraulisch, direkt 
angetriebenen Füllwagen. Der Füllwa-
gen wird auf jeder Seite mit 2 Rollen 
in einer U-Schiene geführt. Die sehr 
robuste Ausführung erlaubt schnelle 
Füllbewegungen und garantiert eine 
lange Lebensdauer. Um den Füllvor-
gang optimal auf das jeweilige Produkt 
anzupassen,  können die vordere und 
hintere Füllposition über induktive 
Endschalter eingestellt werden. Zusät-
zlich kann der Füllvorgang durch Vibra-
tion unterstützt werden. Hierbei sind 
Rütteldauer und Rüttelfrequenz pro-
grammierbar.   

Filling unit:

The filling unit for the base and face mix 
are constructed in the same way. They 
contain out of a 250 litre hopper with 
hydraulic actuated hopper gate and a 
hydraulic, directly driven filling cart.
The filling cart is being guided by 2 roll-
ers in a U-channel on each side. The 
very sturdy execution allows fast filling 
movements and guarantees a long life-
time.
To optimize the filling process for each 
different product the front and back fill-
ing position can be set by an inductive 
proximity sensor.   
Furthermore the filing process can be 
supported by vibration. 
Herby the vibration time and the vibra-
tion frequency can be programmed.

Palettentransport und -magazin:

Das Palettenmagazin fasst 10 Paletten 
mit einer Stärke von 50 mm. Diese 
können von der Seite per Hand oder  
Gabelstapler eingelegt werden. 
Die Paletten werden dann über eine 
hydraulisch angetriebene  Klinkenbahn 
durch die Maschine transportiert. 

Pallet transport and magazine:

The pallet magazine carries 10 pallets of 
50 mm thickness. 
These can be loaded from the side ei-
ther manually or by forklift.
The pallets then will be transported 
through the machine by a hydraulically 
driven latch conveyer. 

Bedienung:

Die einfache Bedienung der Anlage er-
folgt über das zentrale Bedienpult. Die 
Positionen des Stempels, der Form, der 
Formklammer und der Stempelver-
riegelung werden über Leuchtmelder 
angezeigt. Zeiten für Vorrüttlung, Zwis-
chenstempeln und Endverdichten, 
sowie die Rüttelfrequenzen für Au-
flast und Tischrüttlung können im Be-
dienteil in einer Rezepturverwaltung 
hinterlegt werden.

Operation:

The machine can be easily operated by 
the central operating panel. The posi-
tions of the ram, the mould, the mould 
clamp and of the ram lock are being 
shown by indicating lamps. The time for 
the pre-vibration, the intermediate ram 
stamping and the final compaction, as 
well as the frequency for the ram and 
table vibration can be stored in the op-
erating panel in a recipe management.
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Allgemeine Informationen 
General information 

Knauer Engineering GmbH
Industrieanlagen & Co. KG
Elbestraße 11-13
82538 Geretsried, Germany

Tel.:  +49 (0) 8171 62950
Fax:  +49 (0) 8171 64545
E-mail: info@knauer.de
Web:  www.knauer.de

© 2013 KNAUER Engineering. Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.
© 2013 KNAUER Engineering. We reserve the right to introduce modifications rendered necessary in the course of further technological development

Die Maschine zeichnet sich durch ihren übersichtlichen 
und sehr robusten Aufbau aus. Das Rüsten, die Bedienung 
und auch die Wartung der Maschine sind sehr einfach und 
auch durch ungelernte Arbeitskräfte in kurzer Zeit zu er-
lernen. Durch die kleine Brettgröße und das dadurch re-
sultierende geringe Gesamtgewicht kann die Handhabung 
der Bretter mit einfachsten Mitteln erfolgen.     

The design of the machine in general is very clearly and the 
structure was executed very sturdy. 
The setup, the operation and the maintaining of the machine 
is very simple and can also be learned quickly by unskilled la-
bours. Due to the small pallet size and thereof resulting low 
total weight the handling of the pallets can happen in a very 
simple way.

Technische Daten 
Technical data 

Nutzbare Formabmessung:
Usable mould dimensions:    500 x 560 mm

Max. Steinhöhe:   
Max. block height:       300 mm

Brettgröße:
Pallet size:    600 x 600 mm

Ausstoß (8h, Pflastersteine):
Output (8h, Pavers):    250 m²

Aufstellfläche:
Set up area:    5500 x 1550 mm

Maschinenhöhe:
Machine height:    3300 mm

Tisch- + Auflastrüttlung:
Table + ram vibration:    40-70 Hz

Nenndruck Hydraulik:  
Nominal hydraulic pressure:     180 bar

Hydraulischer Auflastdruck:
Hydraulic ram pressure:    30-70 bar

Luftdruck (Formklemmung):
Air pressure (mould clamping):    6-8 bar

Leistungsaufnahme:
Power consumption:    ~15 kW

Bedienung:
Operation:

    Vollautomatisch
    fully automatic


