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©  Vorrichtung  und  Verfahren  zum  Herstellen  von  Mauerstücken  oder  Wandtafeln  aus  Mauersteinen. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  und  ein 
Verfahren  zum  Herstellen  von  Mauerstücken  oder 
Wandtafeln  aus  Mauersteinen.  Die  Steine  werden  in 
der  dem  Einbau  entsprechenden  Reihenfolge  zu  der 
Mauerstelle  transportiert  und  dort  von  einem  Ver- 
setzgreifer  auf  der  obersten  Steinlage  der  Mauer 
abgesetzt.  Es  ist  eine  Steinsäge  vorgesehen,  die 
auch  Eckschnitte  durchführen  kann.  Vorzugsweise 
wird  jeder  Stein  auf  einer  Palette  transportiert,  und 

die  Position  der  Paletten  und  der  jeweilige  Typ  des 
Steines  werden  über  eine  zentrale  Steuerung  verwal- 
tet.  Der  Versetzgreifer  unterliegt  ebenfalls  der  zen- 
tralen  Steuerung,  so  daß  die  Steine  stets  an  eine 
dem  Bauplan  entsprechende  Position  gesetzt  wer- 
den  und  Toleranzen  in  den  Abmessungen  der  Steine 
durch  das  Mörtelbett  zwischen  den  Steinen  aufge- 
fangen  werden  können. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  und  ein 
Verfahren  zum  Herstellen  von  Mauerstücken  oder 
Wandtafeln  aus  Mauersteinen  entsprechend  den 
Ansprüchen  1  und  22. 

Eine  solche  Vorrichtung  und  ein  entsprechen- 
des  Verfahren  ist  aus  der  DE-OS  35  20  788  be- 
kannt.  Dort  wird  eine  Reihe  von  Mauersteinen  von 
Hand  in  einen  Wendetisch  gelegt,  wo  sie  zwischen 
einer  Anschlagleiste  und  den  Klemmbacken  von 
Hubzylindern  geklemmmt  und  anschließend  in  ei- 
ner  Schwenkbewegung  auf  die  zuletzt  gemauerte 
Lage  der  Wandtafel  aufgesetzt  werden. 

Bei  dieser  Vorrichtung  und  dem  entsprechen- 
den  Verfahren  ist  nachteilig,  daß  es  nur  teilautoma- 
tisch  abläuft,  da  die  Steine  von  Hand  zurechtgelegt 
werden  müssen.  Eine  vollautomatische  Erstellung 
einer  Mauer,  insbesondere  die  Herstellung  einer 
Mauer  unter  Steuerung  durch  ein  CAM-Programm 
ist  daher  nicht  möglich. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
zum  Herstellen  von  senkrechtstehenden  Wandta- 
feln  aus  Mauersteinen  anzugeben,  die  für  eine  voll- 
automatische  Steuerung  unter  Einsatz  eines  Steue- 
rungscomputers  geeignet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  einer  Vorrichtung  ge- 
löst,  die  erfindungsgemäß  die  im  Kennzeichenteil 
des  Patentanspruches  1  angegebenen  Merkmale 
aufweist. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  und  ein  der  Arbeitsweise  der  Vorrichtung 
entsprechendes  Verfahren  sind  in  den  Unteran- 
sprüchen  angegeben. 

Erfindungsgemäß  wird  eine  Transportvorrich- 
tung  vorgesehen,  auf  der  die  Mauersteine  in  einer 
dem  Einbau  entsprechenden  Reihenfolge  geordnet 
nacheinander  zu  der  Stelle  transportiert  werden,  an 
der  sie  in  die  Mauer  eingesetzt  werden.  Vorzugs- 
weise  werden  die  Steine  auf  Paletten  abgestellt 
und  auf  einem  Förderer  weitertransportiert.  Wenn 
ein  Stein  um  eine  senkrechte  Achse  gedreht  wer- 
den  muß,  damit  er  in  der  richtigen  Orientierung  an 
der  Mauerstelle  eintrifft,  braucht  nur  die  Palette 
gedreht  zu  werden;  es  ist  also  nicht  notwendig,  den 
Stein  von  dem  Förderer  abzuheben  um  ihn  drehen 
zu  können.  Ein  wesentlicher  Vorteil  des  Paletten- 
fördersystems  für  die  Einzelsteine  liegt  darin,  daß 
die  Steine  auf  dem  Transportweg  unabhängig  von- 
einander  bewegt  werden  und  sich  beim  Stauen  im 
Transportweg  nicht  berühren.  Damit  wird  vermie- 
den,  daß  die  Steine,  insbesondere  schräg  geschnit- 
tene  Steine,  aneinanderstoßen  und  dadurch  fehl- 
orientiert  werden.  Nach  einer  bevorzugten  Weiter- 
bildung  werden  die  Mauersteine  von  einem  in 
Längsrichtung  der  Mauer  verfahrbaren  Versetzgrei- 
fer  von  der  Transportvorrichtung  abgenommen  und 
automatisch  an  einer  vorausbestimmten  Stelle  der 
Mauertafel  abgesetzt.  Die  Steuerung  des  Versetz- 
greifers  erfolgt  mit  den  Stellmotoren,  die  wiederum 

vom  Computerprogramm  gesteuert  werden.  Das 
Computerprogramm  gibt  dem  Versetzgreifer  an,  wo 
der  jeweils  von  dem  Versetzgreifer  aufgenommene 
Stein  abgelegt  werden  muß.  Die  Mauersteine  wer- 

5  den  nacheinander  von  einem  kontinuierlichen  För- 
derer  zu  dem  Versetzgreifer  gebracht,  und  die  Rei- 
henfolge  der  Steine  auf  dem  Transportband  ent- 
spricht  ihrer  späteren  Positionierung  durch  den 
Versetzgreifer.  Grundsätzlich  ist  aber  auch  denk- 

io  bar,  daß  die  Steine  nach  ihrer  Aufbereitung  von 
einem  ersten  Versetzgreifer,  beispielsweise  auf  ei- 
nem  Transportwagen,  nach  einem  bestimmten 
Schema  abgelegt  werden,  dieser  Transportwagen 
zu  der  Mauerstelle  gebracht  wird  und  beim  Hoch- 

75  mauern  der  Versetzgreifer  die  Steine  von  dem  Wa- 
gen  nach  einem  Schema  abnimmt,  das  der  Ablage 
auf  diesem  Wagen  entspricht. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  des  in 
den  Figuren  dargestellten  Ausführungsbeispiels  be- 

20  schrieben  und  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

Figur  1 
25  einen  schematischen  Lageplan  der  einzelnen 

Elemente  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung, 
Figur  2 
eine  schematische,  perspektivische  Darstellung 
der  gesamten  Anlage, 

30  Figur  3 
zeigt  die  Anlage  nach  Figur  2  ausschnittweise 
aus  einer  anderen  Perspektive, 
Figur  4 
die  Versetzeinrichtung  schematisch  im  Schnitt, 

35  Figur  5 
die  Versetzeinrichtung  in  Draufsicht, 
Figur  6 
den  Dreh-Wendegreifer,  der  in  der  erfindungs- 
gemäßen  Vorrichtung  eingesetzt  wird. 

40  Figur  7 
einen  der  Figur  1  entsprechenden  Lageplan  ei- 
ner  weiteren  Ausführungsform 
Figur  8 
eine  Seitenansicht  einer  Vorrichtung  mit  einer 

45  Hubvorrichtung  für  die  ankommenden  Steinpa- 
kete 
Figur  9 
eine  alternative  Ausführungsform  mit  einer  un- 
mittelbar  bei  dem  hochgemauerten  Element  be- 

50  findliche  Säge; 
Figur  10 
eine  Klemmvorrichtung  für  zu  schneidende  Stei- 
ne, 
Figur  1  1 

55  eine  Draufsicht  auf  die  Vorrichtung  nach  Fig.  10, 
Figur  12a  u.  12b 
eine  Mörtelauftragsvorrichtung 

Zur  vollautomatischen  Produktion  von  Wandta- 
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fein,  beispielsweise  nach  DIN  1053,  wird  der  Archi- 
tektenplan  am  CAD-Rechner  im  technischen  Büro 
eingegeben  und  vom  Programm  automatisch  ele- 
mentiert.  Die  Geometriedaten  der  Ziegelwände 
werden  elektronisch,  beispielsweise  über  Diskette, 
Datenbus  oder  Computernetzwerk,  auf  den  Leit- 
rechnerteil  des  Steuerungsrechners  der  Mauer- 
werksmaschine  in  der  Fertigungshalle  übernommen 
und  für  die  Wandproduktion  aufbereitet.  Die  ge- 
samte  Anlage  ist  schematisch  in  den  Figuren  1  und 
2  dargestellt.  Figur  1  zeigt  in  Draufsicht  den  Lage- 
plan  der  einzelnen  Einheiten,  Figur  2  eine  perspek- 
tivische  Darstellung.  Am  einen  Ende  der  Halle  bef- 
indet  sich  die  Steinaufbereitungsvorrichtung,  von 
der  in  der  richtigen  Reihenfolge  die  Ziegel  der 
Transportvorrichtung  (10,  16,  15,  29)  zugeführt  wer- 
den,  die  die  Ziegel  zu  dem  Versetzgreifer  22  führt, 
der  sie  dem  Plan  entsprechend  auf  der  zuletzt 
gemauerten  Ziegelreihe  absetzt.  Die  Steinaufberei- 
tungsvorrichtung  42-44  und  der  Versetzroboter  22 
arbeiten  vorteilhafterweise  stationär,  die  fertigen 
Mauern  werden  auf  Stahlgestellen  abtransportiert. 
Grundsätzlich  ist  aber  auch  möglich,  die  fertigen 
Mauern  stehenzulassen  und  stattdessen  ein  fahren- 
des  Versetzportal  zu  benutzen. 

