
Mauerziegelwerk 2
„Volles Programm“ durch
höchste Anlagenflexibilität

Masonry brick plant 2
A trend setting brick plant

for maximum product flexibility

Immer eine gute Anlage.



Ziegler mit Tradition

Die Ziegelherstellung hat in Dachau eine mehr als 300jährige

Tradition. Im Jahre 1691 erwarb Kurfürst Max Emanuel den

Sedlhof in Dachau-Udlding und errichtete dort eine Feld-

ziegelei. Gleichzeitig ließ er Dachau und Schleißheim durch

einen Kanal verbinden. Nun konnten die in Dachau gefertig-

ten Ziegel auf Kähnen nach Schleißheim transportiert und für

den Neubau einer fürstlichen Residenz, des Schleißheimer

Schlosses, verwendet werden. Dieses gilt heute noch als

Zeitzeuge für die variantenreiche Ziegelarchitektur dieser

Epoche.

In den folgenden Jahrhunderten wechselte die Ziegelei mehr-

mals den Besitzer, bevor 1896 Peter Hartmann sie für

100.000,– Goldmark erwarb. Die nachfolgenden Generatio-

nen, die Familien Hartmann und Hörl, bauten das Ziegelwerk

zu einem modernen, leistungsfähigen Unternehmen aus.

Der Standort im westlichen Expansionsbereich von Dachau

konnte auf Dauer nicht gehalten werden, so dass eine

Werksverlegung geplant wurde. Mit dem Erwerb des Ziegel-

werkes Reischl in Dachau-Pellheim im Jahr 1988 und dem

Zusammenschluss der Firmen Hartmann und Reischl eröffne-

ten sich neue Perspektiven, die zum Bau eines neuenWerkes

am Standort Pellheim führten.

Ende 1992 wurden die Aufträge für Projektierung, Lieferung

und Inbetriebnahme an die Hauptlieferanten Lingl, Rieter,

Staudacher und TBF Fronauer vergeben.

Mit der Inbetriebnahme des neuenWerkes wurde dasWerk

Hartmann in Udlding stillgelegt und alle dort beschäftigten

Mitarbeiter in die neue Produktionsstätte übernommen, wo

das Unternehmen Hörl & Hartmann sich mit der Konzentra-

tion aller Kräfte den Herausforderungen der Zukunft stellt.

Neben der technischen Leistungsfähigkeit wurde hier auch

großerWert auf die Gestaltung der Gebäude gelegt. Das

neueWerk sollte sich harmonisch in die Landschaft einfügen

und durch eine außergewöhnliche Gestaltung der Hallen vom

üblichen Industriebau abheben. Zum anderen sollten die viel-

fältigen Einsatzmöglichkeiten der Ziegel gezeigt werden.

Brickmaking in Dachau has a tradition going back more than

300 years. In 1691 the Elector Max Emanuel acquired the Sedl-

hof in Dachau-Udlding and built a clamp brickworks there.

At the same time, he ordered that Dachau and Schleißheim

should be linked by a canal. Now the bricks manufactured in

Dachau could be shipped on barges to Schleißheim and used

for the new construction of a princely residence, the Schleiß-

heim Palace.This monument still stands today as a witness

for the richly varied brick architecture of this epoch.

In the centuries that followed, the brickworks changed hands

several times before Peter Hartmann acquired it in 1896 for

100,000 gold marks.The subsequent generations, the families

Hartmann and Hörl, developed the brickmaking plant into an

efficient modern business.

The site in the western expansion area of Dachau could not

be maintained in the long run, so that plans were made to

relocate the plant. New perspectives opened up in 1988 with

the acquisition of the Reischl brickworks in Dachau-Pellheim

and the amalgamation of the Hartmann and Reischl compa-

nies, leading to the construction of a new plant at the

Pellheim site.

At the end of 1992, the contracts for planning, delivery and

commissioning were awarded to the main suppliers Lingl,

Rieter, Staudacher and TBF Fronauer.

With the commissioning of the new plant, the Hartmann

works in Udlding was closed down and all the staff employed

there were taken over in the new production site, where the

Hörl & Hartmann company is facing the future challenges

with concentrated forces.

In addition to technical production capacity, great importance

was also attached here to the design of the buildings. It was

intended that the new plant should blend harmoniously with

the surrounding countryside, standing in contrast to the usual

style of industrial building by means of an unusual design of

the factory halls. On the other hand, the aim was to demon-

strate the wide-ranging application possibilities of brick.
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Brickmakers with a tradition

Deshalb wurden für das Mauerwerk speziell geschälte Ziegel

aus eigener Produktion als Sichtmauerwerk verarbeitet; dafür

wurde das Unternehmen mit dem Fassadenpreis der Stadt

Dachau ausgezeichnet.

