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(54) Bezeichnung: Hydraulischer Liegend-Holzspalter mit Vorrichtung zur vollmechanisierten Aufnahme des
zu spaltenden Holzes zum Anbau an Lader, Bagger, Schlepper oder ähnlichen Arbeitsmaschinen aller
Größenklassen

(57) Hauptanspruch: Hydraulischer Liegend-Holzspalter mit
Vorrichtung zur vollmechanisierten Aufnahme des zu spal-
tenden Holzes (3) zum Anbau an Lader, Bagger, Schlepper
oder ähnliche selbstfahrende Arbeitsmaschinen aller Grö-
ßenklassen dadurch gekennzeichnet, dass dieser in vollem
Umfang von einer Person von der Bedienstation (Fahrer-
sitz) der selbstfahrenden Arbeitsmaschine aus bedient wer-
den kann, ohne dass die bedienende Person während der
Arbeit mit dem Gerät absteigen oder manuell tätig werden
muss, wobei das zu spaltende Holzstück voll mechanisch-
hydraulisch-verzweigt auf den Spalttisch befördert wird und
der Spaltvorgang voll umfänglich vom Fahrerplatz der Ar-
beitsmaschine durchgeführt wird.
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Beschreibung

[0001] Die derzeit am Markt verfügbaren Holzspalter
in stehender oder liegender Form für Holzscheite mit
einer üblichen Länge von bis zu 1,2 m sind so konzi-
piert, dass sie von einer Person bedient werden kön-
nen. Üblicherweise sind diese Holzspalter an einem
Schlepper im Dreipunktanbau montiert und verfügen
über eine eigene Ölversorgung (vollständiges Hy-
draulikaggregat), die entweder direkt elektrisch oder
mechanisch über die Zapfwelle eines Schleppers be-
trieben wird. Der Anbau an einen Schlepper ist ins-
besondere bei elektrischer Versorgung in der Regel
nicht zwingend erforderlich, da die meisten Holzspal-
ter eigenständig abgestellt werden können, aus Si-
cherheitsgründen wird dies von den Herstellern al-
lerdings dringend empfohlen, um die nötige Standsi-
cherheit während der Arbeit zu gewährleisten. Unab-
hängig davon ist der Betrieb des Holzspalters aber
immer an einen fixen Standort gebunden.

[0002] Die Person, die den Holzspalter bedient muss
diesen mit den zu spaltenden Holzscheiten bestü-
cken und dann manuell den Spaltvorgang einlei-
ten. Während des Spaltvorgangs müssen aus sicher-
heitstechnischen Gründen beide Hände der Person
am Bedienhebel sein, sodass keine Hand in den
Spaltvorgang eingreifen und eventuell verletzt wer-
den kann. Nach dem Spaltvorgang muss die bedie-
nende Person die gespaltenen Holzscheite aus dem
„Spaltkanal” entfernen, um ein neues ungespaltenes
Holzstück platzieren zu können. Diese Arbeit muss
bei den derzeitigen handelsüblichen Holzspaltern in
der Regel vollständig manuell vom Bediener durch-
geführt werden. Einige Holzspalter verfügen optional
über Seilwinden, die größere Holzstücke zum Spalt-
tisch ziehen können, um die manuelle Anstrengung
zu erleichtern. Die meisten Liegend-Holzspalter ver-
fügen seitlich über eine mechanische oder hydrauli-
sche Hebevorrichtung, welche das Spaltgut auf den
Spalttisch fördert. Trotzdem muss der Bediener das
Spaltgut vorab auf die abgesenkte Hebevorrichtung
legen und diese dann anschließend vom Boden aus
manuell bedienen.

