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Creaton Großengottern Werk III
Dachziegel- und Zubehörproduktion 
durchgängig in einer Linie
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Dachziegel- und Zubehörproduktion 
durchgängig in einer Linie
Die Creaton AG hat in Großengottern/Thüringen nun
bereits die dritte Pressdachziegelanlage mit Lingl gebaut. 

Die neue Anlage hat eine Jahresleistung von 11,5 Millionen
Flächenziegeln plus 1,2 Millionen Zubehörziegeln und
erlaubt erstmals die Herstellung von Flächenziegeln und
Zubehör in 15 verschiedenen Formaten durchgängig in
einer einzigen Produktionslinie. Mit der einfachen und
raumsparenden Konzeption, die eine erhebliche Einspa-
rung an Maschinenanlagen und Investitionskosten mit
sich brachte, wird ein flexibler Betrieb mit einem Produkt-
wechsel praktisch „auf Knopfdruck” ermöglicht. 

1991 legte die Creaton AG in Großengottern mit dem Bau
von Werk I die Grundlage für eine völlig neue Generation
von Großpfannen mit einem Flächenbedarf von 11,2 bis
12,5 Stück pro Quadratmeter. Damit wurde ein außerge-
wöhnlicher Geschäftserfolg erzielt, der 1995 den Bau des
Werkes II begründete. Schließlich folgte 1998 mit Werk III
die vorerst letzte Investition am Standort Großengottern.
Bei der Planung des Werkes III galt es, die folgenden
Voraussetzungen zu erfüllen:

• Es sollte ein optisch ansprechender Großflächenziegel
in einer Größe von unter 9 Stück pro Quadratmeter
entwickelt werden. Dies gelang mit dem „Magnum”-
Ziegel, der bei einem Verschiebebereich von 10 mm 
und einem Gewicht von 4,9 kg einen Flächenbedarf 
von nur 8,5 Stück/m2 aufweist.

• Die Produktion des neuen
Großflächenziegels sollte
kostengünstig, das heißt bei 
hohen Maschinenlaufzeiten
und Anlagennutzungsgraden, 
erfolgen. Dieser Forderung
wurde mit dem Konzept der
seriellen Produktion ent-
sprochen. Ein Großteil der
Anlage wird sowohl für die
Flächen- als auch für die
Zubehörfertigung genutzt.
So wird z.B. auch nur ein
einziger Formlingsträgertyp
für alle Formate eingesetzt,
und die gemeinsame Transport-
anlage bedient den Kammertrockner für Zubehör und 
den Durchlauftrockner für Flächenziegel, die jeweils mit
denselben Trocknerwagen beschickt werden. Insgesamt
ermöglicht die raumsparende Anlagenkonzeption gegen-
über einem Werk vergleichbarer Leistung eine Verrin-
gerung der Hallenfläche um 13 %. Produziert wird in
12 Schichten über sieben Tage in der Woche.

Die Gesamtanlage im Einzelnen

Aufbereitung (Rieter)
Bereits bei der Planung des ersten Werkes waren mögliche Erweiterungen an diesem Standort
berücksichtigt worden. Im Rahmen der Arbeiten für das Werk III wurde die Aufbereitung insgesamt
erweitert und der höheren Leistung angepasst. Sie umfasst Rohtonzerkleinerung, Rohtonlager,
Feinaufbereitung sowie Quersumpf und Masseverteilung mit einer Austragsleistung bis ca. 130
Tonnen pro Stunde.

Formgebung (Rieter)
Im Werk Großengottern III wurde - in enger Zusammenarbeit mit Creaton - erstmals eine neue
Anlagenkonzeption für die Flächen- und Formziegelproduktion realisiert: Flächen- und Formziegel
werden nicht wie bisher parallel, sondern nacheinander produziert. Dieses Produktionsprinzip bot
die Möglichkeit, die Anlagenbereiche Batzenherstellung, Batzenzufuhr zu den Pressen, Pressen-
standorte, Ablage der gepressten Formlinge und Pressabfallrückführung technisch und kostenmäßig
neu zu gestalten. 
Zur Batzenherstellung für Flächen- und Formziegel wird nur eine Pressengruppe, bestehend aus
Siebrundbeschicker und Vakuumaggregat, eingesetzt. Die Drehzahlregelbereiche der Maschinen
wurden so groß gewählt, dass die großen Unterschiede in den erforderlichen Durchsatzleistungen
problemlos erzielbar sind. Über eine Mundstücks-Schnellwechselvorrichtung werden die verschie-
denen Batzenmundstücke ausgetauscht. Nur eine Batzenzufuhranlage beschickt wahlweise die zwei
DR 6-Pressen für die Flächenziegelherstellung oder die zwei Drehtischpressen für die Formziegel-
herstellung. Alle Pressen legen die gepressten Formlinge auf eine gemeinsame Rahmenbahn bzw. 
einen speziell gestalteten Formlingsträger ab.
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Pressentechnologie: Flächenziegel
Um die hohen Presskraftanforderungen bei der Auspressung des übergroßen Flächenziegels erfüllen
zu können, wurden hohe Pressdrücke vorgesehen, d. h., beim Flächenziegel 125 t Presskraft/Ziegel.
Für eine schonende Abnahme des gepressten Ziegels sorgt das in Dynamik und Arbeitshüben
variable, hydromechanische Abnahmesystem. Eine automatische Nachstellvorrichtung gleicht den
Gipsabrieb der oberen Arbeitsform aus. Bei den Flächenziegelmodellen wird im Mittel mit 14
(max. mit 17,5) Pressenhüben/Min. gearbeitet.