Durch den überlegten Einsatz hochentwickelter Technik

konnten auch die Belange von Ökonomie und Ökologie

bestens miteinander verbunden werden. So wird dokumen-

tiert, dass Umweltschutz kein notwendiges Übel, sondern ein

wesentlicher Leitgedanke in der Unternehmenspolitik von

Hörl & Hartmann ist.

„Volles Programm” durch höchste
Anlagenflexibilität
Das neueWerk 2 der Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH

in Dachau wurde für eine ungewöhnlich vielfältige Produkt-

palette konzipiert. Es werden porosierte und nicht porosierte

Mauerziegel, Deckensteine und alle gängigen Formate mit

Raumgewichten von 0,8 bis 2,0 kg/dm3, insgesamt fast 100

verschiedene Formate, hergestellt. Es ist ausgelegt für eine

Wochenleistung von 3.300 Tonnen gebrannteWare.

Der Energiebedarf für Trocknen, Brennen undTNV-Anlage ist,

trotz hohem Kalkgehalt des Rohmaterials, niedrig. Besonders

die schweren Schallschutz-Ziegel, als große Formate, stellen

dabei erhebliche Anforderungen anTrocken- und Brenntechnik.

For this reason, specially peeled bricks from the company’s

own production were used for the fair-faced masonry work

of the walls; for this, the company was awarded the Facade

Prize of the Town of Dachau.

With the well-considered use of highly developed technology,

the company was also able to combine the interests of

economy and ecology in the best possible way.Thus it is

demonstrated that environmental protection is not a

necessary evil, but rather an essential keynote in the

company policy of Hörl & Hartmann.

Trend setting plant for maximum product
flexibility
The new Plant 2 of the Hörl & Hartmann Ziegeltechnik

GmbH in Dachau was designed for an unusually manifold

range of products. Production includes pored and non-pored

masonry bricks, floor bricks and all popular sizes with volume

weights of 0.8 to 2.0 kg/dm3, altogether almost 100 different

formats.The plant is laid out for a weekly capacity of 3,300

tonnes of fired ware.

In spite of the high lime content of the raw material, the

energy requirement for drying, firing and the thermal after-

burning plant is low. In particular the heavy sound-insulating

bricks, as large sizes, make considerable demands on the dry-

ing and firing technology.

In addition to the generously dimensioned preparation and

shaping section, the plant has a new type of chamber dryer

with direct heating, movable air distribution walls and auto-

matic door operation.The DrySeal® tunnel kiln, which – like

the chamber dryer – is run extremely flexibly and effectively

with the new generation of process computer controls with

plug-in PC andWindows technology, is fired with heavy fuel

oil.

Die Nassseite zwischen Presse und Trockner

The wet side between extruder and dryer

DasWerk hat neben der großzügig dimensionierten

Aufbereitungs- und Formgebungsanlage einen neuartigen

Kammertrockner mit direkter Beheizung, verfahrbaren

Lüfterwänden und automatischer Torbedienung. Der

DrySeal®-Tunnelofen, der ebenso wie der

Kammertrockner über die neue Generation der

Prozeßrechnersteuerung mit Steck-PC undWindow-

Technik äußerst flexibel und effektiv gefahren werden

kann, wird mit Schweröl befeuert.



Abschneiden und Palettieren
Mit einem elektronisch digital gesteuerten Lingl-Universalab-

schneider werden die Formlinge geschnitten, formatabhängig

gedreht und anschließend auf die Formlingsträger übergeben.

Die Antriebe für Schnitt undWagenvorschub sowie Draht-

putzeinrichtung sind getrennt. Der Abschneider ist mit

Schnittzähler und einer Vorrichtung zum Schneiden mit Abfall

bei Mehrfachstrangpressung ausgerüstet.

Die maximalen Durchgangsmaße sind B x H = 750 x 450 mm,

und die Schnittlängen sind von 50 bis 370 mm stufenlos ein-

stellbar.

Die anschließende Dreheinrichtung DE-G mit sechs Dreh-

gabeln für das horizontale Drehen von zwei bzw. vier Form-

lingen um 90 Grad und denWeitertransport zum Formlings-

trägerbeladeautomaten wird über Elektro-Magnetkupplung

durch den Abschneidervorschub angetrieben.

Eine zweite Pressenlinie mit Harfenabschneider ist räumlich

bereits eingeplant.

Cutting and palletizing
With an electronic numerically controlled Lingl universal cut-

ter, the green bricks are cut, turned depending on their size,

and subsequently transferred to the drying supports.

The drives for cut and forward feed and for the wire cleaning

device are separate.The cutter is equipped with a cut coun-

ter and a device for cutting with waste in the case of multi-

column extrusion.

The maximum clearance dimensions are 750 x 450 mm =

width x height, and the cutting lengths are infinitely adjustable

from 50 to 370 mm.