[0003] Mit der Erfindung des hydraulischen Liegend-
Holzspalters mit Vorrichtung zur vollmechanisierten
Aufnahme des zu spaltenden Holzes (3) zum An-
bau an selbstfahrende Arbeitsmaschinen jeglicher
Art, wird eine vollmechanisierte Scheitholzaufberei-
tung durch eine 1-Mann-Bedienung ermöglicht. Das
Gerät wird ausschließlich vom Fahrersitz aus be-
dient. Manuelles Arbeiten oder Absteigen von der Ar-
beitsmaschine an der der Holzspalter angebracht ist,
ist somit nicht mehr nötig. Diese Art des Holzspaltens
garantiert eine absolut ermüdungsfreie, effiziente und
insbesondere sehr sichere Arbeitsweise. Der Betrieb
des neu konzipierten Holzspalters erfolgt ausschließ-
lich über das Hydrauliksystem der Arbeitsmaschine
und wird mit den Steuergeräten der Arbeitsmaschi-

ne (in der Regel mithilfe eines oder mehrerer „Be-
dien-Joysticks”) bedient. Der Holzspalter muss da-
her nicht über eine eigene Ölversorgung verfügen.
Das Ankuppeln des Holzspalters erfolgt über den
Aufnahmerahmen (8), welcher auf die Aufnahme-
kupplung der Frontladerschwinge oder des Ausleger-
armes der selbstfahrenden Arbeitsmaschine abge-
stimmt ist. Nach erfolgreichem Ankuppeln des Holz-
spalters müssen nur noch die Hydraulikschläuche (9)
des Holzspalters mit dem Hydrauliksystem der Ar-
beitsmaschine (Radlader, Bagger, Schlepper, etc.)
verbunden werden.

[0004] Nach Verriegelung des Holzspalters an der
Arbeitsmaschine kann der Betrieb sofort aufgenom-
men werden. Hierzu fährt der Bediener mit der Ar-
beitsmaschine an die ungespaltenen Holzstücke, die
horizontal am Boden liegen, heran und bringt den
Holzspalter mit dem maschineneigenen Auslegerarm
oder Frontlader so in Position, dass die Aufnahme-
vorrichtung (3) parallel zum Boden ausgerichtet ist.
Anschließend fährt der Bediener soweit an das aufzu-
nehmende Holzstück heran, bis dieses eigenständig
auf die Aufnahmevorrichtung (3) rollt/fällt. Anschlie-
ßend bringt der Bediener den Holzspalter mithilfe der
Maschinenhydraulik wieder zurück in eine waagrech-
te Position, sodass das Holzstück von der Aufnah-
mevorrichtung auf den V-förmigen Spalttisch (7) rollt/
fällt. Der V-förmige Spalttisch (7) gewährleistet, dass
alle Holzstücke, egal welchen Durchmessers, immer
exakt zentriert zum Liegen kommen und somit immer
zentriert durch das Spaltmesser (4) oder Spaltkreuz
gedrückt werden können. Somit ist eine gleichmäßi-
ge Spaltqualität der Holzscheite gewährleistet ohne
die Holzscheite manuell zentrieren zu müssen.

[0005] Nun werden die ungespaltenen Holzscheite
mit einem Hydraulikzylinder (1) an dem ein passen-
des Schubstück (2), welches in einer Führung des
Spalttisches läuft, befestigt ist, horizontal durch ein
Spaltmesser oder Spaltkreuz gedrückt und es entste-
hen gleichmäßig gespaltene Holzscheite. Da die Ar-
beitsmaschinen an denen der Holzspalter montiert ist
selbstfahrend sind, können der Ort an dem das zu
spaltende Holzstück aufgenommen wird und der Ort
an dem die gespaltenen Holzstücke abgelegt wer-
den sollen, voneinander mehr oder minder weit ent-
fernt sein. Die Bedienung des Hydraulikzylinders des
Holzspalters erfolgt so wie alle anderen Bewegungen
und Vorgänge über das Bedienterminal der Arbeits-
maschine (in der Regel „Bedien-Joystick” oder ande-
re hydraulische Steuerhebel). Je nach Durchmesser
der zu spaltenden Holzstücke kann ein angebrachtes
Spaltkreuz entweder manuell oder hydraulisch varia-
bel ausgerichtet werden, sodass die Holzstücke so-
wohl horizontal als auch vertikal stets mittig gespal-
ten werden. Die optionale hydraulische Verschiebung
des Spaltmessers/Spaltkreuzes kann ebenfalls ohne
Absteigen vom Fahrersitz aus durchgeführt werden,
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sofern genügend hydraulische Steuerkreise an der
Arbeitsmaschine vorhanden sind.

