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Spaltkraft aus Drehmoment
Schwungradspalter schöpft aus Bewegungsenergie 35 Tonnen Aufprallwucht
Holzspalten mit kinetischer Energie – so funktioniert das Prinzip eines
Schwungradspalters. Nach dem Ablauf US-amerikanischer Patente verbreitet sich diese Technik in Deutschland. Der Versandhändler Jansen
bietet zwei Modelle, von denen HOLZmachen das stärkere testete.
Die mechanische Spalttechnik
ist schnell erklärt: Zwei massive
Metallschwungräder entwickeln
angetrieben von einem Benzinmotor eine hohe Schwungmasse, die von einem Antriebsritzel
über eine Zahnstange auf einen Druckstempel übertragen
wird. Der Druckstempel schnellt
nach vorn und spaltet das vor
einem Keil liegende Holz. Die
Aufprallkraft kann nach Herstellerangaben über 30 Tonnen
betragen. Diese Technik wurde in den 1960er-Jahren in den
USA erfunden, das Patent dafür lief vor einigen Jahren aus.
Einen solchen „Turbo-Spalter“
stellte HOLZmachen bereits in
der Ausgabe Winter 2013/14 vor.
Ein Problem dieser Spalttechnik lag bislang darin, dass die
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sehr hohen mechanischen Kräfte eine Gefahr für den Bediener
sowie eine besondere Materialbeanspruchung darstellen. Der
Grund: Der Spaltvorgang wird
gestartet, indem das rotierende
Antriebsritzel mit einem Bedienhebel rabiat in die Zahnstange
gedrückt wird. Für diesen Kupplungsvorgang, bei dem das Drehmoment der Schwungscheiben
ohne Übersetzung „mit Gewalt“
direkt in die Zahnstange gepresst wird, ist viel Kraft nötigt.
Sobald sich die Stange nach Beendigung des Vorschubs wieder
abrupt vom Antriebsritzel löst,
schnellt der Bedienhebel mit einer enormen Wucht zurück. Der
Hebelrückschlag kann so heftig
sein, dass er ein nicht beiseite genommenes Handgelenk bricht.

Die harten Stöße ermüden zudem das Material und die Bauteile vorzeitig. Der Verschleiß ist
zwangsläufig höher als bei Holzspaltern mit einer vergleichsweise sanften hydraulischen Krafteinwirkung.
Der Versandhändler Jansen aus
der Grafschaft Bentheim in Südniedersachsen nutzt für seine beiden Modelle mit 20 und
35 Tonnen Aufpralldruck zwar
das Schwungradprinzip, eliminierte aber die problematische Ritzeltechnik durch ein
neues, patentiertes System: Bei
den Jansen-Holzspaltern besteht das Kupplungssystem aus
einer Klauenkupplung mit einem kombinierten Antrieb, bei
dem das Antriebsritzel und die
Zahnstange permanent mitein-

ander verbunden sind. Das ruckartige Ein- und Entkuppeln von
Ritzel und Stange soll dadurch
entfallen, eine zusätzliche Federung dämpft die harten Hebelrückschläge. Die mechanischen
Belastungen für die Maschine
sollen dadurch deutlich geringer sein.
Rasantes Tempo
Das Jansen-Modell FS-35 Speed
als HOLZmachen-Testgerät soll
Holzlängen bis maximal 60 Zentimeter spalten können. In die
Testmaschine ließen sich Längen
bis 59 Zentimeter einlegen. Nach
den aktuellen Holzspalter-Normen ist er damit ein Langholzspalter. Einen Längenanschlag
besitzt die Maschine nicht. Die
Zahnstange mit dem Druckstempel fährt bei jedem Spaltvorgang
komplett heraus, bis knapp fünf
Zentimeter vor den Spaltkeil. Ein
Längenanschlag, der beim Spalten hauptsächlich die Wartezeit
beim Stempelrücklauf verkür-
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Das Jansen-Prinzip