The subsequent turning device DE-G, with six turning forks

for horizontal turning of two or four green bricks through 90

degrees and forward transport to the automatic drying sup-

port loading station, is driven via electromagnetic transmis-

sion by the forward feed of the cutter. Space has already

been planned for a second extrusion line with multi-wire cut-

ter.

Pressenlinie mit Universalabschneider für Vertikalschnitt, Formlingsdreheinrichtung und Formlingsträgerbeladeautomat

Extrusion line with universal cutter for vertical cut, brick turning device and automatic lath loading unit
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Nass- und Trockenseite, Kammertrockner,
Setzanlage
Die belegten Formlingsträger passieren eineWiegeeinrich-

tung, werden in einem Hubgerüst gesammelt und mit einem

hydraulisch verstellbaren Laderechen automatisch in höhen-

versetzten Etagen des Trocknerwagens abgelegt.

Die Trocknerwagen werden mit einer vollautomatischen

Fahrbühne programmgesteuert in eine der Doppelkammern

transportiert, wobei auch das Aus- und Einheben der

Kammertore automatisch geschieht.

Der konventionell gemauerte und mit Foamglasisolierung ver-

sehene Trockner hat 11 Doppelkammern, direkte Aufheizung

und automatische Luftmengenregelung, wobei die gleichmäßi-

ge, reversierendeVerteilung und Umwälzung der Trocknerluft

über fahrbare Lüfterwände erfolgt.

Wet and dry side, chamber dryer, setting plant
The laden drying supports pass over a weighing unit, are

collected in an elevator and placed automatically by means of

a hydraulically adjustable loading rack in staggered levels of

the dryer car.

The dryer cars are transported by programme control with a

fully automatic transfer car into one of the double chambers,

whereby the opening and closing of the chamber doors also

takes place automatically.

Built in conventional brickwork and provided with foam glass

insulation, the dryer has 11 double chambers, direct heating

and automatic regulation of the air volume, while the uni-

form, reversing distribution and recirculation of air in the

drying chamber is carried out through movable air distribu-

tion walls.

Gesamtübersicht vom Abschneider mit Nass- und Trockenseite bis zur Ofenwagenbeladung

General view from the cutter with wet and dry side to the kiln car loading station

Nassseite mit Lattenzuführung, Formlingsübergabe und Grup-
pierung für die Trocknerwagenbeladung. Formatabhängig wer-
den dabei 17, 16, 11 oder 8 Etagen im Trocknerwagen belegt

Wet side with lath supply, brick transfer and grouping for
dryer car loading. Depending on brick format, 17, 16, 11 or 8
levels are filled in the dryer car

Speichergerüste für nasse und trockene Formlinge, Fahrbühne
für die Kammertrocknerbeschickung

Storage frames for wet and dry bricks, transfer car for
loading of chamber dryer



LINGL-Kammertrockner –
Doppelkammern mit verfahrbaren Lüfterwänden

Doppelkammer mit automatischer Torbedienung,
Trocknerwagen mit höhenversetztem Formlingsbelag

Double chamber with automatic door operation, dryer car
with full load of bricks at staggered levels

Verfahrbare Lüfterwände gewährleisten optimale
Luftverteilung

Movable air distribution walls guarantee optimum air
circulation

1 Umluftventilator (Heißluft)
2 Umschaltklappe (Reversierung)
3 Umluft- (Heißluft-) Verteilerkanäle
4 Abluft-/ Umluft-Absaugkanäle
5 Umwälzventilator, reversierend
6 Lüfterwand mit Luftleitblechen, verfahrbar
7 Zwischendecke
8 Trocknerwagen

9 Heißluftzuführung vom Ofen
10 Abluftventilator
11 Rückluft zum Heißluftventilator
12 Thermalöl-Wärmetauscher
13 Gasbrenner
14 Heißluftregelklappe
15 Abluftregelklappe
16 Rückluftregelklappe

1 Recirculating air ventilator (hot air)
2 Change-over damper (reversion)
3 Recirculating air (hot air)distribution ducts
4 Exhaust air / recirculating air extraction ducts
5 Circulation ventilator, reversing
6 Movable air distribution wall with

air guiding plates
7 Intermediate ceiling
8 Dryer car
9 Hot air supply from kiln
10 Exhaust air ventilator
11 Return air to hot air ventilator
12 Thermal oil heat exchanger
13 Gas burner
14 Hot air regulating damper
15 Exhaust air regulating damper
16 Return air regulating damper



LINGL chamber dryer –
Double chambers with movable air distribution walls
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Die Fahrbühne übergibt einen Trocknerwagen in das
Entladegleis

The transfer car delivers a dryer car to the unloading track

Trocknerwagenentladung mit Laderechen und Senkgerüst

Unloading of dryer cars with loading rack and elevator

Lattenrücklauf mit Zwischenspeicherung, Zuführung leerer
Ofenwagen zur Setzanlage

Lath return circuit with intermediate storage, supply of
empty kiln cars to the setting plant

Die Zusatzheizung arbeitet mit Thermalöl und Flüssiggas, die

Kammertrocknerregelung erfolgt durch einen Simatic-

Prozessrechner mit Vollgrafik und Lingl-Software. Die

Trockenzeit beträgt bei Raumgewicht 0,8 etwa 24 Stunden,

die Trockenschwindung 3 – 4 %.