In  der  eingangsseitigen  Steinaufbereitungsvor- 
richtung  werden  die  notwendigen  Bausteine  nach 
Typen  geordnet  auf  großen  Paletten  40  angeliefert 
und  auf  einer  Rollenbahn  abgestellt.  Dies  geschieht 
vorteilhafterweise  direkt  vom  LKW,  damit  die  Palet- 
ten  nur  einmal  manipuliert  werden  müssen.  Über 
ein  Eingabegerät  wird  vom  Bedienungsmann  die 
Zuordnung  der  Steintypen  zu  den  Rollenbahnen 
festgelegt  und  dem  Zentralrechner  mitgeteilt. 

Nachdem  die  abgestellte  Steinpalette  automa- 
tisch  an  einen  definierten  Platz  gefahren  worden 
ist,  wird  sie  dort  zentriert,  so  daß  eine  Greifzange 
17  die  Steine  je  nach  Bedarf  reihenweise  abheben, 
gegebenenfalls  auch  um  eine  horizontale  Achse 
drehen  und  auf  einem  von  vier  Entstapelplätzen  42 
ablegen  kann.  Dies  geschieht  so,  daß  möglichst 
viele  Ziegel  gleichzeitig  gegriffen  werden  können. 
Die  Anzahl  der  auf  dem  EntStapelplatz  befindlichen 
Ziegel  und  der  jeweilige  Steintyp  wird  im  Steue- 
rungsrechner  verwaltet  und  ggfs.  mittels  eines  End- 
schalters  überprüft. 

Werden  Steine  mit  Greiflöchern  verwendet,  so 
kann  die  Greifzange  17  mit  Greifdornen  ausgestat- 
tet  sein,  die  unter  Steuerung  durch  ein  Bilderken- 
nungssystem  die  Greiflöcher  eines  oder  mehrerer 
Steine  anfahren.  Da  der  Greifer  hierdurch  in  der 
Lage  ist,  einzelne  Steine  aus  dem  ankommenden 
Steinpaket  zu  entnehmen,  kann  er  einzelne  Steine 
direkt  in  die  Säge  19  oder  zu  dem  Palettenband  10 
bzw.  15  überführen.  Mit  dem  Bilderkennungssy- 
stem  wird  außerdem  die  Vermessung  der  Steine 
ermöglicht,  so  daß  eine  Toleranzanpassug  und  ein 
genauer  Zuschnitt  der  Paßsteine  erfolgen  kann. 

Die  Entstapelplätze  42  sind  als  bidirektionale 
Bänder  ausgebildet,  so  daß  die  abgelegten  Steine 
in  beiden  Richtungen  in  einen  Steinpuffer  gefördert 
werden  können.  Die  Förderrichtung  dieser  bidirek- 

5  tionalen  Bänder  ist  in  der  Figur  1  durch  Pfeile 
angedeutet.  An  dieser  Stelle  werden  die  Steine 
schon  danach  unterschieden,  ob  sie  als  ganze  Stei- 
ne  oder  nach  Zuschneiden  mit  einer  Steinsäge 
eingebaut  werden  sollen.  Aus  diesem  Steinepuffer 

io  43  werden  die  Steine  nun  einzeln  zu  der  Stein- 
bruchkontrollvorrichtung  44  geführt.  In  dieser  Stein- 
bruchkontrolle  44  wird  der  einzelne  Stein  auf  einem 
kurzen  Bandstück  mittels  eines  Rüttlers  so  bean- 
sprucht,  daß  angebrochene  Teile  getrennt  und  ver- 

15  streut  werden.  Anschließend  läuft  der  Ziegel  über 
zwei  schmale  Ketten,  die  ihn  möglichst  am  Rand 
so  abstützen,  daß  gebrochene  und  daher  zu  kurze 
Teile  durchfallen  und  ein  Signal  auslösen.  Ebenso 
lösen  Bruchstücke  ein  Signal  aus,  so  daß  ein  Stein, 

20  der  diese  Förderstrecke  trotz  Fehlstücken  passie- 
ren  könnte,  noch  rechtzeitig  aussortiert  werden 
kann.  Alternativ  kann  zum  Aussortieren  der  Steine 
auch  eine  Gewichtsmessung  durchgeführt  werden. 
Eine  weitere  Möglichkeit  liegt  darin,  daß  die  Greif- 

25  zange  mit  Fühlern  versehen  ist,  die  die  Form  des 
Steines  abtasten,  wobei  diese  Fühler  einen  End- 
schalter  betätigen,  wenn  ein  Stein  ergriffen  wird. 
Bei  der  Übergabe  in  die  Steinbruchkontrollvorrich- 
tung  können  die  Steine  beispielsweise  mit  einer 

30  Kippgabel  oder  mit  Hilfe  eines  Greifers  um  90° 
gekippt  werden,  damit  sie  in  eine  für  die  spätere 
Manipulation  günstigere  oder  stabilere  Lage  kom- 
men. 

Die  Steinbruchkontrolle  kann  mit  Hilfe  eines 
35  Bilderkennungssystems  durchgeführt  werden,  das 

die  Sollform  des  jeweiligen  Steins  mit  der  Ist-Form 
vergleicht.  Auch  hier  kann  der  Einsatz  eines  Rütt- 
lers  vorteilhaft  sein. 

Steine,  die  als  ganze  Steine  eingemauert  wer- 
40  den  sollen,  laufen  in  der  Steinaufbereitungsanlage 

entsprechend  Figur  1  nach  links.  Dort  werden  sie 
von  einem  Dreh-Wendegreifer  117  vom  Band  ab- 
gehoben,  je  nach  Bedarf  um  90°  oder  180°  ge- 
dreht  und/oder  gewendet  und  dann  in  der  durch 

45  die  zentrale  Steuerung  definierten  Position  auf  ei- 
ner  Palette  36  geeigneter  Größe  abgelegt,  auf  der 
sie  mit  der  Transportvorrichtung  10  weitertranspor- 
tiert  werden. 

Steine,  die  eines  Zuschnittes  bedürfen,  werden 
50  in  der  Steinaufbereitungsvorrichtung  entsprechend 

der  Figur  1  nach  rechts  gefördert,  wobei  ebenfalls 
eine  Kippeinrichtung  und  eine  Steinbruchkontrolle 
vorgesehen  sind.  Am  Ende  der  Steinbruchkontrolle 
44  werden  die  Steine  von  einem  Dreh-Wendegrei- 

55  fer  217,  der  eine  frei  positionierbare  vertikale  Dreh- 
achse  aufweist,  auf  dem  Einlaufteil  der  Steinsäge 
19  abgelegt.  Der  Dreh-Wendegreifer  wird  dabei 
ebenfalls  von  der  zentralen  Steuerungsanlage  ge- 

3 
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steuert,  so  daß  der  Stein  in  der  richtigen  Schnittpo- 
sition  abgelegt  wird.  Damit  sind  auch  Schrägschnit- 
te  von  Steinen  z.B.  für  Dachgiebel  möglich. 

Die  Steinsäge  19  ist  so  ausgebildet,  daß  ein 
Vertikal-Sägeblatt  19a,  wie  bei  einer  Tischkreissä- 
ge,  von  unten  durch  den  Längsspalt  zwischen  zwei 
Förderbändern  ragt,  und  entsprechend  Figur  3  ist 
ein  zweites  Kreissägeblatt  19b  horizontal  darüber 
angeordnet,  so  daß  sich  beide  Flächen  in  der  ge- 
meinsamen  Tangente  schneiden.  Die  Einheit  mit 
den  beiden  Sägeblättern  ist  in  vertikaler  Richtung 
positionierbar.  Aufgrund  der  Konstruktion  dieser 
Säge  lassen  sich  in  einem  Durchlauf  mögliche 
Eckschnitte,  z.B.  für  Heizkörpernischen,  durchfüh- 
ren.  In  der  Säge  dient  eine  der  Transportbahnen 
als  "Abfallband",  das  jeden  Ziegelteil  abtranspor- 
tiert,  der  nach  dem  Schnittvorgang  entweder  für 
eine  Wiederverwertung  in  ein  Restelager  abgestellt 
wird,  oder  der  wegen  Unbrauchbarkeit  in  einem 
Abfallbehälter  abgelegt  wird.  Die  beiden  Transport- 
bahnen  rechts  und  links  von  dem  vertikalen  Säge- 
blatt  sind  von  einer  gemeinsamen  Welle  angetrie- 
ben  und  laufen  über  Gleitbleche,  um  die  Belastung 
durch  das  Steingewicht  und  die  Klemmvorrichtung 
aufnehmen  zu  können.  Zum  Klemmen  der  Steine 
dient  ein  zweites  Band,  das  von  oben  auf  die 
Steine  drückt,  und  damit  verhindert,  daß  die  Steine 
beim  Gegenlaufen  gegen  die  Säge  verschoben 
oder  gekippt  werden. 