[0006] Nach dem Spaltvorgang fährt der Bediener
den doppeltwirkenden Hydraulikzylinder (1) wieder
ein und es kann ein neues Holzstück aufgenommen
werden und der Spaltvorgang beginnt von vorne.

[0007] Bei manueller Verstellung des Spaltkreu-
zes benötigt die Arbeitsmaschine neben des eige-
nen Frontladers oder des Auslegerarmes lediglich
einen zusätzlichen doppeltwirkenden hydraulischen
Steuerkreis, bei hydraulischer Verstellungsoption des
Spaltkreuzes sind 2 doppeltwirkende Steuerkreise
der Arbeitsmaschine notwendig.

[0008] Es gibt bereits Holzspalter zum Anbau an La-
der, Bagger, Schlepper oder andere selbstfahrende
Arbeitsmaschinen, die über die Hydraulik der Ma-
schinen angetrieben werden. Diese verfügen aber
nicht über einen Spalttisch und können somit das
Holz nicht aufnehmen. Mit diesen Geräten wird über
das zu spaltende Holzstück gefahren, der Holzspalter
heruntergelassen und das Holzstück horizontal am
Boden oder ein Stück oberhalb des Bodens durch
ein Spaltmesser gedrückt. Eine Zentrierung der Holz-
scheite und die damit verbundene gleichmäßige Qua-
lität der Holzscheite lassen sich damit allerdings nicht
erzielen. Zudem ist bei der Bedienung dieser Holz-
spalter ein hohes Maß an Übung und Geschick im
Umgang mit Ladern oder ähnlichen Maschinen er-
forderlich, um ein solides Ergebnis erzielen zu kön-
nen. Bei der neuartigen Erfindung mit Aufnahme des
Holzstückes auf den Spalttisch (7) sind Bedienfehler
und damit verbundene Qualitätsminderungen nahe-
zu ausgeschlossen, da der Bediener nach Aufnahme
des Holzstückes nicht mehr in den Spaltvorgang ein-
greifen muss bzw. diesen korrigieren muss, da der
Holzspalter durch den V-förmigen Spalttisch (7) im-
mer gleichmäßige und hochwertige Holzscheite er-
zeugt.

[0009] Letztlich vereint die Erfindung die derzeit be-
reits am Markt erhältlichen Standard-Liegend-Holz-
spalter zum Anbau an Schlepper mit den ebenfalls
bereits am Markt befindlichen Holzspaltern zum An-
bau an Arbeitsmaschinen, die aber nicht über einen
Spalttisch verfügen, sondern die zu spaltenden Holz-
stücke hängend an der Arbeitsmaschine spalten, in
einem Gerät. Die Erfindung kombiniert die durchaus
ausgereifte Technik der Liegend-Holzspalter mit ei-
ner enormen Arbeitserleichterung, dadurch dass der
Spalter nicht manuell bestückt werden muss. Dies er-
höht zudem immens den Sicherheitsstandard beim
Holzspalten, da sich die bedienende Person nicht im
Gefahrenbereich aufhält.

[0010] Neben hoher Sicherheit garantiert das Gerät
zudem kräftesparendes und dadurch effizientes Ar-
beiten ohne schwere körperliche Arbeit.

[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand der Zeichnung 1 erläutert.

