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GEKO
AUTOMATISCHER LADER / 
ENTLADER

AUTOMATIC 
LOADER / UNLOADER



GEKO ist ein automatisches Be- und 
Entladesystem, welches sich ideal für die 
Automatisierung von Verarbeitungslinien 
für Marmor-, Granit- und Agglomeratplatten 
eignet. GEKO lädt die Rohplatten direkt 
aus dem Lagerbereich und legt sie auf der 
motorisierten Rollenbahn ab, welche die 
Platten der Verarbeitungslinie zuführt, 
mit der Möglichkeit z.B. spiegelbildliche 
Platten aufzubänken. GEKO wird von einem 
numerischen Steuerungssystem verwaltet und 
von bürstenlosen Motoren angetrieben. 
Die Saugerplatte kann um 180 Grad gedreht 
werden.
GEKO wird komplett mit motorisierter 
Rollenbahn geliefert. Dank der speziellen 
technischen Lösungen wie  kugelgelagerten 
Linearführungen, der Verwendung von 

Sehr große Produktion auf kleinem Raum 
Huge production in little space

49 Saugern aus eloxiertem Aluminium, 
welche in 5 Sektionen unterteilt sind und 
der programmierbaren Bedienung über eine 
einfache Schnittstelle mit Touchscreen gilt 
GEKO als ein der besten Be- und Entladegeräte, 
was Präzision, Sicherheit und Geschwindigkeit 
betrifft. So ist GEKO auch für das Handling 
bruchgefährdeter Platten geeignet.
Ein drehbarer Plattenbock zum Laden und 
Entladen der Platten auch bei laufender 
Maschine ist optional.

GEKO is an automatic loader/unloader perfect 
for the automation of marble and granite 
processing lines. GEKO loads the slabs 
directly from the storage and places it on 
the motorized roller conveyor that feeds the 
processing line, allowing the “Book Match” 

processing. GEKO is operated by a CNC system 
and the motion is generated by brushless 
motors; the suction cups panel is able to 
perform rotations over 180 degrees.

GEKO is equipped with a motorized roller 
conveyor. This machine adopt some particular 
mechanical solutions, like linear roller guides 
and 49 anodized aluminum suction cups 
divided in 5 groups, and its functioning can be 
programmed with the integrated touch screen 
through a simple interface. All these features 
place GEKO amongst the best automatic slab 
loaders, for speed, precision and safety, also 
suitable for moving particularly fractured slabs. 
Optional, a rotating slab holder platform to 
allow slab load/unload even when the machine 
is working.
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AUTOMATISCHER 
PLATTENLADER
GEKO AUTOMATIC
SLAB-HOLDER

MOTORISIERTE 
ROLLENBAHN
ON SIDE OPEN MOTORIZED
ROLLER TABLE

DREHBARER 
PLATTENBOCK
MOTORIZED ROTATING 
PLATFORM SLAB-HOLDER 
(OPTIONAL)

1

2

1

2

3



Donatoni Macchine Srl 
Via Napoleone 14, 37015 Domegliara
Sant’Ambrogio di Valpolicella / Italy
Tel. +39 045 6862548
Fax +39 045 688 43 47
info@donatonimacchine.eu
www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine, founded by Vittorio Donatoni 
in 1959 in Domegliara, one of the main marble and 
granite processing districts, is recognised, thanks to 
their years of experience gained in the natural stone 
industry during this time, as one of the world leaders 
in manufacturing cutting-edge machines 
of very high quality for working stone.
 
Constant research, technological innovation and 
customer service are key concepts for the company 
and in order to pursue them the company employs 
highly qualified technical and commercial personnel, 
in order to guarantee the end customer a product 
that reflects their expectations in terms of quality 
and performance.

Anzahl der Sauger Anzahl N. 49

Max. Plattengröße Maximum slab size mm x mm 3500 x 2100

Max. Tragfähigkeit Maximum capacity kg 1500

Gesamtleistung Electrical capacitance tot. kW 9,7

Max. Ansaugleistung pro Sauger Single suction cup maximum capacity kg 90

Leistung Vakuumpumpe Vacuum pump capacity m3/h 100

Gesamtgewicht der Maschine Approx. total weight of the machine kg 2300

TechnischeMerkmale 
Technical Features

Donatoni Macchine wurde 1959 von Vittorio 
Donatoni in Domegliara gegründet, einem der 
Hauptbezirke der Marmor- und Granitverarbeitung. 
Dank der jahrelangen Erfahrung in der 
Steinindustrie gilt Donatoni als einer der weltweit 
bedeutendsten Marktführer im Bau modernster 
Steinbearbeitungsmaschinen höchster Qualität.

Ständige Forschung, technologische Innovation 
und Kundenservice sind Schlüsselbegriffe 
für das Unternehmen. Hierfür hat Donatoni 
hochqualifiziertes technisches Personal und die 
passende Vertriebsstruktur, damit das Produkt 
Ihren Erwartungen an Qualität und Leistung 
gerecht zu werden.