Andere Schwungradspalter
Schwungrad

Zahnstange
Ritzel

Klauenkupplung
Fliehkraftkupplung
Der patentierte Jansen-Schwungradspalter arbeitet mit einer Klauenkupplung am
Antriebsritzel, über die das Ritzel permanent in die Zahnstange greift. Dadurch ist
eine sanfte Bedienung der Maschine möglich.
Grafiken: Jansen-Vertrieb

Andere Schwungradspalter arbeiten mit einem Ritzel direkt zwischen den
Schwungrädern, das mit viel Kraft und bei hoher Drehgeschwindigkeit in die
Zahnstange eingerastet werden muss. Dadurch entstehen harte Rückschläge.

Ein Benzinmotor mit einer Fliehkraftkupplung treibt über zwei Keilriemen die
Antriebsschwungscheibe an.

Das zweite Schwungrad überträgt die Bewegungsenergie über eine Kettenübersetzung auf die Klauenkupplung mit dem Antriebsritzel.

Das Antriebsritzel schiebt die Zahnstange mit dem Druckstempel voran. Beim
Rückprall bremsen zwei Federn die Stange. 		
Fotos: Riemann

zen soll, ist bei dem Schwungrad-Prinzip aber auch überflüssig – denn die Zahnstange wird
durch die Schwungmasse rasant vorgeschoben. Der Hersteller gibt die Umlaufzeit, also Vorund Rücklauf zusammen, mit
drei Sekunden an. HOLZmachen-Zeitmessungen ergaben
eine Umlaufzeit von nur rund 1,8
Sekunden. Das entspricht bei einem Stempelhub von 56 Zentimetern einer Vorlaufgeschwindigkeit von 50,9 Zentimeter pro
Sekunde und einem Rücklauf von

80 Zentimeter pro Sekunde. Gegenüber hydraulischen Spaltern
mit einem Vorlauf von rund 20
Zentimeter pro Sekunde sind das
gigantische Werte.
Die Zahnstange wird durch
eine Feder zurückgezogen, die
sich an der Bodenplatte in drei
Stufen einstellen lässt: für eine
langsame, mittlere und schnelle Rücklaufgeschwindigkeit. An
dem Testgerät war das langsame Tempo voreingestellt. Die
genannten Geschwindigkeiten
lassen sich also noch steigern.

Die Kunststoffabdeckung mit einer Wandstärke von fünf Millimetern ist sehr
robust. Die Maschine aus China ist insgesamt hochwertig verarbeitet.

Das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil das Tempo im
langsamsten Gang schon rasant
ist. Im Kaltstart, und auch nach
mehreren Wochen Testbetrieb,
variierte die Stempelgeschwindigkeit zudem: Sie wurde immer langsamer, auch wenn sich
das aufgrund der hohen Ausgangsgeschwindigkeit bei der
Arbeit nicht wesentlich bemerkbar machte. Die Einlaufzeit der
Maschine wird mit 500 Spaltzyk-

len angegeben. Wenn die Rückholfeder nach mehreren tausend
Zyklen ausleiert, lässt sie sich an
der Bodenplatte wieder auf die
ursprüngliche Geschwindigkeit
einstellen.
Newtonmeter zu Kilonewton
Der Stempel wird mit einer Zweihandbedienung gestartet: Mit
der einen Hand wird die Zahnstange entriegelt, und mit der
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Die Zweihandbedienung mit dem Griff zum Entrasten der Zahnstange (1) und dem Hebel zum Vorschub (2) kann mit dem
Knie (rechtes Bild) leicht manipuliert werden. Ein idealer Spalter für einarmige Holzmacher.

