
Beyer steht seit der Gründung im Jahr 1959 für kontinuier-
liches und solides Wachstum mit heute ca. 60 Beschäftig-
ten. Das Unternehmen setzt sich konsequent für einen öko-
nomischen und ökologischen Abbau der einheimischen 
Rohstoffe und deren Verarbeitung vor Ort ein. Ständige In-
vestitionen sichern die Wettbewerbsfähigkeit des Familien-
unternehmens. So wurde das Betonsteinwerk, das in den 
1980-ern aufgebaut wurde und für die Produktion von 
Hohlblocksteinen vorgesehen war, dieses Jahr nahezu ent-
kernt und neu aufgebaut. Lediglich die Trockenkammern, 
die Silos und ein Lagenwender auf der Trockenseite wur-
den übernommen, ansonsten wurde in eine komplett neue 
Betonsteinlinie investiert. Hauptlieferant der Anlagenkom-
ponenten war die Firma Omag Service GmbH aus Emden, 
die als Kernkomponente eine neue Betonsteinmaschine 
und weitere umfangreiche Anlagentechnik für die Nass- 
und Trockenseite lieferte. Das Ergebnis ist eine sehr mo-
derne und leistungsfähige Betonsteinproduktion, die es 
Beyer erlaubt, auch mit neuen Produkten an den Markt zu 
gehen und das Sortiment deutlich zu erweitern, vor allem 
in den hochwertigen Bereich. 
 
Das inzwischen in 3. Generation geführte Familienunterneh-
men mit den Geschäftsfeldern Tiefbau, Baustoffe und Beton 
findet seinen Ursprung in der Erschließung des auch heute 

nach wie vor noch genutzten Steinbruchs durch den Bäcker-
meister Max Beyer im Jahr 1959. Bis in die 1980er Jahre kon-
zentrierten sich die Tätigkeiten bei Beyer noch ausschließlich 
auf den Steinbruch, aber bereits seit 1984 produziert die 
Firma Beyer aus Berg auch Betonsteine für den Bausektor. 
2015 wurde die Fertigung von großen Betonblöcken gestar-
tet. Die Steine und Blöcke verkaufte die Beyer Baustoffe 
GmbH, bis dann im März 2017 die neue Firma Beyer Beton-
waren GmbH mit dem Geschäftsführer Alexander Beyer ge-
gründet wurde. 
 
Mit modernen Brecheranlagen, die nach den neuesten um-
welttechnischen Anforderungen ausgerüstet wurden, ge-
winnt Beyer die Gesteinskörnungen für das eigene Beton-
werk. Da aber ca. 80 % der gewonnenen Gesteinskörnungen 
in den Verkauf gehen, sichert der Steinbruch nicht nur die Ver-
sorgung des Betonwerks, sondern ist ein wichtiger Geschäfts-
bereich von Beyer. 
 
Wie erwähnt, konzentrierte sich Beyer bei den Betonwaren 
bisher im Wesentlichen auf die Produktgruppe der Hohl-
blocksteine. Im Betonwerk werden Schwerbeton-Hohlblock-
steine für den Keller-, bzw. Garagenbau hergestellt. Mit den 
eigenen Kranfahrzeugen (Reichweite ca. 13 m) kann Beyer 
diese direkt an die Baustelle liefern. 
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Beyer findet seinen Ursprung in der Erschließung eines Steinbruchs durch den Bäckermeister Max Beyer im Jahr 1959.



Der Hauptmarkt von Beyer findet sich in Nordbayern mit einer 
rückläufigen Anzahl an Neubauten, bzw. einer rückläufigen 
Nachfrage nach ebendiesen Hohlblocksteinen. Das war auch 
einer der Beweggründe für Beyer, den Fokus auch auf die 
Herstellung hochwertiger Betonpflastersteine und Straßen-
bauartikel zu legen. Dabei war Beyer von vorneherein klar, 
dass man sich mit einer besonders guten Qualität am Markt 
behaupten will, und deshalb waren eine Farbdosierung und 
Beschichtungsanlage Grundvoraussetzung für die neue Be-
tonsteinlinie. Vorsatz- und Kernbeton sind den Qualitätsan-
forderungen entsprechend bei allen farbigen Betonwaren 
durchgefärbt. 
 