Pressensystem: Formziegel
Für das Pressen von Formziegeln wird die technisch neueste Drehtisch-Pressenkonstruktion mit
größter Flexibilität für sämtliche Bewegungsrichtungen und variabler Dynamik der Arbeitshübe
eingesetzt. Sie arbeitet bei der Auspressung der übergroßen Formziegel mit einer Presskraft von
150 t/Ziegel. Bei flächenziegelähnlichen Formziegelmodellen wird mit bis zu 14 Presstakten/Min.
gearbeitet.
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Formlingstransport
Die frisch gepressten Flächenziegel-Formlinge werden in
kastenförmige Trockengutträger abgelegt, die produktab-
hängig gewendet, für die Aufnahme von Flächenziegeln
oder Zubehör geeignet sind. Die spezielle Kastenform mit
seitlichen Schlitzen wurde in eingehenden Versuchen ent-
wickelt mit dem Ziel, eine homogene Belüftung der Form-
linge und damit einen gleichmäßigen Trocknungsprozess
in allen Flächen des Formlings zu bewirken.

Die Zubehörziegel werden von zwei Drehtischpressen
gefertigt, die in einer Linie mit den Flächenziegelpressen
angeordnet sind und mit entsprechend geformten Batzen
versorgt werden. Die Trockengutträger werden in der
Wendestation mit der Zubehörseite nach oben auf die
Transportbahn übergeben, so dass die frisch gepressten
Zubehörziegel problemlos abgelegt werden können.
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1 Materialzuführung, Formgebung (Rieter)
2 Formlingsträgerzuführung mit Wendegreifer
3 Trocknerwagenbeladung / -entladung
4 Durchlauftrockner (2 Vor-, 1 Rücklaufgleis)
5 Kammertrockner (3 Kammern für je 4 Wagen)
6 Warmhalteraum für 4 Trocknerwagen
7 Formlingsträgerspeicher
8 Formlingsträgerentladung mit Robotern
9 Engobier- / Glasierlinien

10 Speicherbahn für engobierte Dachziegel
11 Qualitätskontrolle (Vitronic)
12 Ofenwagenbeladung / -entladung (Keller)
13 Tunnelofen für Monokassettenbesatz (Keller)
14 Zentraler Steuerraum
15 Kleinpaketgruppierung mit Robotern
16 Dachziegeltauchanlage
17 Dachziegelpaketierung
18 Versandpaketumreifung
19 Versandpalettenzuführung
20 Versandpaketspeicherbahn
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Trocknen
Die beladenen Paletten werden in einem Hubgerüst mit
22 Etagen gesammelt und dann mit Laderechen in die
Trocknerwagen umgesetzt, die über eine gemeinsame
Fahrbühne produktabhängig entweder in den Durchlauf-
trockner oder in den Kammertrockner gelangen.
Der Durchlauftrockner hat mit zwei Vorlauf- und einem
Rücklaufgleis von je 58 m Länge eine Leistung von jähr-
lich 11,5 Mio. Stück. Er wird mit Abwärme vom Ofen oder
direkt beheizt. Die Heißluftzufuhr erfolgt an allen getrennt
regelbaren Umwälzkreisen mit stationär eingebauten und
reversierend betriebenen Umwälzventilatoren über Schlitz-
wände und im Rücklauf mit Drehlüftern. 
Der Durchlauftrockner mit 12 Stunden Trockenzeit ist im
Durchströmungsverhalten von der Lingl-Schnelltrocken-
technologie abgeleitet. Er wird wahlweise für Flächenzie-
gel, aber auch für Zubehör eingesetzt, ist also sehr flexibel. 
Der Kammertrockner mit drei Einzelkammern für je vier
Trocknerwagen ist für eine Trockenzeit von 64 Stunden
ausgelegt und wird hauptsächlich für schwieriges Zubehör
verwendet. So werden z. B. die Ortgangziegel darin ge-
trocknet. Die Luftumwälzung erfolgt mit Drehlüftern.
Die Trockenschwindung liegt bei 5,5 %.
Die Steuerung beider Trockner erfolgt mit Simatic S5-
Prozessrechner mit Lingl-Software.
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Engobieren, Glasieren
Die getrocknete Ware wird exakt und schonend mit Robo-
tern aus den Formlingsträgern entnommen und auf eine
der beiden Transportbahnen abgelegt, die zu den Engo-
bier- und Glasierstationen führen. Vorteil dieser Doppel-
anlage ist die hohe Verfügbarkeit, die für raschen „Produkt-
wechsel auf Knopfdruck” erforderlich ist: Wenn in der
einen Linie engobiert oder glasiert wird, kann die andere
gereinigt werden.
Die Formlinge werden dann über eine flexible Robotersta-
tion auf die Transportbahn zur Setzanlage übergeben und
passieren vor Erreichen der Setzstelle eine automatische
Qualitätskontrolle, wo fehlerhafte Ware aussortiert wird.