Bezugszeichenliste

1 Doppeltwirkender Hydraulikzylinder
2 Schubstück zum Spalten der Holzstücke
3 Mechanische Aufnahmevorrichtung der zu spal-

tenden Holzstücke
4 Höhenverstellbares Spaltmesser (optional Spalt-

kreuz)
5 Spaltmesser-Halterung
6 Anschlag für die zu spaltenden Holzstücke
7 V-förmiger Spalttisch
8 Koppelrahmen für Arbeitsmaschine (hier für Hof-

lader, Fabrikat Schäffer)
9 Hydraulikschläuche zum Ankuppeln an die Ar-

beitsmaschine

Schutzansprüche

1.  Hydraulischer Liegend-Holzspalter mit Vorrich-
tung zur vollmechanisierten Aufnahme des zu spal-
tenden Holzes (3) zum Anbau an Lader, Bagger,
Schlepper oder ähnliche selbstfahrende Arbeitsma-
schinen aller Größenklassen dadurch gekennzeich-
net, dass dieser in vollem Umfang von einer Person
von der Bedienstation (Fahrersitz) der selbstfahren-
den Arbeitsmaschine aus bedient werden kann, oh-
ne dass die bedienende Person während der Arbeit
mit dem Gerät absteigen oder manuell tätig werden
muss, wobei das zu spaltende Holzstück voll mecha-
nisch-hydraulisch-verzweigt auf den Spalttisch beför-
dert wird und der Spaltvorgang voll umfänglich vom
Fahrerplatz der Arbeitsmaschine durchgeführt wird.

2.  Liegend-Holzspalter nach Anspruch 1 dadurch
gekennzeichnet, dass dessen Spalttisch (7) V-för-
mig konzipiert ist, wodurch sichergestellt wird, dass
die zu spaltenden Holzstücke ohne manuellen Ein-
griff immer zentriert in Bezug auf das Spaltmesser
oder Spaltkreuz auf dem Spalttisch zum Liegen kom-
men.

3.  Liegend-Holzspalter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
dieser zum Anbau an eine beliebige selbstfahrende
Arbeitsmaschine mit hydraulischer Ladeeinrichtung
(Frontlader, Hecklader, Auslegerarm eines Baggers)
dient und somit über einen Aufnahmerahmen bzw.
eine Koppeleinrichtung (8) verfügt, der bzw. die das
Ankuppeln einer beliebigen selbstfahrenden Arbeits-
maschine für die Arbeit mit dem Holzspalter ermög-
licht.

4.  Liegend-Holzspalter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
der Holzspalter über eine Aufnahmevorrichtung für
Holzstücke (3) verfügt, die so an dem Holzspalter an-
gebracht ist, dass die zu spaltenden Holzstücke vom
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Fahrersitz der Arbeitsmaschine aus durch Bewegung
der Ladeschwinge bzw. des Auslegerarms der Ar-
beitsmaschine vollmechanisch und ohne manuellen
Eingriff auf den Spalttisch des Holzspalters befördert
werden können. Die Beförderung der Holzstücke auf
den Spalttisch geschieht hierbei durch eine Kombina-
tion aus Veränderung des Neigungswinkels des Holz-
spalters durch Veränderung der Position der Lade-
schwinge und der Schwerkraft, welche das Holzstück
beim Erreichen eines bestimmten Neigungswinkels
ohne weitere Krafteinwirkung auf den Spalttisch be-
fördert.

5.  Liegend-Holzspalter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
gegenüber der Aufnahmevorrichtung für Holzstücke
ein Anschlag (6) am Spalttisch angebracht ist, der
verhindert, dass die Holzstücke bei der Beförderung
auf den Spalttisch bei Erreichen eines bestimmten
Neigungswinkels des Holzspalters durch die Schwer-
kraft über den Spalttisch hinausbefördert werden und
wieder auf dem Boden landen.

6.  Liegend-Holzspalter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
gegenüber der Spalteinheit, die aus einem doppelt-
wirkenden Hydraulikzylinder (1) und einem am Kol-
ben angebrachten Schubstück (2) besteht, am Ende
des Spalttisches ein Spaltmesser (4) oder Spaltkreuz
angebracht ist, welches das zu spaltenden Holzstück
in mindestens 2 Teile (Spaltmesser) oder mindestens
4 Teile (Spaltkreuz) spaltet. Dieses Spaltmesser oder
dieses Spaltkreuz ist mechanisch oder hydraulisch in
seiner Höhe, in Bezug auf den Spalttisch, verstellbar.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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