Starke Partner für das Projekt 
 
Nachdem die Entscheidung gefallen war, die komplette Be-
tonsteinfertigung zu modernisieren, suchte Beyer nach ent-
sprechenden Anlagenlieferanten, die die Aufgabe nach ihren 
Vorstellungen bestmöglich umsetzen konnten. Die meisten 
Überschneidung gab dabei mit der Omag Service GmbH aus 
Emden und der Finke GmbH aus Detmold. Omag wurde als 
Lieferant für die Betonsteinmaschine sowie die Handlings- 
und Transportanlagen auf der Nass- und Trockenseite ge-
wählt. Das Angebot von Omag umfasste auch zwei Mischer 
der Teka Maschinenbau GmbH für die Produktion von Vor-
satz- und Kernbeton. Die Firma Finke hingegen zeigte sich 
verantwortlich für die Technik zur Dosierung der Farben und 
Zusatzmittel sowie zur Oberflächenbeschichtung. Weite Lie-
feranten waren die Firma Rotho, die die Einhausung für die 
Betonsteinmaschine lieferte, die Firma R&W, die eine Stein-
höhenvermessung integrierte, Rampf für den ersten Formen-
satz sowie myWood als Lieferant der Unterlagsplatten. 
 
Moderne Mischanlage für hochwertige Betonwaren 
 
Wie erwähnt wurde die Omag auch mit der Lieferung der 
kompletten Misch- und Dosiertechnik beauftragt, mit Aus-
nahme der Farb- und Zusatzmitteldosierung. Die Komponen-
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Die Omag Service GmbH, ein Teil der Weets-Gruppe, zu der 
auch eine international tätige Spedition gehört. Die Anliefe-
rung der Anlagenkomponenten erfolgte entsprechend in 
den eigenen Fahrzeugen. 



ten wurden dabei im Wesentlichen von Teka geliefert. Basis 
der Betonproduktion sind die Silos für Gesteinskörnungen 
und Zement, die zwar aus der alten Fertigung übernommen 
wurden, aber mit neuen Füllstandssensoren ebenfalls einer 
Modernisierung unterzogen wurden. Ein neues 22 m langes 
Wiegenband übernimmt jetzt die rezeptgenaue Dosierung 
der Gesteinskörnungen. Ein Verteilerband übernimmt dann 
die Beschickung der Aufzüge für den Kern- und Vorsatzbe-
tonmischer. 
  
Hochleistungs-Planetenmischer TPZ 2250 für den Kernbeton 
 
Der Hochleistungs-Planetenmischer TPZ 2250 mit 55 kW An-
triebsmotor und einem Ausstoß pro Charge von 1,5 m³ für 
Kernbeton ist eine bewährte Arbeitsmaschine mit innovativer 
Mischtechnik und gleichzeitig sehr geringen Wartungs- und 
Verschleißkosten. Dieser Mischer hat zwei rotierende Misch -
sterne, die in entgegengesetzter Richtung zueinander rotie-
ren. Im Zentrum des Mischers greifen die Mischarme wie 
Zahnräder ineinander ein, so dass keine ungemischten Zonen 
entstehen. Ebenso rotieren beide gegenläufig-drehenden 
Mischsterne auf unterschiedlichen Radien bzw. unterschied-

lichen Wirkkreisen, um eine saubere Abdeckung des Trogbo-
dens zu gewährleisten. Die ebenfalls rotierenden Räum- und 
Abstreifschaufeln führen den Mischsternen mit jeweils drei 
Mischarmen kontinuierlich Material zu. Dies führt zu einer sehr 
intensiven und schnellen Durchmischung des Materials in kür-
zester Zeit und zu einem sehr hohen Homogenisierungsgrad. 
Die sehr kleinen Ablagerungsflächen der Mischschaufeln sor-
gen dafür, dass Anhaftungen, bzw. Verschmutzungen an den 
Mischschaufeln sehr deutlich reduziert werden. Dies führt 
auch zu entsprechender Chargenreinheit zwischen den ein-
zelnen Mischungen und hat erhebliche Vorteile bei den Rei-
nigungsintervallen. 
 
