Öko-Ziegelwerk 2000
Eco Brickworks 2000

Immer eine gute Anlage.

„Öko-Ziegelwerk 2000“ fährt volle Leistung
Hohe Flexibilität und Produktvielfalt, kombiniert mit Energie
sparender und umweltschonender Technik, sind die Stärken
des „Öko-Ziegelwerks 2000“.
Das „Öko-Ziegelwerk 2000“ gehört zur Firmengruppe Bauhütte Leitl-Werke GmbH, einem Familienbetrieb und bedeutenden Baustoffhersteller in Österreich mit rund 300
Beschäftigten in mehreren Ziegel-, Beton- und Fertigteilwerken. Am Standort Eferding in der Nähe von Linz wurde in
einem neuen Ziegelwerk mit aktueller Technik die Produktionskapazität der ehemaligen Werke Ottensheim, Pregarten
und Eferding zusammengefasst.
In dem ab Strangpresse komplett von Lingl geplanten und
erstellten Werk mit einer Leistung von 300 t/Tag werden in
zwei Acht-Stunden-Schichten an sieben Tagen in der
Woche Hochloch-, Decken- und Rillenziegel (USchalen) mit rund 60 verschiedenen Formaten
produziert, wobei neueste Technik zur
Anwendung kommt, wie beispielsweise
der Durchströmungstrockner Typ H,
der decken- und seitengefeuerte
Tunnelofen mit kurzem
Schürschlitzabstand oder das
Planschleifzentrum und das
ebenfalls neue
Haubenaufgabe- und
Schrumpfgerät
„Kombi-Pack“.

High flexibility and a wide product range,
combined with energy saving and environment-friendly technologies, are the strengths of
the „Eco Brickworks 2000“.
The „Eco Brickworks 2000“ is the latest addition to the
Bauhütte Leitl-Werke GmbH, a family-run business and major
Austrian producer of construction materials. Approximately
300 people are employed by Leitl at their various plants, producing bricks, concrete, and prefab construction elements. At
Eferding near Linz, the production capacities of the former
plants at Ottensheim, Pregarten and Eferding have been centralized.
At the works, designed and constructed solely by Lingl apart
from extrusion, with an output of 300 t/day, vertical coring
bricks, ceiling blocks and grooved bricks (U-shapes) with
approximately 60 different sizes are produced seven days a
week, in two eight-hour shifts per day, using the latest technology: the Even-flow-dryer Type H, the combined top- and
side-fired tunnel kiln with short firing slot distances, the brick
rectifying center, and the combined Lingl foil hood feeding
and shrinking unit „Combi-Pack“, also new.

„Eco Brickworks 2000“ operating at full capacity
Die Produktion

Production

Formgebung

Shaping
Shaping is carried out with a Händle combined de-airing
extrusion machine FUTURA.
This consists of a de-airing double shaft mixer MDVG 920c
with a mixing trough and double cylinder length of 2,500 mm,
and an extrusion machine PZG 56d/56 with 560 mm barrel
diameter and extrusion pressure of 24 bar.
The FUTURA extrusion machine with its energy-saving
operation with sparing use of resources complies fully with
the future-oriented objectives of the „Eco Brickworks 2000“.
In regard to the wide range of products this includes
controllabe drives, so that the mixer and auger shaft speeds
can be adapted individually to the throughput of each
individual format in order to save energy.The wear-resisting
design of all parts coming into contact with clay increases the
service life and thus saves resources.
An extrusion head swivelling device allows a quick change of
format and the use of the optimum product-specific
extrusion head in each case.The infinitely variable height
adjustment of the combined de-airing extrusion machine via a
mechanical lifting and lowering device guarantees an
absolutely horizontal and stress-free column exit for each
individual format.

Die Formgebung erfolgt mit einem Händle-Vakuumaggregat
FUTURA. Es besteht aus einem Vakuumdoppelwellenmischer
MDVG 920c mit einer Mischtrog- und Doppelzylinderlänge
von 2.500 mm und einer Schneckenpresse PZG 56d/56 mit
560 mm Zylinderdurchmesser und einem Pressdruck von
24 bar.
Der Name FUTURA ist Programm, denn mit seiner Energie
und Ressourcen sparenden Arbeitsweise bewegt sich dieses
Vakuumaggregat ganz im Rahmen der zukunftsweisenden
Zielsetzungen des „Öko-Ziegelwerks 2000“. Dazu gehören im
Hinblick auf die große Produktpalette u.a. regelbare Antriebe,
so dass die Mischer- und Schneckenwellendrehzahlen dem
Durchsatz jedes einzelnen Formats individuell und energiesparend angepasst werden können. Die verschleißfeste Ausführung aller mit Ton in Berührung kommenden Teile erhöht die
Standzeit und spart so Ressourcen.
Eine Presskopfschwenkeinrichtung ermöglicht einen schnellen
Formatwechsel und den Einsatz des jeweils optimalen produktspezifischen Presskopfs. Die stufenlose Höhenverstellung
des Vakuumaggregats über eine mechanische Hub- und Senkvorrichtung gewährleistet einen absolut horizontalen und
spannungsfreien Strangaustritt für jedes einzelne Format.
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Abschneideautomatik
Geschnitten wird mit einem Lingl Universal-Abschneider,
produktabhängig auch mit Kerbeinrichtung oder RundumFaseinrichtung.
Die Formlinge werden um 90° gedreht und mit den Löchern
quer zur Förderrichtung auf Metall-Latten in gelochter
Kastenausführung abgesetzt, wobei die Formlingsabstände im
Interesse einer effektiven, schnellen Trocknung gering sein
müssen.