Der geräumige Arbeitstisch ermöglicht eine gute Logistik.

anderen der Vorschub mit einem
Bedienhebel gestartet. Die beiden jeweils 14 Kilogramm schweren Metallschwungräder rotieren
dabei mit 720 Umdrehungen
pro Minute. Die kinetische Rotationsenergie der Schwungräder
mit einem von Jansen genannten Drehmoment von 64 Newtonmeter wird dadurch in eine
genannte Spaltkraft von bis zu
343 Kilonewton umgewandelt.
Das entspricht einer Masse von
35 Tonnen – eine enorme Krafteinwirkung!
Sofort nach dem Start stößt der
Stempel nach vorn, spaltet das

Holz und schnellt zurück. Der
Bedienhebel folgt diesem Zyklus:
Er bleibt für 1,2 Sekunden in der
nach vorn gedrückten Stellung
stehen und prallt beim Rücklauf
der Stange wieder nach hinten.
Dieser abrupte Rückschlag ist
mit den zuvor beschriebenen,
harten und gefährlichen Hebelrückschlägen anderer Schwungradspalter aber nicht vergleichbar – dafür sorgt die patentierte
Einkuppel-Technik von Jansen.
Der Hebel stößt zwar schnell,
aber so sanft zurück, dass man
ihn dabei sogar festhalten kann.
Die Verletzungsgefahr an dieser
Stelle ist somit äußerst gering.
Die Bedienung ist fast so einfach
wie die Gangschaltung im Auto.
Solide und komfortabel
Mit dem Liegendspalter lässt
sich effektiv arbeiten. Der Stempel drückt Holz jeder Stärke durch den Spaltkeil, sogar
querliegende Hartholzstücke

Auch querliegendes Holz spaltet der FS-35 Speed entgegen dem Faserverlauf.

werden entgegen dem Faserverlauf zertrennt. Allerdings vibriert die Maschine stark. Am
deutlichsten wird das an mittig
vor dem Spaltkeil eingelegten
Holzstücken sichtbar, die durch
die Vibrationen sofort und stetig zur Seite zittern. Beim Spalten ist das aber nicht störend,
weil der schnelle Stempel beim
Holz angekommen ist, bevor die
Stücke wegrutschen.

SÄGESPALTAUTOMAT

TITAN 40/20 PREMIUM
Spaltkraft
20 t
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Stamm max.
ø 40 cm

Holzlänge
25-60 cm

Die Vibrationen entstehen durch
die Schwungmasse der Räder
und den Benzinmotor. Dem Motor von Briggs & Stratton fehlt
eine Gummilagerung zur Vibrationsdämpfung. Das liegt daran,
dass er auf einer verschiebbaren Platte montiert ist, um so die
beiden Keilriemen der Antriebsschwungscheibe zu spannen.
Die Arbeitshöhe ist mit etwa 70
Zentimetern am Spalttisch und
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Technische Daten

Jansen FS-35 Speed

Motor

Briggs & Stratton, Viertakt, 6,5 PS

Spaltkraft (lt. Hersteller)

max. 343 Kilonewton (35 Tonnen)

Vorlaufgeschwindigkeit *

50,9 cm/s

Bau- & Forsttechnik

Rücklaufgeschwindigkeit * 80 cm/s
max. Holzlänge

600 mm

min./max. Durchmesser

keine Angabe

Abmessungen (LxBxH)

2.700 x 1.090 x 1.080 mm

Gewicht

ca. 275 kg

Preis (inkl. MwSt.)