Teka Hochleistungs-Turbinenmischer THT 500 
 
Der Teka Hochleistungs-Turbinenmischer THT 500 (Typ E-1-
III) hat einen frequenz-geregelten 30-kW-Antriebsmotor und 
bringt es auf einen maximalen Betonausstoß von 0,33 m³ pro 
Mischung. 
Dieser Hochleistungs-Turbinenmischer THT 500 mit innovati-
ver Mischtechnik besitzt eine patentierte Mischturbine, die 
eine sehr intensive Durchmischung des Gemenges gewähr-
leistet und gleichzeitig kein Korn zerstört und somit die Sieb-
kurve nicht verändert. Die ebenfalls rotierenden Räum- und 
Abstreifschaufeln führen der patentierten Mischturbine kon-
tinuierlich Material zu. Dies führt zu einer sehr intensiven und 
schnellen Durchmischung des Materials in sehr kurzer Zeit 
und zu einem sehr hohen Homogenisierungsgrad.  
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Teka Hochleistungs-Planetenmischer TPZ 2250  
für den Kernbeton 

Zusatzmitteldosierung von Finke

vorne: Teka Hochleistungs-Turbinenmischer THT 500 für  
den Vorsatzbeton. Die Versorgung mit Gesteinskörnungen 
erfolgt über Aufzüge.



Einer der wesentlichen Vorteile ist die Möglichkeit, auch sehr 
geringe Mengen für Sonderprodukte fahren zu können. Des 
Weiteren besitzt die Mischturbine einen Abstreifer mit Selbst-
reinigungseffekt. Mischturbine wie auch Räum- und Abstreif-
schaufel wurden in diesem Mischer mit Hartmetall beschich-
tet, um lange Standzeiten zu gewährleisten. Über einen Fre-
quenzumformer kann man für den Hauptantrieb die Rotati-
onsgeschwindigkeit der Mischturbine variieren und so opti-
mal auf das zu mischende Gemenge einstellen.  
Für beide Mischer sorgen Zementwaagen für eine genaue Ze-
mentdosierung, die Wasserdosiereinheit und Mikrowellen-
sonden für den richtigen w/z-Wert. 
 
Farbdosierung 
 
Die Firma Finke lieferte die Farbdosieranlage, ausgelegt zur 
Dosierung von Granulaten und Pulverpigment. Das Finke Uni-
versal System bietet hohe Dosiergeschwindigkeiten bei 
gleichzeitig hoher Wiegegenauigkeit, die durch frequenzge-
regelte Förderer erreicht werden.  
Nach dem Wiegeprozess wird die Pigmentcharge dem Mi-
scher pneumatisch zugeführt. Das Wiegesystem ist in einem 
staubgeschützten Gehäuse eingebaut.  
Die Ansteuerung der Farbdosierung und Zusatzmittel-Dosie-
rung ist komplett in die Mischanlagensteuerung integriert. 
 
Zusatzmittel-Dosierung  
 
Die Zusatzmittel für Vorsatz und Kernbeton werden über zwei 
getrennte Finke-Flüssigkeitswaagen mit visueller Kontrolle 
und sehr hoher Genauigkeit in die Mischer dosiert. Nach 
jeder Dosierung werden die Zylinder über ein Hochleistungs-
Spülsystem gereinigt. 
 
Betontransport zur Betonsteinmaschine 
 
Die beiden Betonmischer entleeren auf Förderbänder, die 
dann den Beton zur Betonsteinmaschine transportieren. Ein 
Verteilerband mit Verfahreinrichtung ermöglicht das lagen-
weise Aufgeben von Farbbeton für besonders ansprechende 
Farbvarianten. 

BETONWAREN / BETONWERKSTEIN

www.cpi-worldwide.com BWI – BetonWerk International – 6 | 2018

Die Firma Finke lieferte die Farbdosieranlage, ausgelegt zur 
Dosierung von Granulaten und Pulverpigment.
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Betonsteinmaschine Omag Tronic 140/120 
 
Kernelement der neuen Betonsteinlinie ist die Betonsteinma-
schine Omag Tronic 140/120. Auf der universell einsetzbaren 
stationären Betonsteinmaschine von Omag können unter an-
derem Betonsteine, isolierte Hohlblocksteine, Blocksteine, 
Gartenelemente und Bordsteine mit Höhen von 25 bis 500 
mm produziert werden. Neuerungen der Maschine gegen-
über Vorgängermodellen sind ein obengeführter Füllwagen 
und elektrische Klappen für den Maschinentrichter. 
 
