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Immer eine gute Anlage

Bei Laumans stehen die
Dachziegel Kopf

Dreifelder-Revolverpresse, und Lingl für die
Transportanlagen der Nass- und Trockenseite,
Durchlauftrockner, Gruppier- und Setzanlage,
Stahlmantel-Tunnelofen, Entladung, Sortierung,
Paketierung und Verpackung.

Aufbereitung
Immer eine gute Anlage

Bei Laumans stehen die Dachziegel Kopf
Die neue Lingl Setz- und Brenntechnik für Pressdachziegel und Zubehör hat ihre Bewährungsprobe bestanden:
Ende Oktober 1996 wurde das neue Dachziegelwerk der
Gebrüder Laumans GmbH & Co. KG in Brüggen-Bracht
eingeweiht, in dem für das Brennen der Dachziegel keine
Kassetten mehr benötigt werden.
Das wegweisende und patentierte Verfahren, das in enger,
partnerschaftlicher Zusammenarbeit der Firmen Laumans
und Lingl entwickelt wurde und das bis zu 15% Energie
einspart, ist insbesondere für engobierte und glasierte
Dachziegel geeignet, die keine Berührungspunkte an den
Sichtflächen haben dürfen.
Darüber hinaus reduziert das neue Verfahren die Investitionskosten, weil eine Setzplattenrückführung wesentlich
einfacher als eine Kassettentransportanlage sein kann.
Wichtigstes Konzeptionsmerkmal für die neue Anlage war
die Forderung des Kunden nach möglichst einfach zu
transportierenden Brennhilfsmitteln für das automatische
Setzen und problemlose Brennen von zwei Lagen aufrecht
stehender Dachziegel auf Tunnelofenwagen mit möglichst
leichtem Unterbau zur Minimierung der Energieverluste.

Die 1994 von Rieter installierte Zentralaufbereitung war mit der Vorgabe konzipiert worden,
dass täglich 350 t Rohmaterial für PorotonZiegel und 300 t Rohmaterial für Dachziegel
angefahren und vollautomatisch in Boxen eingelagert werden müssen; damit waren bereits
die Leistungswerte für ein neues Dachziegelwerk festgelegt.
Die komplette Aufbereitungsanlage sollte mit
Nachtstrom und ohne Mann-Bedienung betrieben werden. Mit der Rieter-SPS-Steuerung
und mehreren Kontroll- und Kameraüberwachungseinrichtungen, die ihre Werte und
Bilder zum Leitstand der entfernten Tunnelofenanlagen übertragen, kann dieser vollautomatische Betrieb wie gefordert gefahren werden.
Nachdem eine korrekte Materialversorgung
gesichert war, wurde 1995 mit der Planung des
neuen Dachziegelwerkes begonnen, in dem
das patentierte Verfahren mit frei auf dem geschliffenen Kopffalz stehenden Dachziegeln
auf den Ofenwagen angewandt werden sollte.
Damit war auch die plastische Verformung mit
Gipsformen festgelegt, eine Vorraussetzung für
die oberste Qualitätsebene der Endprodukte.

Formgebung
Die Rieter-Werke lieferten auftragsgemäß die
gesamte Formgebungsanlage einschließlich
SPS-Steuerung von der Maukhalle bis zur Dachziegelpresse. Frischmaterial von der Maukhalle
und Pressabfall werden in einem Siebrundbeschicker homogenisiert und mittels Regelantrieb genau dosiert zur Batzenpresse geführt,
die bewusst für eine niedere Schneckenwellendrehzahl bei einem Zylinderdurchmesser von
560 mm am Einwurf und 500 mm am Presskopf ausgelegt ist. Unter Berücksichtigung der
Dampfzugabe und einer großen Vakuumkammer für Höchstvakuum wurde ein reichlich
dimensionierter Doppelwellenmischer ausgewählt.

