
Technisches Meisterstück in Rekordzeit

Wiederaufbau und Modernisierung 
des Dachziegelwerks der
Creaton AG, Wertingen

Technical Masterpiece within Record Time

Reconstruction and Upgrading
of the Roof Tile Plant of
Creaton AG, Wertingen



The real worth of a long lasting partnership and regional con-

nexion could be demonstrated in an emergency situation

after the serious fire at the Creaton roof tile plant at

Wertingen on 16 March 2007.The plant in which roof tiles

had been produced for more than 120 years was in ruins for

the most part.The packaging hall as well as the loading and

unloading equipment for kiln cars had been destroyed and

the tunnel kiln had been seriously affected, production had

come to a standstill.

The leap into the future out of the disaster turned out well.

While a part of the plant like the tunnel kiln and the kiln cars

could be repaired LINGL reconstructed the destroyed pro-

duction areas furnishing them with the latest robot technolo-

gy.Although they were highly pressed for time the LINGL

experts produced a real technical masterpiece.The inter-

action of repaired and state-of-the-art technology worked

without any obstructions in spite of the 25 years of progress

in between. Only eight months after the greatest disaster in

the history of Creaton the main production facility at

Wertingen started production in January 2008.

After Downtime
a Leap into the Future
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Was langjährige Partnerschaft und regionale Verbundenheit

wirklich wert sind, zeigt sich in einer Notlage wie nach dem

Großbrand am 16. Mai 2007 im Creaton-Dachziegelwerk in

Wertingen. Das Werk, in dem seit mehr als 120 Jahren pro-

duziert worden war, lag zu einem großen Teil in Trümmern.

Die Verpackungshalle sowie die Be- und Entladeeinrichtungen

der Ofenwagen waren zerstört, der Tunnelofen war stark in

Mitleidenschaft gezogen worden, die Produktion stand still.

Aus der Katastrophe gelang der Sprung in die Zukunft.

Während ein Teil des Werks wie der Tunnelofen samt

Ofenwagen saniert werden konnten, baute LINGL die zer-

störten Produktionsbereiche mit neuester Robotertechnik

wieder auf.Trotz des hohen Zeitdrucks gelang den LINGL-

Experten ein technisches Meisterstück: Das Zusammenspiel

sanierter und neuester Technik funktioniert reibungslos,

obwohl 25 Jahre Fortschritt dazwischenliegen. Nur acht

Monate nach dem größten Unglück in der Geschichte von

Creaton nahm das Stammwerk in Wertingen im Januar 2008

die Produktion wieder auf.

Nach dem Stillstand
der Sprung in die Zukunft



“Turbo”-Einha
“Turbo” hous

Unterschiedlicher Besatz
fordert Ingenieure heraus

„Turbo“ – denn nur eine
komplette Lösung bringt 
Ihnen Nutzen!

Der Tunnelofen erhielt von LINGL eine neue Brennerdecke,

die umweltfreundlich mit Erdgas beheizt wird.Vor und nach

dem Tunnelofen befinden sich die Schnittstellen zwischen der

sanierten Brenner-Technik und der Be- und Entladeanlage,

die mit neuester Robotertechnik ausgestattet jetzt dem

aktuellen europäischen Standard entspricht. Fingergreifer und

Roboter erreichen beim Beladen der U-Kassetten eine bis-

her nicht gekannte Flexibilität, die sich der Produktion unter-

schiedlichster Flächenziegel-Modelle perfekt anpasst.

Im Gegensatz zu den Flächenziegeln wird das Zubehör nicht

mehr in U-Kassetten, sondern in H-Kassetten gebrannt, weil

dies die Qualität deutlich verbessert.

Der unterschiedliche Besatz der Ofenwagen stellte die

LINGL-Experten vor große Herausforderungen. Sie mussten

gewährleisten, dass die Ofenwagen auf den unveränderten

Gleisanlagen mit dem jeweils gewünschten Besatz rechtzeitig

bereitgestellt werden können. Erschwerend kam hinzu, dass

die Ofenwagen je nach Besatz mit Flächenziegeln oder

Zubehör sich erheblich im Gewicht unterscheiden – 

dennoch müssen sie gleichmäßig durch den gemeinsamen

Tunnelofen geschoben werden, um eine gleichbleibend beste

Qualität zu erreichen. Eine anspruchsvolle Ingenieurleistung,

die LINGL mit Bravour erbracht hat.