Nach Herstellerangaben lassen sich mit der Omag Tronic 
140/120 pro Takt 1,20 m2 Betonsteinpflaster ohne Vorsatz in 
10,5 Sekunden fertigen. Mit Vorsatz verlängert sich die Takt-
zeit um zwei Sekunden.  
 
Das robuste Gestell der Betonsteinmaschine ist stabil genug 
für hohe Belastungen, gleichzeitig aber auch ausreichend fle-
xibel, um die hohen Rüttlerkräfte aufzunehmen. Durch die hy-
draulische Verspannung der Vorbauten und dem Omag Kran-
gestell ist ein sehr schnelles Öffnen und Schließen der Ma-
schine jederzeit möglich. Das ermöglicht schnelle Formwech-
selzeiten und Wartungsintervalle. 
Dank der automatischen Formeinzugsvorrichtung wird jede 
Form automatisch eingefahren und verspannt. Das ermög-
licht ebenso sehr kurze Formwechselzeiten mit nur einem Mit-
arbeiter. 
Die Betonsteinmaschine verfügt zudem über eine Visualisie-
rung, die flexibel einsetzbar ist und übersichtlich über alle re-
levanten Produktparameter informiert.     
 
Die Omag Tronic 140/120 bei Beyer ist mit einem Colourmix-
Trichteraufsatz mit elektrisch angetriebenem Ziehblech aus-
gestattet. Der Füllwagen für den Kernbeton verfügt über 
einen hydraulisch angetriebenen Schüttelrost. 
 
Die digitale Wegmessung für Form und Stempel erfolgt mit 
berührungslosem Messverfahren. Die digitale Wegmessung 
für Antrieb der Füllwagen für Kern- und Vorsatzbeton erfolgen 
über Rotationsgeber. 

Servorüttlung Omag Evolution 
 
Die Omag Tronic 140/120 Steinformmaschine ist mit der Ser-
vorüttlung Omag Evolution ausgestattet. Hierbei steht eines 
der weltweit größten Industrieunternehmen als Technologie-
partner zur Seite. Die hochdynamischen Servoverstärker er-
möglichen eine integrierte und schnelle Regelungstechnik. 
Omag verspricht mit dem System eine noch bessere Perfor-
mance, eine genaue Wiederholung der Rüttelperiode mit 
Servo-Verstellzeiten von ca.70 ms, weniger Ausschuss durch 
bessere Verdichtung, eine Verkürzung der Taktzeiten, eine 
verbesserte Produktivität der Anlage durch eine konstant 
gleichmäßige Befüllung der Form und Energieeinsparung. 
 
Hydraulik 
 
Hydraulische Antriebe gibt es bei Beyer nur auf der Nassseite 
und dort nur für die Maschinenachsen. Der Brettvorschub, die 
Füllwagenantriebe für Kern- und Vorsatzbeton sowie die 
Stempeleinheit werden hydraulisch betrieben, ansonsten sind 
alle weiteren Anlagenkomponenten auf der Nass- und Tro-
ckenseite mit elektrischen Antrieben versehen. 
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Montage der Betonsteinmaschine Omag Tronic 140/120 Betonsteinmaschine Omag Tronic 140/120 im Einsatz

Visualisierung der Omag Tronic 140/120



Bei der Hydraulik werden leistungsgeregelte Axialkolben-
pumpen eingesetzt. Proportionalregelventile mit integrierter 
Elektronik ermöglichen eine stufenlose Druck- und Geschwin-
digkeitseinstellung. Die Hydraulik ist über die Visualisierung 
einstellbar, die Einstelldaten lassen sich alle rezeptbezogen 
abspeichern. Es ist eine hohe konstante Druckleistung mög-
lich. Alle hydraulischen Antriebe sind bei einer kontrollierten 
Wärmeentwicklung somit sehr gut versorgt. 
 