Hauptlieferanten für das neue Werk waren die Rieter-Werke
für Aufbereitung, Batzenpresse mit Batzenzuführung und
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Trocknen und Schleifen
Die frisch gepressten Flächenziegel werden im
Durchlauftrockner mit beiderseits des Wagenzuges angeordneten Drehlüftern in 35 Stunden
getrocknet, danach von den Trocknerwagen
entladen und auf einer Bandstraße durch die
das Verfahren kennzeichnende Schleifanlage
geführt. Hier werden die exakt ausgerichteten
und fixierten Dachziegel am Kopffalz geglättet,
so dass eine sichere Standfläche entsteht.
Anschließend durchlaufen die Flächenziegel
zwei Engobier-/Glasierstationen und werden
dann mit einer Bandweiche auf zwei Gruppierbahnen verteilt.
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Setzen der Tunnelofenwagen
Die beiden Gruppen der jeweils acht liegend
einzeln positionierten Flächenziegel werden
wechselweise von einem Greifer abgenommen,
in die Vertikale geschwenkt und, mit dem
Kopffalz nach unten, auf einer Gruppierbahn
abgesetzt. Von hier übernimmt ein Umsetzgreifer jeweils acht Dachziegelgruppen und
setzt sie direkt auf das Ofenwagenplateau, so
dass sie einen frei auf dem Kopffalz stehenden
Besatz bilden.
Der Batzenaustritt ist bei zwei übereinanderliegenden
Strängen zentrisch zur Schneckenwelle und ergibt damit
auch symmetrische Auspressverhältnisse.
Der Batzenabschneider für die zwei übereinanderliegenden
Stränge arbeitet mit Horizontalschnitt, damit Brösel auf
den Batzen vermieden werden. Trotz des gesteuerten Regelantriebes der Batzenpresse ist eine Batzen-Magazinstrecke
eingebaut, damit auch feinste Maschinenabstimmungen
möglich sind.
Als Herzstück der Dachziegelproduktion wurde die RieterPresse DR 6-IV/III eingesetzt, die einen Pressdruck von
200 t erzeugt und eine Trommelbreite von 1890 mm hat,
aber mit nur drei Formen belegt ist; damit ergibt sich ein
Formenabstand von 680 mm, der ein Übermaß für Pressabfall bietet. Zudem ist dieser Formenabstand mit der
Trockenrahmenbelegung von 340 mm, also 680 mm im
Zweiertakt, identisch.
Die Formlingsabnahmeautomatik ist elektrisch-hydraulisch
separat gesteuert, so dass lange Absaug- und Ablegezeiten
bei optimalen Wegekurven gefahren werden können.
Die Taktleistung von 16 Pressungen/Minute wurde unter
Beachtung der Auspress- und Fließwerte für höchste Qualitätsmerkmale der Presslinge wie Verfalzung, Oberflächenbild usw. auch für Großformatziegel festgelegt.

4

5

Auf Setzplatten mit seitlichen Sicherungsstiften wird dann
die zweite Lage aufrecht stehender Flächenziegel automatisch gesetzt.
Alternativ kann auch Zubehör, das mit einem Hängeförderer aus dem Nachbarwerk zugeführt wird, manuell auf die
Setzplatten gesetzt werden.
Immer eine gute Anlage
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Gebrüder Laumans
Dachziegelwerke /
Roofing tile plants
Brüggen-Bracht
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Neue Schleif- und
Setztechnik für das Brennen
von frei stehenden Dachziegeln
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New grinding and setting techniques for
the firing of roofing tiles standing freely upright
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Formgebungsanlage / Forming plant
Trocknerwagenbe- und -entladung / Dryer car loading and unloading
Durchlauftrockner / Continuous dryer
Schleifanlage / Tile head rectifying plant
Engobier- und Glasieranlage / Engobing and glazing plant
Ofenwagenbeladung / Kiln car loading plant
Stahlmantel-Tunnelofen / Steel casing tunnel kiln
Leitstand / Control station
Ofenwagenentladung / Kiln car unloading plant
Paketieranlage für Zubehör / Pack-forming plant for specials
Qualitätsprüfung / Quality control
Paketier- und Verpackungsanlage / Pack-forming and packaging plant
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