Die trockenen Formlinge werden wiederum mit einem Lade-

rechen aus den Trocknerwagen entnommen und über ein

Senkgerüst mit anschließender Transportbahn dem Abräum-

greifer zugeführt, während die Formlingsträger über den

Lattenrücklauf, mit integrierter Ausstapel- und Speichermög-

lichkeit, wieder zum Beladeautomat gelangen.

The additional heating operates with thermal oil and liquid

gas. Regulation of the chamber dryer is carried out by a

Simatic process computer with full graphics and Lingl soft-

ware. The drying time for a volume weight of 0.8 amounts to

about 24 hours with a drying shrinkage of 3 – 4 %.

The dry bricks are removed from the dryer car, again with a

loading rack, and fed via an elevator followed by a conveyor

belt to the discharging gripper, while the drying supports are

conveyed back to the automatic loading station by means of

the lath return circuit with its integrated take-out and

storage capability.
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Aufbereitung und Formgebung
Aufbereitungshalle

1 Kastenbeschicker und Transportbänder
für Rohmaterial (STAUDACHER)

2 Entstaubungsanlage (HELLMICH)
3 Reversierband zum Aussondern von unbrauchbarem Material (RIETER)
4 Kollergang K 20/70-ZV (RIETER)
5 Materialverteiler MV 1200 (RIETER)

6.1 Hochleistungsvorwalzwerk HW 80/120-HM Gigant mitWalzendreh-
maschinenWDM 1200 (RIETER)

6.2 Hochleistungsfeinwalzwerk HW 80/120-HM Gigant mitWalzendreh-
maschinenWDM 1200 (RIETER)

7 Bandanlage zur Beschickung des Sumpfhauses (RIETER)
8 Sumpfhaus-Längsbagger LBD-G (RIETER)
9 Kastenbeschickeranlage für Zuschlagstoffe
(Granit, Sand) mit Grobsieb (STAUDACHER)

10 Sägemehlaufbereitungs- und -transportanlage (STAUDACHER)
11 Dosierkastenbeschicker für Feinsägemehl (STAUDACHER)
12 Doppelwellenmischer DWM 2610 (RIETER)

Produktionshalle
13 Dosierkastenbeschicker für aufbereitetes Material (STAUDACHER)
14 Verdampferraum für Flüssiggas (TB FRONAUER)
15 Leitstand für Zuschlagstoffe und Formgebung (STAUDACHER/RIETER)
16 Leitstand für Nassseite, Formlingsträgerrückführung mit Speicherung und

Setzanlage (LINGL)
17 Trafoanlage mit Niederspannungsverteilung
18 Notstromaggregat
19 Siebrundbeschicker SR 1900-S mit Plastizitätsregelanlage PRA NOVA 1

(RIETER)
20 Vakuumaggregat VARIAT SP 650/600-VDWM 2610 (RIETER)

Naß- und Trockenseite,Trockner, Setzmaschine (LINGL)
21 Universalabschneider A-UVG mit Formlingsdreheinrichtung DE-G und

Lattenautomat
22 Trocknerwagenbeladung mit Laderechen
23 Automatische Fahrbühne für die Kammertrocknerbeschickung
24 Kammertrockner: 11 Doppelkammern
25 Doppelkammer mit Lüfter-Fahrwänden
26 Heißluftventilator
27 Thermalöl-Wärmetauscher
28 Gasbrenner
29 Umluftventilator
30 Trocknerwagenentladung mit Laderechen

31 Speichergleis für leere Trocknerwagen
32 Abräumgreifer und Gruppierbahn
33 Formlingsträgerrücklauf mit Speicherung
34 Umsetzgreifer mit Zuführbahn und Ein-Stein-Greifer
35 Ofenwagenbeladung mit Setzmaschine für Scheiben- und Paketbesatz

DrySeal®-Tunnelofen mit Wagenumlauf (LINGL)
36 Ofenwagenbereitstell- undWarmhalteraum
37 Tunnelofen-Einfahrschleuse, 1Wagen
38 Schwelgasabsaugung
39 Schwelzonenbeheizung (Gas)
40 Thermische Nachverbrennung (TNV)
41 Absauganlage für Ofenabgase zum Kamin
42 Wärmetauscher 1 und 2
43 Kompressorenanlage
44 Leitstand mit Prozessrechnersteuerung für Kammertrockner, DrySeal®-