Die  Säge  ist  so  dimensioniert,  daß  die  größte 
Schnitthöhe  gleich  der  maximalen  Ziegelwandstär- 
ke  ist  (z.B.  400  mm)  und  der  Nutzradius  des  hori- 
zontalen  Sägeblattes  ist  gleich  der  größten  Schnit- 
tiefe  bei  Eckschnitten  (z.B.  250  mm).  Der  vertikale 
Positionierbereich  der  Säge  ist  größer  als  die  maxi- 
male  Schnitthöhe,  damit  bei  anderen  als  Eckschnit- 
ten  das  horizontale  Blatt  noch  oberhalb  des  zu 
schneidenden  Steines  stehen  kann,  also  den  Stein 
nicht  berührt. 

Das  Kühl-  und  Reinigungswasser  wird  vorzugs- 
weise  so  bereitgestellt,  daß  das  senkrechtstehende 
Sägeblatt  in  einer  Wasserwanne  läuft  und  damit 
durch  die  eigene  Bewegung  immer  genügend 
Wasser  in  den  Schnittbereich  transportiert.  Das 
Wasser  wird  über  eine  Pumpe  und  eine  Filteranla- 
ge  gereinigt  und  mittels  eines  Schlauches  dem 
horizontalen  Sägeblatt  zugeführt. 

Die  gesamte  Sägeanlage  ist  aus  Gründen  der 
Lärm-  und  Staubentwicklung  vorzugsweise  gekap- 
selt.  Nach  unten  hin  dienen  dabei  die  Wasserwan- 
ne  und  die  lärmdämmende  Blechverkleidung  als 
Kapselung.  Der  obere  Teil  der  Kapselung  ist  als 
Glocke  ausgebildet,  die  zur  Beseitigung  von  Stö- 
rungen,  beispielsweise  zum  Entfernen  gebrochener 
Ziegel,  oder  auch  für  Wartungsarbeiten  leicht  und 
schnell  abgehoben  werden  kann.  Die  Ein-  und  Aus- 
trittsöffnungen  für  die  Steine  sind  mit  einem  Strei- 
fenvorhang  abgedeckt.  Alternativ  dazu  kann  die 

ganze  Sägeanlage  in  einem  abgeschlossenen  Hall- 
enteil  oder  einem  abgeschlossenen  Raum  unterge- 
bracht  sein. 

Während  des  Sägevorganges  müssen  die  Stei- 
5  ne  auf  dem  Förderband  definiert  geklemmt  werden, 

damit  eine  exakte  Schnittführung  bei  großem 
Schnittdruck  gewährleistet  ist.  Die  Klemmvorrich- 
tung  besteht  dazu  aus  einem  synchron  laufenden 
Band,  das  beispielsweise  über  einen  Zylinder  und 

io  eine  Druckplatte  von  oben  auf  die  Steine  gedrückt 
wird. 

Wenn  kein  Eckschnitt  durchgeführt  wird,  so 
können  Steine  gleicher  Schnitthöhe  mit  geringem 
Abstand  durch  die  Säge  geführt  werden.so  daß  ein 

15  kontinuierlicher  Schneidebetrieb  und  damit  kurze 
Taktzeiten  möglich  werden.  Um  eine  Positionsver- 
schiebung  der  Steine  beim  Einlauf  in  die  Klemm- 
vorrichtung  zu  vermeiden,  kann  das  Einlaufband 
vertikal  anstellbar  ausgeführt  sein  und  wird  erst 

20  dann  angehoben,  wenn  der  neue  Stein  vollständig 
unter  der  Klemmvorrichtung  zu  liegen  kommt.  Der 
Stein  wird  dann  in  festgeklemmtem  Zustand  auf 
das  geteilte  Schneidband  33  übergeben.  Die  zu- 
rechtgeschnittenen  Steine  werden  in  der  Schnitt- 

25  Steinübergabe  8  von  einem  ersten  Greifer  31  erfaßt 
und  auf  einer  Palette  auf  dem  Förderer  16  abge- 
setzt.  Hinsichtlich  der  Reststeine  ist  zu  unterschei- 
den,  ob  sie  in  der  weiteren  Folge  noch  verwendet 
werden  können  oder  nicht.  Nicht  mehr  verwendba- 

30  re  Steine  werden  über  das  Ende  des  Abfallbandes 
35  hinaus  befördert  und  fallen  in  einen  Abfallbehäl- 
ter,  der  automatisch  verschiebbar  sein  kann,  um 
eine  gleichmäßige  Befüllung  und  damit  hohe  Spei- 
cherkapazität  zu  gewährleisten.  Wiederverwendba- 

35  re  Reststeine  werden  von  einem  Greifer  32  ent- 
sprechend  ihrer  Klassifikation  auf  eines  der  Speich- 
erbänder  34  gesetzt,  wo  sie  nach  dem  LIFO-Prinzip 
bereitgehalten  werden.  Wird  ein  Stein  am  Bandbe- 
ginn  abgelegt,  wird  das  Band  um  eine  Taktlänge, 

40  die  größer  als  eine  Ziegelbreite  ist,  weitergefahren, 
um  den  nächsten  Stein  aufnehmen  zu  können. 
Spezielle  Reststeine  können  zusätzlich  auf  einem 
Rost  nach  dem  Pick-and-Place-Prinzip  bereitgehal- 
ten  werden.  Die  wiederverwendbaren  Reststeine 

45  werden  am  Übergabeplatz  von  einem  endschalter- 
gesteuerten  Manipulator  übernommen  und  an  der 
vorbestimmten  Stelle  im  Lager  abgelegt.  Die  Klas- 
sifikation  des  Steines  und  seine  Lagerstelle  werden 
im  Zentralcomputer  gespeichert,  so  daß  er  bei  Be- 

50  darf  wieder  abgeholt  und  entweder  direkt  auf  eine 
Palette  zum  Weitertransport  gestellt  wird,  oder  über 
ein  Zubringerband  nochmals  zum  Sägeeingang  ge- 
führt  wird,  so  daß  er  auf  seine  endgültige  Form 
zurechtgeschnitten  werden  kann. 

55  Geschnittene  oder  gespaltene  Steine  53,  die 
die  Sägevorrichtung  verlassen  und  zum  Mauern 
benötigt  werden,  laufen  auf  dem  Förderer  16  zu 
der  Weiche  18.  Dort  werden  sie  auf  die  Transport- 
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Vorrichtung  15  zu  einem  Zeitpunkt  überführt,  der 
der  vom  Zentralcomputer  bestimmten  Reihenfolge 
der  Steine  und  damit  der  vorgesehenen  Position  im 
Mauerwerk  entspricht. 

Die  gesamte  Steinaufbereitungsanlage  läßt  sich 
nicht  nur  in  Verbindung  mit  einer  halb-  oder  vollau- 
tomatischen  Mauermaschine  einsetzen,  sondern 
auch  für  Anwendungen,  bei  denen  die  Bausteine 
entsprechend  einem  Einbauplan  geordnet  in  Pake- 
ten  an  eine  Baustelle  geliefert  und  dort  von  Hand 
verlegt  werden.  In  diesem  Fall  kann  am  Ausgang 
der  Steinaufbereitung  bzw.  der  Steinsäge-  oder 
Steinspaltvorrichtung  eine  Markierungsvorrichtung 
für  die  Steine  vorgesehen  werden,  z.B.  eine  Tinten- 
spritzvorrichtung  oder  Tintenstrahldrucker,  mit  der 
jeder  Stein  mit  einer  seinem  Lageplan  entspre- 
chenden  Markierung  versehen  wird. 