1.749 Euro

Vertrieb

Jansen GmbH & Co. KG,
49824 Emlichheim
www.jansen-versand.de

Im Gansacker 2
D-77790 Steinach

Rückewagen 5-15 to
Kran 5,6 - 8,5 m

Tel. +49 (0)78 32 97532-0
info@beha-technik.com
www.beha-technik.com

* eigene Messungen

rund einem Meter an den Bedienhebeln komfortabel. Der
Arbeitstisch ist geräumig. Zum
Transport ist der Spalter auf einem Deichsel-Fahrwerk ohne
Straßenzulassung montiert.
Die breiten 18-Zoll-Gummireifen sind eine der besten Bereifungen der bislang von HOLZmachen getesteten Maschinen.
Beim Anheben der Deichsel pendelt sich der Spalter optimal aus;
der Kraftaufwand dafür beträgt
nur etwa 30 Kilogramm. Auch auf
Rasen lässt sich der Jansen-Spalter bequem schieben. Ein massives Stützrad sowie Kranösen am
Hauptträger runden die gute
Ausstattung ab. Der Schwungradspalter wird in China produziert und zerlegt in einer Holzkiste geliefert. Für die Montage sind
zwei Personen oder ein Hebezug
für den Einbau der Schwungscheiben nötig.
Der Jansen-Versand handelt seit
dem Jahr 1984 mit land- und
forstwirtschaftlichen Maschinen
sowie Anbaugeräten; zum Betrieb gehört eine Meisterwerkstatt. Das Sortiment besteht unter anderem aus Wippsägen,
Kehrmaschinen, Minibaggern
und Motorschubkarren sowie
Elektromobilen für Senioren.
Wie sicher ist der Spalter?
Der FS-35 Speed ist ein Dinosaurier unter den Holzspaltern. Er
wird nicht nach den aktuellen
Normen für Holzspalter konstruiert. Dadurch fehlen ihm bei-

spielsweise die bei Langholzspaltern inzwischen üblichen
abschirmenden Schutzgitter
oder alternativ eine Einhausung
des Gefahrenbereichs sowie ausreichende Sicherheitsabstände.
Auch ein Stammheber zum ergomischen Aufladen des Holzes ist nicht vorhanden. Die aus
den USA stammende Schwungradtechnik entspricht der amerikanischen Maschinen-Philosophie: pragmatisch einfach, wenig
Sicherheit.
Dazu meint Jansen-Geschäftsführer Gerwin Kuipers: „Die
Norm macht den Spaltermarkt
kaputt. Sie reguliert die Maschinen an der Praxis vorbei. Die neu
konstruierten Maschinen haben
mit Holzspaltern oft nichts mehr
zu tun. Wir verkaufen zwar auch
normgerechte Spalter wie den
TS-22. Für nicht normgerechte
Maschinen wie den FS-35 haben
wir durch die Beseitigung von
Gefahrenstellen die Risikobeurteilung anpassen lassen und
dadurch die Produkthaftpflicht
gesichert. Die Gefahrenanalyse
wurde durch ein deutsches Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Maschinen- und Produktsicherheit erstellt und die
Sicherheit der Produkte bestätigt. Die CE-Konformität wurde
durch eine renommierte Prüfstelle bestätigt. Mit unseren Spaltern gab es in den vergangenen
Jahren keine Unfälle. Wer nicht
nach Norm verkauft, muss halt
seine Hausaufgaben machen.“
Was Spalterhersteller, die nach

Wir wünschen allen Lesern ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Start in ein
gesundes Jahr 2020.
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• von 15 - 990 kW
• Förderfähig bis 55%
der Gesamtkosten
• CO2 - Neutral

Professionelle
Holzhackmaschinen
• Stämme bis 800 mm
• Hand- oder Kranbeschickt
• Modern und Leistungsstark

Leistungsstarker
Heizotruck
• Sparsam
• Komfortabel
• Flexibel

HEIZOMAT - Gerätebau + Energiesysteme GmbH Energie im Kreislauf der Natur
Maicha 21 · 91710 Gunzenhausen · Tel.: 09836/9797-0 · info@heizomat.de · www.heizomat.de

Norm produzieren, und die Beruftsgenossenschaft dazu sagen, lesen Sie auf der folgenden Seite.
Zum Preis von 1.749 Euro ist
der Schwungradspalter gegenüber den wesentlich teureren
normgerechten Maschinen ein
Schnäppchen. Der Dinosauri-

er macht letztlich auch keinen
Spaltermarkt kaputt – diesen
hat die Normung bei effektiven liegenden Kurzholzspaltern selbst zerstört. Der FS-35
Speed ist einer der letzten seiner Art. Er zählt somit zu einer
Risikogruppe.
Max Riemann
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