Rampf-Formenpark 
 
Mit der neuen Betonsteinmaschine fanden auch mehr als 25 
neuen Rampf-Formen für verschiedene Produkte den Weg in 
das Werk von Beyer. Seit Jahrzehnten zählt Rampf zu den in-
ternational führenden Unternehmen im Formenbau, und 
Rampf-Formen sind weltweit im Einsatz. Rampfs hochwertige 
Formen können  ganz nach den individuellen Wünschen der 
Kunden gebaut werden.  
 
Unterlagsplatte myWood UPplus 
 
Produziert wird auf Vollholzplatten von myWood. Die Unter-
lagsplatte UPplus wurde speziell für die extremen Anforde-
rungen in der Betonindustrie entwickelt. So sind beispiels-
weise die einzelnen Bohlen technisch getrocknet und mit 
einem Schwalbenschwanzprofil versehen. Das passgenaue, 
feste Zusammenfügen und das Verleimen der Bohlen ge-
währleisten eine ebene und gleichmäßige Oberfläche. Der 
C-Profil Kantenschutz verhindert mechanische Schäden an 
den Plattenkanten. 

 Schallschutzeinhausung von Rotho 
 
Die Rotho-Schallschutzeinhausungen für die Maschine sowie 
den Steuer- und Schaltschrankraum sind in Fertigbauweise 
ausgeführt. In der Steuerkabine und dem Schaltschrankraum 
ist ein herausnehmbarer Boden eingebaut, der bei Einbrin-
gung von zusätzlichen Kabeln einfach mit einem Saugheber 
herausgenommen werden kann. 
 
Die Steuerkabine ist erhöht angeordnet, damit der Maschinist 
Form und Rütteltisch von oben gut einsehen kann. Ebenso 
hat der Maschinist von der Steuerkabine aus über Monitore 
einen Überblick über alle Vorgänge auf der Nass- und Tro-
ckenseite und hat Zugriff auf alle Produktionsparameter.  
 
Steinhöhenvermessung und Versiegelung 
 
Die frischen Betonwaren werden aus der Betonsteinmaschine 
ausgestoßen und gelangen taktweise über den elektrisch an-
getriebenen Freihubförderer zur Hubleiter. Auf dem Weg 
dorthin erfolgt eine automatische Qualitätskontrolle durch 
Vermessen und Wiegen, eine Steinbürste kann die frischen 
Produkte optional abbürsten und die folgende Sprühanlage 
kann eine Versiegelung auftragen. 
 
R&W Steinhöhenmessung SHV500 
 
Die frischen Betonwaren werden direkt nach dem Verlassen 
der Schallschutzkabine der Betonsteinmaschine einer Höhen-
vermessung unterzogen. 
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Schallschutzeinhausung von Rotho Steinhöhenvermessung SHV500 von R&W mit graphischer 
Darstellung der Ergebnisse im Steuerraum



Die Steinhöhenmessung SHV500 dient der Vermessung aller 
gängigen Betonsteinprodukte mit einem Höhenbereich bis 
zu 490 mm. Herz der SHV500 ist der Höhensensor HCS500 
von R&W. Hierbei handelt es sich um einen hochauflösenden 
Laserentfernungssensor mit 2.500 Hz Messfrequenz, der mit 
einem leistungsfähigen Mikrocontroller ausgerüstet ist. Be-
dingt durch die sehr schnellen HSC500 Sensoren können 
auch Produkte mit hohen Fördergeschwindigkeiten exakt ver-
messen werden. 
 
Im Sensor sind alle Komponenten zur Steinhöhenbestim-
mung integriert. Zur Anzeige der Messwerte wird bei Beyer 
der integrierte Webserver genutzt, der die Ergebnisse in gra-
phischer Form bereitstellt. 
 
Zur weiteren Qualitätskontrolle werden alle Unterlagsplatten 
mit den frischen Betonwaren verwogen.  
 
Finke-Sprühanlage 
 
Die Firma Finke hat eine neue Sprühanlage zur Oberflächen-
Beschichtung entwickelt. Ein vergleichbares System wird auch 
zur Brett-Besprühung eingesetzt, da die Auftragsmenge ge -
nau geregelt wird und so Kosten gesenkt werden können.  