Bei  den  Förderern  10,  16  und  der  Transport- 
vorrichtung  15  werden  quadratische  Paletten  36 
geeigneter  Größe,  z.B.  600  X  600  mm,  in  zwei 
Ebenen  auf  Förderketten  bewegt.  Die  untere  Ebene 
dient  der  Rückführung  leerer  Paletten.  An  der  Wei- 
che  (bzw.  dem  Knoten)  18  werden  geschnittene 
und  ungeschnittene  Steine  in  die  richtige  Produk- 
tionsreihenfolge  gebracht  und  auch  die  Leerpalet- 
ten  nach  Bedarf  auf  die  zwei  Äste  10,  16  aufgeteilt. 
An  der  Versetzstation,  wo  die  Steine  von  den  Palet- 
ten  abgenommen  und  auf  die  Mauer  aufgesetzt 
werden,  werden  die  entstandenen  Leerpaletten 
seitlich  weggeklappt  und  in  die  untere  Ebene  ein- 
gespeist.  Die  Einspeisung  von  der  unteren  in  die 
obere  Ebene  zur  Neubelegung  erfolgt  mittels  Hub- 
stationen.  Wenn  der  Versetzgreifer  22  nicht  auf 
konstanter  Höhe  arbeitet,  sondern  höhenverstellbar 
ist,  werden  die  Paletten  mittels  eines  Paternoster- 
systems  auf  die  nötige  Höhe  gebracht. 

Da  große  Nebenzeitenanteile  im  Produktions- 
ablauf  auftreten  können,  ist  es  sinnvoll,  für  die 
Paletten  36  eine  ausreichende  Pufferstrecke  vorzu- 
sehen,  damit  Störzeiten  oder  Engpaßzeiten  der 
Steinaufbereitungsanlage  kompensiert  werden  kön- 
nen. 

Die  Paletten  36  mit  den  darauf  befindlichen 
Steinen  werden  von  der  Transportvorrichtung  15  zu 
dem  Versetzgreifer  22  gebracht.  Die  gesamte  Ver- 
setzeinrichtung  ist  in  den  Figuren  4  und  5  darge- 
stellt.  In  einer  Grube  50  befindet  sich  ein  Hubportal 
28,  das  eine  Mauerpalette  27  trägt.  Auf  der  Mauer- 
palette  wird  die  Ziegelmauer  hochgemauert.  Ent- 
sprechend  der  Figur  4  befinden  sich  in  der  Grube 
50  zwei  Hubportale.  Das  auf  der  linken  Seite  be- 
findliche  Hubportal  ist  in  seiner  obersten  Stellung, 
in  der  mit  dem  Hochmauern  begonnen  wird.  Im 
rechten  Teil  der  Grube  befindet  sich  auf  dem  Hub- 
portal  eine  Mauer  51.  Die  Steine  52  werden  von 
dein  Palettenförderer  29  mit  dem  Versetzgreifer  22 
abgehoben  und  auf  die  Mauerpalette  27,  bzw.  den 
bereits  hochgemauerten  Teil  der  Mauer  51  aufge- 

setzt.  Während  eine  Reihe  von  Steinen  aufgelegt 
wird,  werden  mit  einer  Mörtelauftragsvorrichtung  23 
die  Oberseiten  der  Steine  und  bei  Bedarf  die  verti- 
kalen  Fingen  zwischen  den  Steinen  mit  Mörtel  be- 

5  legt.  Anschließend  wird  das  Hubportal  28  mittels 
der  Hubspindeln  26  um  eine  Steinhöhe  abgesenkt, 
so  daß  mit  dem  Versetzgreifer  22  die  nächste 
Steinreihe  aufgelegt  werden  kann.  Der  Versetzgrei- 
fer  22  ist  an  dem  Mauerportal  21  aufgehängt  und 

io  in  Längsrichtung  und  senkrecht  zur  Mauer  verfahr- 
bar.  Es  kann  auch  vorgesehen  sein,  daß  der  Ver- 
setzgreifer  22  eine  Drehbewegung  um  eine  senk- 
rechte  Achse  ausführen  kann,  und  weiterhin  kön- 
nen  Steine,  die  bei  der  Übergabe  in  die  Steinbruch- 

15  kontrolleinrichtung  mit  einer  Kippgabel  umgekippt 
wurden,  mit  einem  Dreh-Wendegreifer  wiederauf- 
gerichtet  werden.  Die  fertigen  Mauern  5  werden  mit 
dem  Hubportal  wieder  nach  oben  gefahren  und 
dann  auf  den  Mauerpaletten  27  auf  Schienen  in  ein 

20  Lager  gefahren. 
Wenn  sich  keine  Möglichkeit  bietet,  die  Hub- 

portale  in  Gruben  anzuordnen,  so  kann  die  Endstel- 
le  der  Transporteinrichtung,  also  derjenige  Teil  der 
Transportvorrichtung,  an  der  der  Versetzgreifer  mit 

25  den  angelieferten  Steinen  die  Wandtafel  hochmau- 
ert,  und  ebenso  der  Versetzgreifer  in  einer  Höhe 
von  z.B.  drei  Metern  angeordnet  sein,  so  daß  eben- 
so  wie  zuvor  das  Hubportal  mit  steigender  Mauer- 
höhe  entsprechend  abgesenkt  wird,  so  daß  der 

30  Versetzgreifer  ständig  in  derselben  Ebene  arbeitet. 
Der  verwendete  Mörtel  muß  relativ  schnell  ab- 

binden,  damit  das  Gewicht  der  aufgemauerten  Zie- 
gel  nicht  dazu  führt,  daß  der  Mörtel  aus  den  Fingen 
der  unteren  Ziegelreihen  herausgedrückt  wird.  Aus 

35  diesem  Grunde  wird  der  Mörtel  mittels  eines 
Mischrohres  aufbereitet,  es  wird  also  nur  soviel 
Mörtel  gemischt,  wie  wirklich  für  eine  Ziegelreihe 
benötigt  wird.  Die  Zuführung  zum  Mischrohr  erfolgt 
vom  Trockenmörtelsilo  mit  Hilfe  von  Druckluft  und 

40  über  einen  Vorratstrichter  zu  einer  schneckenförmi- 
gen  Mischkammer,  wo  die  richtige  Menge  Wasser 
gesteuert  beigefügt  wird. 

Ein  ansteifbeschleunigter  Mörtel  kann  daher 
ohne  Gefahr  des  Eintrocknens  problemlos  verarbei- 

45  tet  werden.  Mit  der  Verwendung  eines  solchen 
Mörtels  wird  verhindert,  daß  durch  das  Gewicht  der 
später  aufgemauerten  Steinlagen  der  Mörtel  aus 
den  Fingen  zwischen  den  unteren  Steinlagen  her- 
ausgequetscht  wird,  denn  ein  ansteifbeschleunigter 

50  Mörtel  ist  dann  schon  soweit  fest,  daß  er  nicht 
mehr  unter  dem  Gewicht  der  oberen  Steinlagen 
seitlich  aus  der  Fuge  gedrückt  wird. 

Alternativ  zur  Zuführung  des  Trockenmörtels 
mittels  Druckluft  kann  auch  vorgesehen  sein,  daß 

55  ein  Trockenmörtelsilo  direkt  an  der  Versetzvorrich- 
tung  angebaut  ist  und  die  pro  Ziegelschar  benötig- 
te  Menge  an  ein  kleines  Vorsilo  übergibt.  Die  Mör- 
telzuführung  zu  den  Ziegeln  erfolgt  mit  einem  Mör- 
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telauftragsrohr,  das  die  horizontale  Lagerfuge  un- 
mittelbar  vor  dem  Aufsetzen  der  Ziegel  vermörtelt. 
Der  Mörtel  kann  bei  Bedarf  in  die  vertikale  Stoßfu- 
ge  zwischen  den  Steinen  einer  Lage  eingebracht 
werden.  Das  Mörtelauftragsrohr  ist  auf  einem 
Schlitten  befestigt,  der  horizontal  verschieblich  ist. 
Unter  der  Steuerung  der  zentralen  Rechenanlage 
werden  automatisch  jene  Löcher  beim  Vermörteln 
ausgelassen,  wo  später  entsprechend  den  CAD- 
Programmdaten  Traganker  in  die  Mauer  eingeführt 
werden  müssen.  Die  Locherkennung  erfolgt  mittels 
der  CAD-Daten  und  einer  Wegmeßeinrichtung  oder 
eines  mechanischen  Tasters.  Das  Vermörteln  der 
Vertikalfugen  kann  entweder  durch  Anschleudern 
der  Stoßfläche  des  gerade  vorhergesetzten  Steines 
erfolgen,  oder  aber  der  Mörtel  wird  durch  Schlitz- 
düsen  von  beiden  Seiten  der  Mauer  in  die  betref- 
fende  Fuge  gepreßt.  Der  für  die  Vertikalfugen  ver- 
wendete  Mörtel  ist  von  dem  für  die  Horizontalfin- 
gen  benutzten  Mörtel  verschieden.  Die  Vertikalfu- 
gen  werden  vorzugsweise  mit  Leichtmörtel  ver- 
schlossen. 

Der  Versetzgreifer  22  wird  von  dem  Zentral- 
rechner  nach  einem  CAM-Programm  gesteuert. 
Wenn  die  Mauersteine  so  positioniert  werden,  daß 
die  Steinmitte  an  einer  vorausberechneten  Position 
zu  liegen  kommt,  werden  Unregelmäßigkeiten  in 
den  Längen-  und  Breitenabmessungen  der  Steine 
automatisch  durch  die  Stoßfuge  zwischen  benach- 
barten  Steinen  aufgefangen,  d.h.  die  Breite  dieser 
Stoßfugen  variiert  entsprechend  den  Toleranzen 
der  Steine. 