den Ofenwagen angeordnet. Vor dem Kassettenspeicher ist eine Kippvorrichtung zur Reinigung der
Kassetten installiert. Die leeren Tunnelofenwagen werden bei jedem Umlauf mit einer Absaugvorrich-
tung gereinigt, wobei die Reinigungsdüsen auch die Zwischenräume des Plateau-Aufbaues erfassen.
Für den Großflächenziegel „Magnum” war neben der besonderen Modell- und Trockenrahmen-
gestaltung auch die Ausführung der Brennhilfsmittel von Bedeutung. Entwickelt wurde eine Multi-
Kassette für alle Formate mit geschliffenen Auflageflächen für optimale Brennergebnisse.

Brennen (Keller)
Der Tunnelofen-Baukörper besteht aus vorgefertigten Stahlbauelementen, die alle Belastungen auf-
nehmen. Im gesamten isolierten Wand und Deckenbereich ist eine korrosionsbeständige Blech-
dichthaut eingebracht. Sämtliche feuerfesten Materialien für die Tunnelofenwände und die Hänge-
decke lieferte Burton. Die offenliegende Stahlträgerkonstruktion kommt auch in der Brennzone
ohne direkte Zwangsluftkühlung aus. Im Bodenbereich des Ofens bildet der geschlossene Tunnel-
ofenwagenzug die Abdichtung des Brennkanals. 
Der Tunnelofen ist für das im Werk praktizierte Schichtensystem und die komplette „Magnum”-
Formatpalette einschließlich Zubehör konzipiert. Bei Zweischichtbetrieb während der Woche und
Einschichtbetrieb am Wochenende sowie das Fahren von Zubehör an zwei Wochentagen ist es
nötig, den Ofen in einem Leistungsband von 40 bis 100 % zu fahren. Hierbei kann über einen frei
vorwählbaren Zeitraum innerhalb festgelegter Auf- und Abheizrampen die entsprechende Ofenleis-
tung voreingestellt werden. Das Auf- und Abheizen nach diesem Zeitplan erfolgt vollautomatisch
und ohne jeden negativen Einfluss auf die Qualität. Alle Regelungsgrößen sind format- und leistungs-
abhängig hinterlegt und können über längere Zeiträume archiviert werden. Somit erfüllt der Ofen
eine unabdingbare Anforderung in einem anspruchvollen Qualitätssicherungssystem. Neben dem
exakten Abfahren der entsprechenden Zeitpläne erkennt der Ofen, wenn aus betrieblichen Gründen
nicht genug Ofenwagen zur Aufrechterhaltung der Schubleistung vorhanden sind. Eine automatische
Leistungsabsenkung (shutdown) senkt die Schubleistung bzw. hebt diese auch später wieder an.

Setz- und Entladeanlage (Keller)
Bei der Flächenziegelproduktion werden die H-Kassetten
einlagig und bei Ortgängen bzw. Firsten zweilagig durch
die Be- und Entladung transportiert. Die Formatumstel-
lung kann dadurch in beliebigen Zeitabständen erfolgen
und ermöglicht somit eine flexible Produktionsplanung.
Der gesamte Setz- und Entladebereich sowie der Kasset-
tentransport sind kompakt und platzsparend direkt über 
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Gruppieren
Nach dem Entladen von den Ofenwagen wird die gebrann-
te Ware der Gruppier- und Paketieranlage zugeführt. Hier
werden mit vier Robotern Kleinpakete gebildet, gebündelt
und zu Stößen gruppiert.

Paketieren, Verpacken
Die Dachziegel-Stöße werden
getaucht und anschließend zu
Paketlagen gruppiert, die hori-
zontal umreift und auf Euro-
paletten gestapelt werden.

Die so gebildeten Versand-
pakete werden vertikal umreift
und auf einer Speicherbahn an
der Hallenaußenwand für den
Transport mit dem Hubstapler
zum Lagerplatz bereitgestellt.
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