Tunnelofen (126 m inkl. Schleuse, Brennkanal 5,50/1,70 m),
Ofenwagentransport und Manager-Info-System

45 Ersatzteillager
46 Vorwärmzonenbeheizung (Gas) und Lufteindüsung
47 Schweröl-Tagestank
48 Brennanlage für Gas (1. Gruppe) und Schweröl
49 Indirekte Schnellkühlung mit Thermalöl-Wärmetausche
50 Obere Direktabsaugung
51 Indirekte Kühlung mit Thermalöl-Wärmetauscher
52 Untere Direktabsaugung
53 Indirekte Unterwagenkühlung mit Thermalöl-Wärmetauscher
54 Zulufteinspeisung
55 Ofenwagentransportanlage und Fahrbühnen

Entladen, Schleifen, Paketieren,Verpacken (LINGL)
56 Paket-Entladeanlage mit Zusatzgreifer für Lagenergänzung
57 Lagen-Entladeanlage für Scheibenbesatz
58 Schleifanlage für gebrannte Steine (KOTTMANN)
59 Entstaubungsanlage (HELLMICH)
60 Transportpalettenzuführung
61 Paketieranlage
62 Paketrichtgreifer
63 Umreifungsanlage (vorgesehen)
64 Verpackungsanlage mit Folienhaubenautomat und Schrumpfhaube
65 Paketumsetzer
66 Paketspeicher- und -abnahmebahnen
67 Leitstand für Entlade- undVerpackungsanlage
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DrySeal®- tunnel kiln with car circuit (LINGL)
36 Kiln car marshalling and warming area
37 Tunnel kiln entrance lock, 1 car
38 Extraction of low temperature carbonization gas
39 Low temperature zone heating (gas)
40 Thermal afterburning
41 Extraction plant for exhaust gases from kiln to chimney
42 Heat exchangers 1 and 2
43 Compressor plant
44 Control station with process computer controls for chamber dryer,

DrySeal® tunnel kiln (126 m including lock, firing channel 5.50/1.70 m), kiln
car transport and Manager Info System

45 Spare parts store
46 Heating of preheating zone (gas) and air injection
47 Day tank for heavy fuel oil
48 Burner unit for gas (1st group) and heavy fuel oil
49 Indirect rapid cooling with thermal oil heat exchanger
50 Upper direct suction extraction
51 Indirect cooling with thermal oil heat exchanger
52 Lower direct suction extraction
53 Indirect undercar cooling with thermal oil heat exchanger
54 Fresh air supply
55 Kiln car transport and transfer cars

Unloading, grinding, pack-forming, packaging (LINGL)
56 Pack unloading plant with additional gripper for supplementing layers
57 Layer unloading plant for blade setting
58 Grinding unit for fired bricks (KOTTMANN)
59 Dust extraction plant (HELLMICH)
60 Transport pallet supply
61 Pack-forming unit
62 Pack aligning gripper
63 Strapping unit (planned)
64 Packaging plant with automatic film hooding device

and shrink wrapping hood
65 Pack transfer unit
66 Pack storage and removal conveyors
67 Control station for unloading and packaging plant

Preparation and shaping
Preparation hall

1 Box feeder and transport belts for raw material (STAUDACHER)
2 Dust extraction plant (HELLMICH)
3 Reversible belt for eliminating useless material (RIETER)
4 Pan mill K 20/70-ZV (RIETER)
5 Material distributor MV 1200 (RIETER)

6.1 High-capacity preliminary roller mill HW 80/120-HM/Gigant with roller
turning toolsWDM 1200 (RIETER)

6.2 High-capacity fine roller mill HW 80/120-HM/ Gigant with roller turning
toolsWDM 1200 (RIETER)

7 Conveyor belt system to supply ageing house (RIETER)
8 Ageing house longitudinal dredging excavator LBD-G (RIETER)
9 Box feeder plant for aggregates (granite, sand) with coarse screen
(STAUDACHER)

10 Sawdust preparation and transport plant (STAUDACHER)
11 Dosing box feeder for fine sawdust (STAUDACHER)
12 Double-shaft mixer DWM 2610 (RIETER)

Production hall
13 Dosing box feeder for prepared material (STAUDACHER)
14 Evaporation area for liquid gas (TB FRONAUER)
15 Control station for aggregates and shaping plant (STAUDACHER/RIETER)
16 Control station for wet side, return transport of drying supports with

storage, and setting plant (LINGL)
17 Transformer with low-voltage distribution
18 Emergency power generating unit
19 Circular screen feeder SR 1900-S with plasticity regulation unit PRA