Der  Versetzgreifer  22  arbeitet  vorzugsweise 
derart,  daß  er  mit  einem  Doppelgreifer  definiert 
zwei  Steine  von  den  Paletten  hebt,  sie  während 
des  Verfahrweges  zusammenschiebt  und  sie  in  die 
von  dem  Zentralrechner  berechnete  Soll-Position 
im  Mauerverband  versetzt.  Das  hat  den  Vorteil,  daß 
die  Längs-  und  Dickentoleranzen  nach  jedem  Stein 
ausgeglichen  werden  und  sich  nicht  aufsummieren 
können.  Für  die  Ausführung  dieses  Verfahrens  be- 
sitzt  der  Versetzgreifer  zusätzlich  eine  horizontale 
Achse  mit  einer  entsprechenden  Sensorik.  Weiter- 
hin  können  mit  diesem  Doppelgreifer  auf  der  Ar- 
beitsbühne  25  bereitgelegte  Fensterstürze 
(Unterzüge)  gegriffen  und  automatisch  versetzt 
werden. 

Die  Produktivität  des  Versetzgreifers  und  die 
Vermeidung  von  Stillstandzeiten  kann  dadurch  ver- 
bessert  werden,  daß  an  der  Arbeitsstelle  des  Ver- 
setzgreifers  ein  Pufferband  für  die  Steine  vorgese- 
hen  wird,  von  dem  der  Versetzgreifer  ebenfalls 
Steine  abnehmen  kann. 

Die  nach  den  DIN-Normen  erforderliche  Längs- 
bewehrung  der  Mauer  kann  mittels  eines  Magazins, 
das  sich  an  der  Horizontalachse  des  Versetzgrei- 
fers  befindet,  automatisch  in  das  Mörtelbett  abge- 
legt  werden,  bevor  die  Ziegel  eingedrückt  werden. 

Figur  6  zeigt  den  Reihengreifer  17,  der  die 
Steinreihen  von  den  ankommenden  Steinpaketen 
aufnimmt.  Der  Versetzgreifer  22  ist  ähnlich  aufge- 
baut,  sein  prinzipieller  Aufbau  ist  ebenfalls  aus  Fi- 

5  gur  6  ersichtlich.  Auf  einer  parallel  zur  Mauer  ver- 
laufenden  Schiene  6  fährt  ein  Wagen  61,  an  dem 
an  einer  Stange  62  die  Greifzange  63  aufgehängt 
ist.  Die  Greifzange  63  ist  an  der  Innenseite  mit 
Drehtellern  64  versehen,  so  daß  der  Stein  im  ein- 

io  geklemmten  Zustand  noch  geschwenkt  werden 
kann.  Die  Greifzange  selbst  sitzt  über  ein  Drehlager 
65  an  der  Stange  62  an,  so  daß  sie  in  der  Vertika- 
len  gedreht  werden  kann.  Die  Stange  62  wiederum 
ist  auf-  und  absenkbar,  so  daß  die  Steine  angeho- 

15  ben  und  abgesetzt  werden  können. 
Entsprechend  der  Figur  4  sind  in  der  Grube  50 

zwei  Hubportale  28  für  die  Mauerpaletten  27  ange- 
ordnet.  Die  Hubspindeln  26  sind  in  der  Spindelauf- 
hängung  24  gehalten.  Zwischen  den  beiden  Spin- 

20  delaufhängungen  24  befindet  sich  eine  Arbeitsbüh- 
ne  25  für  manuell  auszuführende  Arbeiten.  Solche 
manuellen  Arbeiten  sind  beispielsweise  das  schon 
erwähnte  Einsetzen  der  Traganker  oder  beispiels- 
weise  das  Einsetzen  von  Deckendämmungen  an 

25  Kranzsteinen.  Diese  manuell  auszuführenden  Arbei- 
ten  nehmen  im  Vergleich  zu  den  Versetzvorgängen 
viel  Zeit  in  Anspruch.  Aus  diesen  Gründen  wird  die 
Arbeitsbühne  so  ausgeführt,  daß  der  Arbeiter  die 
Arbeiten  ausführen  kann,  während  der  Versetzrobo- 

30  ter  bereits  die  nächste  Mauer  hochzieht.  Dies  wird 
dadurch  erreicht,  daß  das  Mauerportal  21  des 

Versetzroboters  zwischen  zwei  Positionen, 
nämlich  den  beiden  Positionen  der  Hubportale  in 
der  Grube  50,  verfahren  werden  kann.  Die  Arbeits- 

35  bühne  25  ist  mit  einem  Handkran  und  der  nötigen 
Absteilfläche  versehen  und  auf  der  dem  Versetzro- 
boter  abgewandten  Seite  der  Mauer  und  in  der 
Ebene  des  Hallenbodens  angeordnet,  so  daß  der 
Arbeiter  sie  leicht  mit  Werkstoffen  beschicken  und 

40  selbst  begehen  kann.  Sobald  der  Versetzgreifer 
seine  Arbeit  einstellt,  um  manuelle  Tätigkeiten  zu 
ermöglichen,  kann  der  Arbeiter  auf  die  Mauer  zug- 
reifen  und  beispielsweise  einen  Fenstersturz  ein- 
setzen.  Gleichzeitig  ist  es  ihm  möglich,  auf  der 

45  anderen  Seite  der  Bühne  die  zuletzt  fertiggestellte 
Mauer  zu  bearbeiten,  beispielsweise  Anker  einset- 
zen,  die  Deckenabmauerung  fertigstellen,  putzen 
usw.  Die  zuletzt  bearbeitete  Mauer  wird  auf  dieser 
anderen  Seite  aus  der  Grube  hochgefördert,  um 

50  dann  in  Querrichtung  zur  Mauerachse  während  der 
Trockenzeit  langsam  weiterbewegt  zu  werden.  Der 
Handkran  der  Arbeitsbühne  nimmt  dem  Arbeiter 
schwere  Hebearbeiten  z.B.  für  die  Stürze  ab,  und 
er  erhält  über  ein  weiteres  Mörtelmischrohr  den 

55  nötigen  Mörtel.  Bei  Bedarf  kann  diese  Bühne  auch 
mit  einer  kleinen  Steinsäge  ausgerüstet  werden, 
um  den  Zuschnitt  von  Sondersteinen  an  Ort  und 
Stelle  zu  ermöglichen.  In  einer  Erweiterung  kann 
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auch  eine  automatisch  gesteuerte  Steinfräse  vorge- 
sehen  sein,  mit  der  Schlitze  z.B.  für  eine  Elektroin- 
stallation  in  die  Mauer  gefräst  werden. 

Da  die  Greifer,  mit  denen  die  Steine  manipu- 
liert  und  versetzt  werden,  und  ebenso  die  Steinsä- 
ge,  die  Weiche  für  das  Einschleusen  der  Steine, 
der  Versetzgreifer  und  die  Mörtelzufuhrvorrichtung 
sämtlich  von  einer  zentralen  Rechenanlage  gesteu- 
ert  werden,  ist  es  möglich,  die  Position  und  die 
Orientierung  der  Steine  auf  dem  Paletten-Förder- 
weg  automatisch  nachzuverfolgen  und  zu  bestim- 
men,  an  welche  Stelle  der  zuletzt  angekommene 
Stein  gesetzt  werden  muß.  Steine,  die  geschnitten 
werden,  werden  automatisch  der  Säge  zugeführt, 
von  den  entsprechenden  Greifern  in  der  richtigen 
Position  auf  der  Palette  abgesetzt  und  dann  dem 
Versetzgreifer  zugeführt.  Aufgrund  der  automati- 
schen  Datenerfassung  läßt  sich  leicht  vorherbe- 
stimmen,  ob  Reststeine  aus  der  Steinsäge  noch  für 
den  Bau  einer  Mauertafel  verwendet  werden  kön- 
nen,  so  daß  der  Abfall  verringert  wird.  Dadurch  daß 
sämtliche  Greifer  steuerbar  sind,  ist  es  nicht  not- 
wendig,  daß  der  Versetzgreifer  mit  einer  optischen 
Positionserkennung  für  die  von  ihm  zu  vermauern- 
den  Ziegel  ausgerüstet  ist. 