Die Niederdruck-Sprühanlage zeichnet sich aus durch einen 
sehr gleichmäßigen Auftrag bei geringem Sprühnebel. 
Für die verschiedenen Produkte können Rezepte über ein 
Touch-Panel angelegt werden, in denen die relevanten Para-
meter wie Auftragsmenge, Brett-Vorschubgeschwindigkeit 
und Brettlänge hinterlegt werden. 
 
Die Auftragsmenge wird in Gramm pro Brett eingegeben. 
Wenn sich die Vorschubgeschwindigkeit ändert, passt sich 
die Sprühanlage automatisch der Vorschubgeschwindigkeit 
an und die Auftragsmenge bleibt gleich. Die Steuerung der 
Sprühanlage kann über Profibus mit der Maschinen-Steue-
rung verbunden werden. 
 
Sehr guter Oberflächenschutz durch hochqualitative Acrylate 
ProSeal Plus ist ein neuer Oberflächenschutz, der auch von 
der Firma Finke geliefert wird. ProSeal Plus ist eine lösungs-
mittelfreie Dispersion, u. a. bestehend aus einem extrem 
hohen Anteil von hochwertigsten Acrylaten. Der hohe Fest-
stoffgehalt und der damit verbundene niedrige Wasseranteil 
sind die Voraussetzungen für eine schnelle Filmbildung und 
dadurch eine Verminderung für das Entstehen von Ausblü-
hungen.  
Die Rezeptur besteht aus der richtigen Mischung von weichen 
und harten Acrylaten. Ein Anteil weicher Acrylate, um ein Pe-
netrieren in die Oberfläche zu erreichen und ein Anteil harter 
Acrylate, um eine harte Oberfläche und so einen langjährigen 
Schutz zu erreichen. 
 
Trockenseite nur mit elektrischen Antrieben 
 
Die Unterlagsplatten mit den frischen Produkten werden im 
Doppelstoß in 9 Ebenen im Omag-Hubgerüst gesammelt. 
Sind 18 Unterlagsplatten gesammelt, übernimmt die Omag-
Fahrzeuggruppe die Unterlagsplatten und bringt diese voll-
automatisch zum vorgesehenen Platz in der Trockenkammer.  
 
Auf der Trockenseite hat Omag eine der Hubleiter entspre-
chende Senkleiter installiert, ebenfalls mit 12 t Tragkraft und 
einer Aufnahmekapazität von 18 Unterlagsplatten. Wie bei 
allen Komponenten auf der Trockenseite erfolgt der Antrieb 
elektrisch. 
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Finke-Sprühanlage zur optionalen Oberflächen-Beschich-
tung

Omag Hubleiter, 12 t Doppelstoß-Fahrzeuggruppe von Omag



Die Unterlagsplatten mit den ausgehärteten Betonwaren wer-
den von der Fahrzeuggruppe aus der Trockenkammer geholt 
und an die Senkleiter übergeben.  
 
Die Unterlagsplatten werden vereinzelt auf den elektrisch an-
getriebenen Freihubförderer auf der Trockenseite gegeben. 
 
In der nächsten Station werden die Betonwaren von der Un-
terlagsplatte gelöst und zusammengeschoben. Optional kön-
nen die kompletten Betonsteinlagen dann auch direkt ge-
wendet und wieder auf der Unterlagsplatte abgesetzt wer-
den. Dieser ebenfalls elektrisch angetriebene Lagenlöser und 
-wender wurde aus der alten Betonsteinlinie übernommen 
und von Omag in die neue Betonsteinlinie integriert. 
 
Servoelektrische Paketierung 
 
In der nächsten Station übernimmt der servoelektrische 
Omag-Paketierer mit Elektroklammern, der heben, fahren 
und drehen kann, die Steinlage von der Unterlagsplatte und 
bildet Steinpakete auf einem parallel zum Freihubförderer 
verlaufenden Stegband.  
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Senkleiter auf der Trockenseite 
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Gestapelt werden die Betonwarenlagen auf Transportpalet-
ten aus Holz, die der Paketierer nach Bedarf von einer hinter 
der Stegbahn angeordneten Rollenbahn abnimmt und auf 
dem Stegband absetzt. Dann beginnt der Paketierer vollau-
tomatisch zu stapeln, bis die gewünschte Pakethöhe erreicht 
ist. Das fertige Paket fährt vor und der Paketierer holt die 
nächste Holzpalette vom Rollenband und setzt diese auf dem 
Stegband ab.  
 