NOVA 1 (RIETER)
20 De-airing extrusion machineVARIAT SP 650/600-VDWM 2610 (RIETER)

Wet and dry side, dryer, setting machine (LINGL)
21 Universal cutter A-UVG with brick turning device DE-G and automatic

lath loading unit
22 Dryer car loading with loading rack
23 Automatic transfer car for charging of chamber dryer
24 Chamber dryer: 11 double chambers
25 Double chamber with movable air distribution walls
26 Hot air ventilator
27 Thermal oil heat exchanger
28 Gas burner
29 Recirculating air ventilator
30 Dryer car unloading with loading rack
31 Storage track for empty dryer cars
32 Discharging gripper and grouping conveyor
33 Return circuit for drying supports with storage
34 Transfer gripper with supply belt and one-brick gripper
35 Kiln car loading with setting machine for blade and pack setting



Gruppieren und Setzen
Die rund 100 verschiedenen Ziegelformate werden auf zwei

parallel angeordneten Zuführbahnen gruppiert und mit einem

Universal-Setzautomaten für Paket- und Scheibenbesatz

brenngerecht auf die Ofenwagen gestapelt.

Über die Ofenwagentransportanlage mit computergesteuerter

Wagenverfolgung gelangen die beladenen Ofenwagen in den

Tunnelofen oder in eines der Speichergleise imWarmhalte-

raum.

DrySeal®-Tunnelofen
Der Brennprozess im DrySeal®-Hochleistungstunnelofen wird

je nach Produktart mit der jeweils optimalen Brennkurve aus-

gesteuert. Der Tunnelofen ist einschließlich Schleuse 126 m

lang und hat eine integrierte Schwelgasbehandlung (TNV-

Anlage mit integriertenWärmetauschern).

Der Brennkanal ist 5,50 m breit und 1,70 m hoch. In der Auf-

heizzone sind seitlich und in der Decke Flüssiggas-Hoch-

geschwindigkeitsbrenner installiert, während die Brennzone

mit einer Schwerölbrennanlage mit Kombiset-Ölbrennern aus-

gerüstet ist. Gekühlt wird größtenteils über Thermalöl-

Wärmetauscher.

Die gesamte Prozessablaufsteuerung erfolgt durch ein hoch-

flexibles SPS-PC-System der neuen Generation mitVollgrafik

und LINGL-Software, die u. a. auch die automatische Luftmen-

genregelung beinhaltet und Energiebilanz sowie Manager-Info-

System ermöglicht. Dieser DrySeal®-Tunnelofen ist gemauert

ausgeführt, ohneWand- und Deckenkühlung. Die Ofendurch-

laufzeit liegt bei 22 Stunden, die Brennschwindung bei 1%.

Grouping and setting
The approximately 100 different brick formats are grouped on

two parallel supply belts and stacked with a universal automa-

tic setting machine on to the kiln cars to form pack or blade

settings suitable for firing.

By means of the kiln car transport system with computer

controlled car tracking, the laden kiln cars are pushed into the

tunnel kiln or on to one of the storage tracks in the warming

area.

DrySeal® tunnel kiln
The firing process in the DrySeal® high-performance tunnel

kiln is controlled with the respective optimum firing curve

depending on the type of product. Including the lock, the tun-

nel kiln is 126 m long and has an integrated low temperature

carbonization gas treatment system (thermal afterburning

plant) with integrated heat exchangers.

The firing channel is 5.50 m wide and 1.70 m high. High-velo-

city liquid gas burners are used at the sides and in the ceiling

of the heating-up zone, while the firing zone is equipped with

a heavy fuel oil firing system with combiset oil burners.

Cooling is effected for the most part via thermal oil heat

exchangers.The entire control of the process sequences is

effected by a highly flexible SPS PC system of the new genera-

tion with full graphics and Lingl software, which also includes

automatic air volume regulation and allows an energy balance

sheet and Manager Info System.This DrySeal® tunnel kiln is

built in brickwork, without indirect wall and ceiling cooling.

The passage time through the kiln lies in the region of 22

hours. Firing shrinkage is 1%.
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Flüssiggasanlage
Als Brennstoff für die Zusatzheizung des Kammertrockners

und die Hochgeschwindigkeitsbrenner in der Aufheizzone des

Tunnelofens wird Flüssiggas verwendet. Die genehmigungs-

pflichtige Flüssiggasversorgung (TB Fronauer) ist entspre-

chend dem neuesten Stand der Technik ausgeführt. Der

400.000 l fassende Lagerbehälter ist erdgedeckt aufgestellt.

Das Flüssiggas wird über eine Druckerhöhungsanlage dem

Verdampfer zugeführt. Die Spezialpumpe ist mit einem

Magnetantrieb ausgerüstet und daher dichtungslos; es kann

auch bei langjährigem Betrieb kein Gas austreten.