Nach  einer  weiteren,  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  befindet  sich  entsprechend  den 
Fig.  7  und  8  vor  der  Steinaufbereitungsanlage 
42,44  eine  weitgehend  automatisch  ausgestaltete 
Steinpaketzubringung.  Sie  besitzt  Staubänder  201- 
204,  von  denen  jedes  mit  einer  oberen  und  einer 
unteren  Ebene  für  die  Palettenzu-  und  -abfuhr  ver- 
sehen  ist.  Auf  der  oberen  Ebene  werden  die  vollen 
Steinpakete  auf  den  Paletten  40  gefördert,  und  von 
den  Staubändern  201-204  wird  jeweils  der  Stein- 
stapel  auf  einer  Hubvorrichtung  205  abgesetzt,  die 
mit  einem  Kettenförderer  206  ausgerüstet  ist.  Die- 
se  Hubvorrichtung,  beispielsweise  ein  Hubstapler, 
besitzt  selbst  ebenfalls  einen  Kettenförderer  für  die 
Übernahme  des  Steinpakets.  Mit  der  Hubvorrich- 
tung  wird  der  Stapel  nach  oben  in  eine  Entnahme- 
position  gebracht,  wo  der  Greifer  17  arbeitet.  An 
der  Entnahmeposition  befindet  sich  eine  Zentrier- 
einrichtung  210,  die  das  Steinpaket  von  vier  Seiten 
aus  zusammendrückt,  um  eine  definierte  Greifposi- 
tion  zu  erzielen.  Nach  der  Entnahme  der  Steine 
fährt  die  Hubvorrichtung  ganz  nach  unten,  wo  die 
leere  Palette  40  in  den  Palettenrückstrom  gegeben 
wird.  Die  Greifzange  des  Reihengreifers  17  ist  um 
eine  Vertikalachse  drehbar,  damit  jede  Orientierung 
des  ankommenden  Steinpaketes  berücksichtigt 
werden  kann. 

Bei  dieser  Ausführungsform  geschieht  dann  die 
Vereinzelung  der  Steine  in  folgender  Weise:  Der 
Greifer  17  legt  je  nachdem,  ob  der  jeweilige  Stein 
geschnitten  werden  soll  oder  nicht,  ihn  auf  einem 
der  Pufferbänder  43  ab,  wobei  jedes  Band  nur  in 
einer  Richtung  weiterfördert.  Dabei  ist  jedes  dieser 

Bänder  43  mindestens  doppelt  so  lang  wie  die 
einzelne  Steinreihe  des  ankommenden  Steinpakets, 
so  daß  gleichzeitig  an  dem  einen  Ende  der  Stein- 
reihe  die  Steine  vereinzelt  werden  können,  wäh- 

5  rend  an  dem  anderen  Ende  vom  Greifer  17  eine 
neue  Reihe  abgelegt  wird.  An  dem  Ende  des  Ban- 
des  wird  die  Vereinzelung  mit  den  Greifern  117 
bzw.  auf  der  Seite  der  Steinsäge  mit  dem  Greifer 
217  vorgenommen.  Beim  ersten  Takt  des  Greifers 

io  17  wird  eine  Steinlage  abgesetzt,  dann  fährt  das 
Band  43  eine  Steinreihenlänge  weiter. 

Bei  der  in  Figur  7  dargestellten  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  die  Steinsäge  nicht,  wie  bei  der 
ersten  Ausführungsform,  als  Durchlaufsäge  ausge- 

15  staltet,  sondern  besitzt  einen  Drehtisch  133  mit  vier 
Positionen,  dem  ein  weiterer  Greifer  132  zugeord- 
net  ist.  Mittels  des  Greifers  217  wird  in  einem 
ersten  Schritt  ein  Stein  von  dem  Pufferband  43 
aufgenommen  und  auf  dem  Drehtisch  133  abgelegt 

20  und  dort  geklemmt.  Wenn  Schrägschnitte  an  dem 
Stein  vorgenommen  werden  sollen,  so  wird  der 
Stein  mit  dem  Dreh-Wendegreifer  217  schräg  auf- 
gesetzt.  Sodann  wird  der  Drehtisch  133  so  gedreht, 
daß  der  Stein  in  die  Schnittposition  kommt.  Die 

25  Säge  19  ist  so  gestaltet,  daß  die  Schnitte  des 
Vertikalsägeblatts  19a  und  des  Horizontalsägeblatts 
19b  sich  tangential  berühren  können,  so  daß  auf 
diese  Weise  auch  Eckschnitte  möglich  sind.  Wird 
kein  Eckschnitt  verlangt,  so  geht  das  Horizontalsä- 

30  geblatt  19b  aus  der  Tangential-Berührungsstellung 
heraus  in  eine  Parkposition.  Beide  Sägeblätter  kön- 
nen  in  Horizontal-  wie  auch  in  Vertikalrichtung  ver- 
fahren  werden.  Die  beiden  Sägeblätter  befinden 
sich  auf  einem  Schlitten  130,  so  daß  sie  gegenüber 

35  dem  auf  dem  Drehtisch  festgeklemmten  Stein  ver- 
fahrbar  sind.  Zum  Schneiden  des  Steines  fährt  die 
Säge  aus  ihrer  Ruheposition  vor  und  zurück,  an- 
schließend  wird  der  Stein  aus  der  Sägestellung 
durch  Drehen  des  Drehtisches  in  die  Entnahmepo- 

40  sition  gebracht.  Der  Reststein  wird  entweder  weg- 
geworfen  oder  auf  einem  Reststeinepuffer  34,  der 
über  die  Datenverarbeitung  mit  einer  Reststeine- 
verwaltung  ausgestattet  ist,  abgelegt.  Dieser  Rest- 
steinepuffer  kann  als  "Pick  and  Place"-Ablage,  als 

45  Förderband  oder  vorzugsweise  auch  als  Drehtisch 
(Revolvertisch)  134  ausgestaltet  sein.  Nachdem  der 
Reststein  entnommen  worden  ist,  wird  der  Dreh- 
tisch  133  weitergedreht,  so  daß  der  geschnittene 
Nutzstein  53  mit  dem  Greifer  31  auf  das  Band  16 

50  abgelegt  werden  kann.  Der  Vorteil  dieses  Säge- 
drehtisches  liegt  darin,  daß  dann,  wenn  ein  Durch- 
gang  durch  die  Säge  nicht  ausreicht,  um  den  Stein 
auf  die  gewünschte  Form  zu  schneiden,  der  Stein 
nochmals  neu  geklemmt  werden  kann,  so  daß  er 

55  für  den  zweiten  Schnitt  vorbereitet  wird  und  dann 
erneut  durch  die  Säge  läuft.  Das  Lager  bzw.  der 
Puffer  für  die  Schnittsteine  und  die  Reststeine  von 
der  Säge  19  geschnittener  Steine  und  die  zugeord- 
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nete  EDV-Erfassung  und  -Verwaltung  des  Lagerbe- 
standes  hat  den  erheblichen  Vorteil,  daß  auf  die 
Verwendung  vorgefertigter  Halb-  oder  Viertelsteine 
verzichtet  werden  kann,  weil  die  Säge  19  in  der 
Lage  ist,  kontinuierlich  Steine  schneiden  zu  kön- 
nen.  Da  der  Bedarf  an  Schnittsteinen  aber  diskonti- 
nuierlich  ist,  kann  der  Gesamtbedarf  an  Schnittstei- 
nen  von  der  Säge  gedeckt  werden.  Das  erspart 
eine  Lagerhaltung  von  vorgefertigten  Halb-,  Viertel- 
und  Ecksteinen. 

Die  Ablage  der  Reststeine  ist,  wie  schon  er- 
wähnt,  mit  einer  computergesteuerten  Reststeine- 
verwaltung  versehen.  Mit  einem  Programm  wird 
der  Steinebedarf  vorausberechnet  und  geprüft,  ob 
der  Reststein  innerhalb  einer  bestimmten  Zeitspan- 
ne,  beispielsweise  in  den  nächsten  drei  Stunden, 
benötigt  wird.  Wenn  ja,  wird  er  entsprechend  posi- 
tioniert,  und  die  Position  wird  in  der  Datenverarbei- 
tung  gespeichert.  Wird  innerhalb  eines  bestimmten 
Zeitraumes  der  Reststein  nicht  mehr  beim  Mauern 
benötigt,  oder  ist  momentan  kein  Lagerplatz  mehr 
vorhanden,  wird  er  zum  Abfallband  gegeben. 

Der  Versetzgreifer  22,  mit  dem  die  Steine  von 
dem  Ende  des  Transportbandes  29  aufgenommen 
und  auf  der  hochzumauernden  Mauer  51  abgesetzt 
werden,  ist  vorzugsweise  mit  einem  Annäherungs- 
oder  Berührungswächter  oder  -Schalter  versehen. 
Auf  diese  Weise  kann  beim  Absenken  auf  den 
Stein  der  Versetzgreifer  feststellen,  wo  die  Ober- 
kante  des  jeweiligen  Steines  ist.  Er  setzt  den  Stein 
auf  dem  Mörtelbett  auf  der  Mauer  51  dann  so  ab, 
daß  die  Oberkante  sich  in  der  vorausberechneten 
Position  befindet.  Auf  diese  Weise  können  Toleran- 
zen  in  der  Höhe  der  Steine  durch  das  Mörtelbett 
ausgeglichen  werden. 

Dabei  wird  ein  Mörtel  verwendet,  der  so  zäh 
ist,  daß  der  einzelne  Stein  nicht  unter  seinem  eige- 
nen  Gewicht  einsinken  kann. 