Luftströmung     
Air flow

Tunnelofenwagen-Besatz mit U-Kassetten

Tunnel kil car charge in U-cassettes

Tunnelofen-Ausfahrt

Tunnel kiln exit



Different charges - 
a Challenge for the Engineers

ausung
sing

LINGL equipped the tunnel kiln with a new burner roof

fired with eco-friendly natural gas.The interfaces between

the repaired burner technology and the loading and unloa-

ding installation equipped with state-of-the-art technology

complying with the current European standard were placed

before and after the tunnel kiln.At the loading of U-casset-

tes a previously unknown flexibility was reached by finger

grippers and robots because they could be adapted perfectly

to the production of the various types of roof tiles.

Compared to the roof tiles the accessory tiles were no lon-

ger fired in U-cassettes but in H-cassettes resulting in a sig-

nificant improvement of the quality.

The different charges on the kiln cars were a real challenge

for the LINGL experts.The following had to be made sure: it

must be able to position the kiln cars on the unmodified

tracks in time each with the desired charge.An aggravating

factor with regard to the kiln cars was the considerable dif-

ference in weight depending on their being charged with

roof tiles or with accessory tiles. Nevertheless, their advance

in the kiln had to be steady in order to reach a constant top

quality.This was a technically challenging problem which

LINGL solved brilliantly.

Brennanlage mit Gasbetrieb

Firing installation operated with gas
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Paket für Paket 
wie von alleine

„Turbo“ – denn nur eine
komplette Lösung bringt 
Ihnen Nutzen!

Wie von alleine verlassen Paket um Paket die

Verpackungsanlage im wieder aufgebauten Creaton-Werk

Wertingen. In der neuen Verpackungshalle läuft alles vollauto-

matisch ab:Ausrichten, Gruppieren, Kleinpaketbildung,

Verpackung und Bereitstellen der Versandpakete auf Paletten.

Maximale Leistung bei gleichzeitig äußerst schonender

Behandlung sind die herausragenden Eigenschaften der bei-

den Verpackungslinien für Flächenziegel und Zubehör.

Kleinpaketbildung nach der Sortierung (Modell „HERZZIEGEL”)

Small pack formation after grading (Creation product „HERZZIEGEL”)

Verteileinrichtung – höchste Leistung und schonendstes

Dachziegel-Handling

Distribution device – highest performance and most gentle

product handling

Beladung der U-Kassetten mit Fingergreifer und Roboter (höchster Flexibilitätsgrad bei der Produktion unterschiedlichster

Flächenziegel-Modelle)

Loading of U-cassettes by finger gripper and robot (highest degree of flexibility for the production of different types of roof tiles)



Pack after Pack as if 
Touched by a Ghostly Hand

Pack after pack leaves the packaging installation in the recon-

structed Creaton plant at Wertingen as if touched by a

ghostly hand. Each process in the new packaging hall is fully

automatic: aligning, grouping, formation of small packs, packa-

ging and positioning of the transport packs on pallets.The

striking characteristics of the two packaging lines for roof

tiles and accessory tiles are the maximal performance and at

the same time the extremely gentle treatment.
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Tauchanlage vor der Versandpaketbildung

Dipping installation in front of transport pack formation

Dachziegel-Reihenbildung für Versandpaketgruppierung

Roof tiles – row formation for transport pack grouping

Zubehör – Kleinpaketbildung

Accessory tiles – formation of small packs
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Produkte: Pressfalzziegel, 4 Modelle und 
entsprechendes Zubehör

Leistung/Jahr: 17 Mio Flächenziegel, 1Mio Zubehör

Produktionszeiten: 11 Schichten pro Woche

Brennzeiten: Flächenziegel und Zubehör in 40 Std.
im gemeinsamen Tunnelofen,
Flächenziegel in U-Kassetten,
Zubehör in H-Kassetten

Technische Daten 

Products: Pressed interlocking tiles, 4 types and
the corresponding accessory tiles

Output/year: 17 million roof tiles, 1 million accessory tiles

Production time: 11 shifts per week

Firing times: Roof tiles and accessory tiles 40 h
in the common tunnel kiln,
roof tiles in U-cassettes,
accessory tiles in H-cassettes

Technical Data