ImVerdampfer wird das Flüssiggas durch Zufuhr vonWärme

in den gasförmigen Aggregatszustand gebracht. DieWärme-

versorgung erfolgt über eine eigeneWarmwasserheizung.

Das verdampfte Gas wird über mehrere Druckregelstationen

denVerbrauchern zugeführt.

Die gesamte Flüssiggasanlage ist mit hoher Sicherheitstechnik

ausgestattet, die Betriebsstörungen sofort erfasst und auto-

matisch Gegenmaßnahmen einleitet. Die Bedienung erfolgt

zentral über die Messwarte.

Liquid gas plant
Liquid gas is used as fuel for the additional heating of the

chamber dryer and for the high-velocity burners in the hea-

ting-up zone of the tunnel kiln.The liquid gas supply (TB

Fronauer), for which approval by the authorities is compul-

sory, is built in accordance with the state of the art.The sto-

rage container holding 400,000 l is installed below ground.

The liquid gas is supplied to the vaporizer via a pressure

intensifier.The special pump is fitted with a magnetic drive

and is therefore without packing; no gas can leak out even

after many years of operation.

In the vaporizer the liquid gas is brought into the gaseous

state of aggregation by warming.The heat supply is effected

by an own warm water heating system.

The vaporized gas is supplied to the consumers through

several pressure regulating stations.

The entire liquid gas plant is equipped with high-standard

safety technology, which registers disturbances immediately

and automatically initiates countermeasures. Operation is

carried out centrally through the measuring station.
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Schweröl-Brennanlage auf dem DrySeal®-Ofen, Blickrichtung
Ofen-Einfahrt; daneben Leerwagenzuführung zur Setzanlage
und Aufgang zur Trocknerdecke

Heavy fuel oil firing system on the DrySeal® kiln, looking
towards the kiln entrance; beside this, the supply of empty
kiln cars to the setting plant, and access to the dryer roof

Druckregelstation für die Gasversorgung der
Hochgeschwindigkeitsbrenner

Pressure regulating station for the gas supply to the high-
velocity burners

Seitlich und oben angeordnete Hochgeschwindigkeitsbrennanlage für Flüssiggas in der Aufheizzone

Side and top firing high-velocity burners for liquid gas in the heating-up zone



Entladen, Schleifen, Paketieren,Verpacken
Die Ofenwagen werden mittels einer flexiblen Entladeanlage,

bestehend aus einer Paketentlademaschine mit Greifer für

Lagenergänzung und einer Lagenentlademaschine entleert.

Die Lagenergänzung ergibt sich aus der unterschiedlichen

Zahl der Lagen von Brenn- undVersandpaketen.

Innerhalb der Lagenentladelinie ist eine Schleifanlage mit

Entstaubung eingebaut, auf der ein Teil der Produktion, vor-

nehmlich großformatige Leichtziegel, nach dem Brennen beid-

seitig an den Schnittflächen bearbeitet werden kann.

Im Anschluss daran folgt die Versandpaketbildung und Ein-

schleusung in die Verpackungslinie der Paketentladung. Die

Verpackungsanlage ist mit Folienhaubenautomat und

Schrumpfhaube ausgerüstet.

Der nachfolgende Umsetzgreifer übergibt die versandfertigen

Ziegelpakete auf die Paketspeicher- und Abnahmenbahnen,

von wo sie mit dem Hubstapler auf den Lagerplatz transpor-

tiert werden.

Unloading, grinding, pack-forming, packaging
The kiln cars are emptied by means of a flexible unloading

plant consisting of a pack unloading machine with gripper for

supplementing layers and a layer unloading machine.The layer

supplementation is due to the different number of layers in

firing packs and shipping packs.

Integrated within the layer unloading line is a grinding plant

with dust extraction unit, where part of the production,

mainly large-sized light-weight bricks, can be treated on both

sides on the cut surfaces after firing.

The next stage is the formation of packs for transport and

the transfer into the packaging line of the pack unloading

station.The packaging plant is equipped with automatic film

hooding and shrink wrapping units.

Following the packaging plant, a transfer gripper passes the

finished brick packs on to the pack storage and removal

conveyors, from where they are transported by stacker truck

to the stockyard.
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Recyclefähige Folienhaubenverpackung als Transportsicherung,Witterungsschutz undWerbeträger

Recyclable film hood wrapping as transport security, weather protection and advertising medium

Die Schleifanlage besteht aus zwei Linien, in denen die
Schnittflächen der gebrannten Ziegel beidseitig bearbeitet
werden können

The grinding station consists of two lines, in which the cut
surfaces of the fired bricks can be treated on both sides

Der Greifer für Lagenergänzung sammelt die Brennpaket-
Restlagen vom Ofenwagen und stellt versandgerechte
Ziegelpakete zur Übergabe auf die Verpackungslinie bereit