Bei  dem  bisher  dargestellten  Mauerwerksrobo- 
ter  ist  zeitlich  gesehen  das  Versetzen  der  Steine 
auf  die  hochzumauernde  Mauer  der  Engpaß.  Die 
Taktzeit  für  das  Versetzen  der  ankommenden  Stei- 
ne  kann  durch  den  Einsatz  von  zwei  Versetzgrei- 
fern  verdoppelt  werden,  wobei  diese  beiden  Greifer 
auch  unabhängig  voneinander  gesteuert  sein  kön- 
nen.  Aufgrund  dieser  unabhängigen  Steuerung 
können  Längen-  wie  Höhentoleranzen,  die  die  an- 
gelieferten  Steine  besitzen,  ausgeglichen  werden. 
Mit  zwei  Versetzgreifern  können  auch  Fensterun- 
terzüge,  d.h.  längere  Betonbalken,  erfaßt  und  ein- 
gesetzt  werden. 

Bei  der  in  Fig.  6  dargestellten  Ausführungsform 
wurden  die  Mauern  an  Hubportalen  21  beim  Hoch- 
mauern  in  eine  Grube  50  abgesenkt.  Stattdessen 
ist  es  aber  entsprechend  Fig.  8  auch  möglich,  den 
Versetzgreifer  22  und  das  Ende  der  Transportvor- 
richtung  29  sozusagen  "im  ersten  Stock"  anzuord- 
nen,  so  daß  beim  Mauern  die  Hubportale  aus  der 

oberen  Position  nach  und  nach  auf  ebenerdige 
Position  abgesenkt  werden,  bis  das  Mauerelement 
fertig  ist.  Dies  ist  im  Hinblick  auf  den  Weitertrans- 
port  der  Mauerelemente  vorteilhaft. 

5  Werden  anstelle  von  normalen  Ziegeln  Loch- 
ziegel  verwendet,  die  in  der  Mitte  mit  einem  Loch 
versehen  sind,  in  die  ein  Versetzgreifer  322  mittels 
eines  Hebewerkzeugs  eingeführt  werden  kann,  so 
kann  auf  die  Vereinzelung  der  Steine  auf  Paletten 

io  verzichtet  werden,  weil  der  einzelne  Stein  von  oben 
her  aus  einer  Flächenanordnung  von  Steinen  her- 
ausgegriffen  werden  kann.  In  diesem  Fall  ist  es 
auch  möglich,  die  Schneideinrichtung  für  die  Stei- 
ne,  also  die  Steinsäge,  in  der  Nähe  des  Versetz- 

15  greifers  322  anzuordnen,  so  daß  auf  das  Paletten- 
förderband  ganz  verzichtet  werden  kann.  In  der 
Figur  9  ist  eine  solche  Vorrichtung  in  Draufsicht 
dargestellt.  Die  ankommenden  Steinpakete,  bei  de- 
nen  die  Steine  alle  so  orientiert  sind,  daß  die  Lö- 

20  eher  nach  oben  zeigen,  werden  von  der  Steinauf- 
nahme  auf  Paletten  heranbefördert.  Der  Versetz- 
greifer  322  fährt  mit  seinem  Greifelement  von  oben 
in  das  Loch,  ergreift  den  Stein  und  setzt  ihn  dann 
an  der  vorausberechneten  Position  auf  der  Mauer 

25  51  ab.  Soll  ein  Stein  geschnitten  werden,  wird  er 
aus  dem  Steinstapel  auf  einen  Links-Rechts-Schie- 
betisch  325  aufgesetzt  und  in  einer  Klemmvorrich- 
tung  326  geklemmt.  Er  wird  dann  mit  dem  Schie- 
betisch  in  die  Säge  19  hineingefahren,  und  das 

30  Horizontal-  bzw.  das  Vertikalsägeblatt  19b  bzw.  19a 
fahren  dann  aus  ihrer  Parkposition  heraus  und 
schneiden  den  Stein  an  den  vorgegebenen  Stellen. 
Anschließend  wird  der  Stein  mit  dem  Links-Rechts- 
Schiebetisch  325  wieder  aus  der  Säge  herausge- 

35  bracht,  von  dem  Lochgreifer  322  aufgenommen 
und  auf  der  Mauer  abgesetzt.  Die  Säge  mit  der 
Klemmvorrichtung  326  für  den  Stein  52  ist  in  Sei- 
tenansicht  in  Figur  10  und  Draufsicht  in  Figur  11 
schematisch  dargestellt.  Die  Klemmvorrichtung  ist 

40  mit  Klemmhebeln  327  ausgestattet,  die  pneuma- 
tisch  betätigbar  sind.  Es  können  auch  Kolben-Zy- 
lindervorrichtungen  verwendet  werden,  die  den 
Stein  52  von  den  Seiten  her  fassen. 

Die  Mörtelauftragsvorrichtung  23  weist  nach  ei- 
45  ner  besonderen,  in  den  Figuren  12a  und  12b  dar- 

gestellten  Ausgestaltung  der  Erfindung  zwei 
Schläuche  231,  232  auf,  durch  die  von  oben  der 
Mörtel  auf  der  hochgemauerten  Mauer  aufgetragen 
wird.  Die  Schläuche  können  in  Querrichtung  ge- 

50  staucht  oder  gedehnt  werden,  so  daß  die  Vermör- 
telungsbreite  an  die  Mauertiefe  bzw.  Mauerdicke 
angepaßt  wird;  dies  geschieht  beispielsweise  mit 
Positionierzylindern,  die  mit  einer  Wegmessung 
ausgestattet  sind.  In  Figur  12a  ist  mit  den  ausgezo- 

55  genen  Linien  eine  Position  der  Schläuche  231,  232 
dargestellt,  in  der  ihre  unteren  Enden  um  einen 
Abstand  d  voneinander  entfernt  sind.  Figur  12b  ist 
ein  Schnitt  entlang  der  Linie  A-A'  in  Figur  12a.  In 
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Figur  12a  ist  strichliert  eine  zweite  Position  der 
Schläuche  angedeutet.  Berühren  sich  die  Schläu- 
che  mittig,  so  wird  auf  der  gesamten  Ziegelreihe 
von  oben  her  der  Mörtel  aufgetragen.  Die  Schläu- 
che  werden  mit  einem  Schlitten  über  die  gesamte 
Längsrichtung  der  Mauer  verfahren,  so  daß  alle 
Steine  auf  ihrer  Oberseite  mit  Mörtel  versehen  wer- 
den.  Durch  Veränderung  des  Mittelabstandes  der 
Schläuche  verbleibt  ein  Spalt  mörtelfrei,  so  daß  bei 
Bedarf  in  den  Ziegeln  befindliche  Greiflöcher  vom 
Mörtel  ausgespart  bleiben.  Während  des  Verfah- 
rens  über  die  Steinreihe  kann  die  Querschnittsform 
der  Schläuche  computergesteuert  geändert  wer- 
den,  so  daß  es  möglich  ist,  jeden  auf  der  obersten 
Reihe  der  Mauer  befindlichen  Stein  individuell  mit 
Mörtel  zu  bestreichen.  Werden  die  Schlauchwände 
ganz  aneinander  gepreßt,  so  bleibt  die  Mörteldüse 
geschlossen.  Der  Mörtelstand  in  den  Gummi- 
schläuchen  wird  von  einem  Niveauwächter  über- 
wacht,  der  die  Mörtelzufuhr  steuert. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Herstellen  von  Mauerstücken 
oder  Wandtafeln  aus  Mauersteinen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Transportvorrichtung  (15,  29)  vorgesehen 
ist,  auf  der  die  Mauersteine  in  einer  dem  Ein- 
bau  in  die  Mauer  entsprechenden  Reihenfolge 
geordnet  nacheinander  zur  Mauerstelle  trans- 
portiert  werden. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Transporteinrichtung  (15,  29)  einen  konti- 
nuierlich  arbeitenden  Förderer  aufweist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Transporteinrichtung  (15,  29)  Förderbän- 
der,  Förderketten  oder  Rollenbahnen  aufweist, 
auf  denen  Mauersteine  auf  Paletten  (36)  trans- 
portiert  werden. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Transporteinrichtung  (15,  29)  eine  Weiche 
(18)  aufweist,  über  die  der  Transporteinrich- 
tung  Mauersteine  von  zwei  oder  mehr  zufuhr- 
seitig  angeordneten  Förderern  (10,  16)  zuge- 
führt  werden. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Steinaufbereitungsvorrichtung  (20)  zum 
Puffern  und/oder  zum  Vereinzeln  der  Steine 

vorgesehen  ist,  die  eine  Transportbahn  (1, 
201-204)  für  ankommende  Steinpakete,  eine 
oder  mehrere  verfahrbare  und  mindestens  eine 
drehbare  Greifzange  (17,  117,  217)  und  einen 

5  oder  mehrere  Vereinzelungsplätze  mit  Bän- 
dern  (42-44)  aufweist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5, 

w  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Steinaufbereitung  (20)  eine  Vorrichtung  zum 
Erkennen  der  Dimensionen,  der  Form  oder  der 
Abweichung  von  der  Sollform  der  Mauersteine 
beinhaltet. 