Die Steinpakete fahren taktweise vor und können optional mit 
einer Folie belegt und umreift werden. 
 
Reinigung und Rückführung der Unterlagsplatten 
 
Sind die Betonwaren vom Paketierer von der Unterlagsplatte 
genommen worden, werden die leeren Unterlagsplatten takt-
weise weiterbefördert, durchlaufen eine Brettbürste zur Rei-
nigung und werden dann vom Wender für eine gleichmäßige 
Abnutzung gewendet. 
 
Im folgenden Brettstapelgerät werden 30 Unterlagsplatten 
gesammelt und anschließend mit dem schienengebunden 
Paketumsetzer in die Pufferzone vor der Betonsteinmaschine 
gebracht. Ein Brettentstapelgerät vor der Schalschutzeinhau-
sung der Betonsteinmaschine vereinzelt die Unterlagsplatten 
dann wieder und führt diese nach und nach dem nächsten 
Produktionszyklus zu. 
 
Gute Partnerschaft und schnelle Umsetzung 
 
Im Winter 2017/2018 hat Beyer die Produktion mit der alten 
Betonsteinmaschine eingestellt, nicht mehr benötigte Anla-
gentechnik rausgerissen und die baulichen Voraussetzungen 
für die neue Betonsteinlinie (z. B. neue Fundamente) geschaf-
fen. 
 
Im April erfolgte dann der Installationsbeginn der neuen Be-
tonsteinlinie, und schon Anfang Juli wurden die ersten Steine 
produziert.  

Beyer legte großen Wert darauf, dass die Trockenseite kom-
plett ohne hydraulische Antriebe funktioniert und alle Geräte 
mit einem Elektroantrieb ausgestattet sind. Diesem Wunsch 
konnte Omag mit einem überzeugenden Anlagenkonzept 
entsprechen.  
 
Beyer und alle beteiligten Lieferanten für das Projekt heben 
die gute Partnerschaft hervor, alle Seiten haben zuverlässig 
gearbeitet. Probleme wurden auf kurzem Wege beseitigt, so-
dass keine unnötigen Verzögerungen auftraten. �
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Sehen Sie ein Video über die neue Fertigungslinie 
bei Beyer. Einfach den QR Code mit dem 
Smartphone scannen und das Video starten.

Servoelektronischer Omag-Paketierer Die Steinpakete fahren taktweise vor und können optional 
mit einer Folie belegt und umreift werden.

Schienengebundener Paketumsetzer
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Beyer Betonwaren GmbH 
Rothleitener Weg 70, 95180 Berg, Deutschland 
T +49 9293 9450, F +49 9293 94555 
info@beyer-betonwaren.de 
 
 
 
OMAG Service GmbH 
Westfalenstr. 2, 26723 Emden, Deutschland  
T +49 4921 8050, F +49 4921 805401  
info@omag.de, www.omag.de 
 
 
 
Finke GmbH 
Niemeierstraße 14, 32758 Detmold, Deutschland  
T +49 5231 91520, F +49 5231 915234  
info@finke.com, www.finke.com 
 
 
 
TEKA Maschinenbau GmbH 
In den Seewiesen 2, 67480 Edenkoben, Deutschland 
T +49 6323 8090, F +49 6323 80910 
info@teka-maschinenbau.de, www.teka.de 
 
 
 
Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG  
Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen, Deutschland  
T+4927357880, F+492735788559  
sales@rotho.de, www.rotho.de 
 
 
 
Rampf Formen GmbH 
Altheimer Straße 1, 89604 Allmendingen, Deutschland  
T +49 7391 5050, F +49 7391 505142 
info@rampf.de, www.rampf.com 
 
 
 
R&W Industrieautomation GmbH 
Graf-Heinrich-Str. 20, 57627 Hachenburg, Deutschland  
T +49 2662 941434, F +49 2662 941441 
info@r-u-w.de, www.r-u-w.de 
 
 
 
myWood Polomka Timber s.r.o. 
Osloboditel'ov 50, 97666 Polomka, Slowakei 
T +49 9853 38555 17, F +49 9853 38555 19 
info@mywood.de, www.mywood.de 

WEITERE INFORMATIONEN