The layer supplementing gripper collects residual layers of
firing packs from the kiln car to form brick packs suitable for
shipping, which are then placed ready for transfer to the pak-
kaging line



Technische Daten Technical Data

Produkte
Mauerziegel und Hochlochziegel in rund 100 verschiedenen

Formaten, porosiert und nicht porosiert, mit Raumgewichten

von 0,8 bis 2,0 kg/dm3,z.T. mit nach dem Brennen geschliffe-

nen Schnittflächen

Rohmaterial mit Feinsanden vermischte Lößlehm-

und Tonschichten, Kalkgehalt bis 18%

Leistung/Tag 471 Tonnen gebrannteWare

Bezugsformat 365/247/238 mm, 17,33 kg

Produktionszeiten 11 Schichten/Woche zu 8 Stunden

Mitarbeiter 15 imWerk 2, 56 insgesamt (Werk 1,

Werk 2,Verwaltung)

Trocknen Lingl-Kammertrockner
System:11 gemauerte, foamglasisolierte Doppelkammern mit

innerer Aufheizung und automatischer Luftmengenregelung

Luftumwälzung reversierende Lüfter und verfahrbare

Lüfterwände

Beschickung Trocknerwagen mit Fahrbühne,

Torbedienung automatisch

Trocknerwagen 178 Stück, Etagenzahl 17/16/11/8

Kammermaße 6,50 m breit, 24,60 m tief

Kammerbelag 5.280 Stück, 91,5 Tonnen

Trockenzeit 24 Stunden (Raumgewicht 0,8)

Trockenschwindung 3-4%

Brennen
Lingl-DrySeal® -Hochleistungstunnelofen
mit integrierter Schwelgasbehandlung (TNV-Anlage) und

Wärmerückgewinnung über Thermalöl-Wärmetauscher

Länge inkl. Schleuse 126 m (30Wagen)

Brennkanalmaße 5,50 m breit, 1,69 m hoch

Brenntemperatur 1.040 °C

Brennzeit 22 Stunden

Brennstoff Schweröl und Flüssiggas

Brennschwindung < 1%

Wagenbelag 864 Formlinge, 15 Tonnen

Anlagensteuerung mit hochflexiblem Prozeßrechner
Hardware Simatic S5-155U,Visualisierungssystem

DIMOS X5, Steck-PC 486

Lingl-Software für Trockner- und Ofenregelung inkl. Luft-

mengenregelung, MBV-System, Ofenwagenverfolgung,

Energiebilanz, Produktionserfassung, Manager-Info-System

Products
Masonry bricks and vertical coring bricks in around 100 diffe-

rent sizes, pored and non-pored, with volume weights of 0.8

to 2.0 kg/dm3, partly with cut surfaces ground after firing

Raw material Loess loam and clay courses mixed

with fine sands, lime content up to 18%

Capacity/day 471 tonnes of fired ware

Reference size 365/247/238 mm, 17.33 kg

Production time 11 shifts/week at 8 hours

Staff 15 in Plant 2, 56 altogether (Plant 1,

Plant 2 and Administration)

Drying Lingl chamber dryer
System: 11 brick-built, foamglass insulated double chambers

with internal heating and automatic air volume regulation

Air recirculation Reversing fans and movable air distri-

bution walls

Charging Dryer cars with transfer car, automa-

tic door operation

Dryer cars 178 cars, number of racks 17/16/11/8

Chamber dimensions 6.50 m wide, 24.60 m deep

Chamber load 5,280 bricks, 91.5 tonnes

Drying time 24 hours (volume weight 0.8)

Drying shrinkage 3-4%

Firing
Lingl DrySeal® high performance tunnel kiln
with integrated low temperature carbonization gas treatment

(thermal afterburning plant) and heat recuperation via

thermal oil heat exchangers

Length incl. lock 126 m (30 cars)

Firing channel 5.50 m wide, 1.69 m high

Firing temperature 1,040 °C

Firing time 22 hours

Fuel Heavy fuel oil and liquid gas

Firing shrinkage < 1%

Kiln car setting 864 bricks, 15 tonnes

Plant controls with highly flexible process computer
Hardware Simatic S5-155U,Visualization system

DIMOS X5, Plug-in PC 486

Lingl software for Dryer and kiln regulation incl. air volume

regulation, machine operating data visualization system, kiln

car tracking, energy balance sheet, production logging,

Manager Info System

H 017/07.07/500 d/eImmer eine gute Anlage.

Hans Lingl Anlagenbau undVerfahrenstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 12 62 · D-86370 Krumbach
Nordstraße 2 · D-86381 Krumbach
Telefon +49 (0)82 82/825-0 · Fax -510
Internet: www.lingl.com · E-Mail: lingl@lingl.com