15 
7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Greifzange  (17,  117,  217)  mit  Sensoren 
oder  einem  Bilderkennungssystem  zum  Abta- 

20  sten  der  Mauersteine  versehen  ist,  welche  mit- 
tels  Endschaltern  Signale  an  eine  zentrale 
Steuervorrichtung  abgibt,  in  der  ein  Vergleich 
mit  gespeicherten  Sollwerten  vorgenommen 
wird. 

25 
8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Steinbruchkontrollvorrichtung  (44)  vorge- 

30  sehen  ist,  die  einen  Rüttler  und  eine  hinter 
dem  Rüttler  angeordnete  Steinmeßvorrichtung 
oder  eine  Bruchstückerkennungsvorrichtung 
aufweist. 

35  9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mindestens  ein  steuerbarer  Dreh-Wendegreifer 
(117,  217)  vorgesehen  ist,  mit  dem  Mauerstei- 

40  ne  von  der  Transportbahn  (1,  201-204)  der 
Steinaufbereitungsvorrichtung  (20)  abgenom- 
men  und  auf  Paletten  (36)  gelegt  werden,  die 
mit  den  Förderern  (10,  16)  weitertransportiert 
werden. 

45 
10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1,  2 

oder  5  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Dreh-Wendegreifer  (17)  mit  Greifdornen 

50  zum  Ergreifen  von  Lochziegeln  oder  Lochstei- 
nen  ausgestattet  ist,  wobei  die  Greiflöcher  mit 
Hilfe  eines  Bilderkennungssystems  gefunden 
werden. 

55  11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  steuerbare  Säge-  oder  Spaltvorrichtung 

9 
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(19)  zum  Teilen  der  Steine  vorhanden  ist,  der 
mit  einem  Förderer  die  von  einem  Dreh-Wen- 
degreifer  (217)  abgelegten  Mauersteine  zuge- 
führt  werden. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Steinsäge-  oder  Steinspaltvorrichtung  (19) 
den  Stein  horizontal  und  vertikal  teilen  kann. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  oder  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Steinsäge  (19)  zwei  zueinander  im  Winkel, 
insbesondere  von  90°,  angeordnete  Kreissä- 
geblätter  (19a,  19b)  aufweist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Steinsäge  (19)  zwei  übereinanderlaufende 
Bänder  aufweist,  zwischen  denen  die  zu 
schneidenden  Mauersteine  gehalten  und  mit 
denen  sie  durch  die  Säge  geführt  werden. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Steinsäge  mehrere  Plätze  aufweist,  die 
durch  einen  Drehtisch  (133)  verbunden  sind 
und  vom  zu  schneidenden  Stein  zyklisch 
durchlaufen  werden  können,  wobei  der  Stein 
mit  einer  am  Drehtisch  angeordneten  Klemm- 
vorrichtung  festgeklemmt  wird. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Versetzeinrichtung  (13),  mit  der  die  Mau- 
ersteine  an  die  jeweils  vorgesehene  Stelle  der 
Mauerscheibe  (51)  gesetzt  werden,  und  eine 
Mörtelauftragsvorrichtung  (23)  zum  Aufbringen 
von  Mörtel  auf  die  Mauersteinlagen  und  in  die 
Fugen  zwischen  den  Mauersteinen  vorgesehen 
sind,  wobei  die  Versetzeinrichtung  einen  mit- 
tels  Stellmotoren  steuerbaren,  in  Längsrichtung 
der  Mauer  verfahrbaren  Versetzgreifer  (22, 
322)  aufweist. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Versetzeinrichtung  (13),  der  Versetzgreifer 
(22,  322),  die  Transporteinrichtung  (15,  29),  die 
Weiche  (18),  die  Steinsäge  (19),  der  steuerba- 
re  Dreh-Wendegreifer  (17)  und  das  Hubportal 
(28)  mit  einer  programmierbaren  Steuerung 
verbunden  sind. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  oder  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
ein  Lager  oder  Pufferspeicher  (34)  für  Schnitt- 
steine  und/oder  Reststeine  geschnittener  Stei- 
ne  vorgesehen  ist,  dessen  Bestand  von  der 

5  zentralen  Datenverwaltung  und  Steuerung  er- 
faßt  und  verwaltet  wird. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1-18,  
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

io  auf  der  dem  Transportband  (29)  abgewandten 
Seite  des  Versetzgreifers  (22,  322)  und  zwi- 
schen  der  Position  der  zu  erstellenden  Mauer 
(51)  und  der  zuletzt  fertiggestellten  Mauer  (55) 
eine  Arbeitsbühne  (25)  angeordnet  ist. 

15 
20.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1-19,  

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  oder  mehrere  der  Transportvorrichtungen 
(10,  15,  16,  29)  als  Pufferbänder  ausgebildet 

20  sind. 

21.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  20, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Mörtelauftragsvorrichtung  (23)  einen  in 

25  Längsrichtung  der  Mauer  verfahrbaren  Schlit- 
ten  (230)  aufweist,  auf  dem  zwei  nach  unten 
führende  Schläuche  (231,  232)  aus  elasti- 
schem  Material  benachbart  so  angeordnet 
sind,  daß  zwischen  ihrer  Unterkante  und  der 

30  obersten  Steinlage  der  Mauer  (51)  ein  Spalt  in 
Breite  der  gewünschten  Mörteldicke  entsteht, 
und  daß  an  beiden  Gummischläuchen  Positio- 
nierzylinder  (233,  234)  angreifen,  mit  denen 
die  Querschnittsfläche  der  Schläuche  (231, 

35  232)  an  deren  unteren  Ende  verändert  werden 
kann,  wobei  Mörtel  in  die  Schläuche  (231,  232) 
bis  zu  einer  bestimmten  Füllhöhe  entweder 
kontinuierlich  oder  an  einer  definierten  Füllsta- 
tion  eingebracht  wird. 

40 
22.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Mauerstücken 

oder  Wandtafeln  aus  Mauersteinen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
jeder  Mauerstein  (52,  53)  auf  einer  Palette  (36) 

45  so  abgelegt  wird,  wie  es  seinem  späteren  Ein- 
bau  entspricht,  daß  die  Paletten  (36)  in  der  der 
Einbaureihenfolge  der  Steine  (52,  53)  entspre- 
chenden  Weise  auf  einer  kontinuierlichen  För- 
dervorrichtung  abgesetzt  und  von  ihr  zu  einem 

50  Mauerportal  (28)  transportiert  werden,  wo  sie 
mit  einem  in  Längsrichtung  der  Mauer  verfahr- 
baren,  computergesteuerten  Versetzgreifer  (22, 
322)  erfaßt  und  an  eine  vorausberechnete  Po- 
sition  gebracht  werden. 

55 
23.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  21  oder 

22, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

10 



19  EP  0  495  525  A2  20 

ein  mit  einer  Einrichtung  zum  Ergreifen  von 
Lochsteinen  versehener  Dreh-Wendegreifer 
(322)  aus  ankommenden  Steinpaketen  Loch- 
steine  entnimmt  und  von  einer  zentralen 
Steuerung  gesteuert  die  Steine  auf  eine  Palette  5 
(36)  und/oder  unmittelbar  an  vorbestimmte  Po- 
sitionen  der  Mauer  setzt,  wobei  er  im  Bedarfs- 
fall  einen  Stein  zuerst  in  eine  benachbart  ange- 
ordnete  Steinsäge  (19)  setzt  um  ihn  nach  dem 
Zurechtschneiden  wieder  zu  entnehmen  und  10 
auf  einer  Palette  (36)  oder  unmittelbar  an  vor- 
gegebener  Position  auf  die  Mauer  zu  setzen. 

24.  Verfahren  nach  Anspruch  22  oder  Anspruch 
23,  75 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mit  dem  Versetzgreifer  (22,  322)  zwei  aneinan- 
derliegende  Steine  ergriffen  und  aufgemauert 
werden. 

20 
25.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  22  -  24, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Schnittsteine  und/oder  deren  Reststeine  in  ein 
Steinlager  (34;  134)  abgesetzt  werden,  von 
dem  sie  nach  Bedarf  der  Transporteinrichtung  25 
(16,  15),  erneut  der  Säge  zugeführt  (19)  oder 
unmittelbar  in  die  Mauer  (51)  gesetzt  werden. 

26.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  23  -  25, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  30 
die  Steine  von  einem  mittels  Stellmotoren 
steuerbaren,  in  Längsrichtung  der  Mauer  ver- 
fahrbaren  Versetzgreifer  (22,  322)  jeweils  so- 
weit  in  den  vorher  aufgebrachten  Mörtel  einge- 
drückt  werden,  daß  allfällige  Ziegeltoleranzen  35 
durch  die  Eindringtiefe  des  Steins  in  den  Mör- 
tel  aufgenommen  werden  und  sich  die  Stein- 
oberkante  an  der  vorgesehenen  Sollposition 
befindet. 

40 
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