Spezialabschneider
Eine von Leitl und Lingl gemeinsam entwickelte Spezialeinrichtung versieht die vom Universal-Abschneider abgelängten Rillenziegelformlinge mit dem für den Leitl-SpanntonSturz typischen Hohlschnitt.

Automatic cutting
The extruded column is cut using a Lingl universal brick
cutter which can be fitted, according to the format, with allround and deep chamfering devices.The bricks are turned by
90° and are placed, with their cores crosswise to the
direction of travel, on metal laths in the form of perforated
square boxes.The distances between the green bricks must
be small for effective and rapid drying.

Special cutter
A special unit developed jointly by Lingl and Leitl makes
hollow cuts in the green grooved bricks (U-shaped shells),
typical for Leitl-Spannton lintels, which have been cut first by
the universal cutter to the required length.

Deckenziegel können mit einer dem Universal-Abschneider
vorgelagerten Zusatzeinrichtung mit einem so genannten
Tulpenschnitt versehen werden.
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Ceiling blocks can be made with the so-called tulip-cut
using another special device.

Beladen der Trocknerwagen
Die beladenen Formlingsträger werden in einem Hubgerüst
gesammelt und mit einem speziellen, für das Be- und Entladen
zweiseitig einsetzbaren Ladegerät in die kassettenförmigen
Regale der Trocknerwagen geladen.
In der Regel wird ein Stoß pro Etage abgesetzt, es können
aber auch zwei Stöße oder 500 mm lange Ziegel eingesetzt
werden.

Loading of the dryer cars
The loaded drying supports are collected in a lifting frame
and loaded onto the dryer cars – in box form, with two
shelves which function as casing pallets – by a special doubleaction loading and unloading rack.
Usually only one row is placed per tier, however it is also
possible to set two rows or 500 mm long bricks.
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Trocknen
Der neue Durchströmungstrockner Typ H im Leitl-Werk ist
eine patentierte Weiterentwicklung des Durchströmungstrockners bei der Firma RAPIS Ziegelwerke Schmid, Schwabmünchen, mit neuer Lüftertechnik, mit der eine breitere
Produktpalette getrocknet werden kann (Patente
DE 198 02 856 C2 und EP 08 77 220 B1).
Neu entwickelte Ventilatoren mit Diffusoren bewirken eine
bessere Vergleichmäßigung der Anströmgeschwindigkeit der
Formlinge und haben einen extrem niedrigen Kraftbedarf. Bei
42.000 cbm/h Gesamtleistung pro Ventilator wird ein Motor
von nur 2,2 kW benötigt. Die Mindestanströmgeschwindigkeit
von 1 m/s, die für die Schnelltrocknung, vor allem auch für die
Steuerung der Trocknungsgeschwindigkeit erforderlich ist,
wird so mit Sicherheit an jedem Punkt im Querschnitt des
Trockenbesatzes erzielt. Die Trockenzeit beträgt 5,4 Stunden,
die Trockenschwindung 5 %.
Dieser Trockner kommt ohne Luftleitvorrichtung außerhalb
der Diffusoren und Wagen aus. Das ist kostengünstig und verringert auch durch Korrosionsangriff verursachte Probleme.
Die Trocknung wird, wie bei allen Lingl-Schnelltrocknern, mit

frequenzgeregelten Ventilatoren, in Luftschleifen, weitgehend
über den Wärmeübergang gesteuert.
Der U-förmige Durchströmungstrockner Typ H hat ein
Vorlauf- und ein Rücklaufgleis für je 18 Wagen. Er ist für eine
große Produktflexibilität ausgelegt, so dass alle Produkte des
sehr umfangreichen Leitl- Ziegelprogramms getrocknet werden können. Die in den Ein- und Ausfahrtbereichen des
Trockners angebrachten Vorhang-Dichtungen ersetzen jeweils
ein Schleusentor.

Drying
The new Even-flow-dryer Type H at Leitl is a further development of the Even-flow-dryer at RAPIS Ziegelwerke Schmid of
Schwabmünchen in Germany, with new ventilating technology
for a wider product range (Pats. DE 198 02 856 C2 and EP
08 77 220 B1).
Newly designed fans with diffusers ensure an optimum evenness of the airflow velocity over the bricks, and have an
extremely low energy consumption rate.With a total capacity
of 42,000 cbm/h per fan, a motor with only 2.2 kW is needed. A minimum airflow velocity of 1 m/s – necessary for
rapid drying and especially for regulating the drying time – is
thereby guaranteed at each point in the cross-section of the
drying charge.The drying time is approximately 5.4 hours, the
drying shrinkage is 5%.
This dryer does not need air guiding devices outside the diffusers and the cars.This is economical and also reduces corrosion problems.
As with all Lingl rapid dryers, drying is largely controlled by
heat transmission in air loops – with frequency-controlled
fans.
The U-shaped Even-flow-dryer Type H has one forward and
one return track, taking up 18 cars each. It is designed for a
wide variety of products, meaning that Leitl's entire and
extensive product range can be dried in the new dryer.
In the entry and exit areas, it is equipped with sealing curtains between the dryer car shelves which replace vestibule
doors.
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Setzen
Nach dem Entladen der Trocknerwagen mit demselben Ladegerät, das die Trocknerwagen auch belädt, werden die Formlinge je nach Format verdoppelt, gedreht, gekippt und verzogen, zu Lagen gruppiert und auf die Ofenwagen mit Leichtaufbau gesetzt.
Die Rillenziegel, die im Doppelstrang mit je zwei zu einander
offenen U-Schalen extrudiert und geschnitten wurden, werden zunächst mit einem Wendegreifer aufgedeckt und dann in
Doppellagen der Setzstation zugeführt. Mit der Gruppiertaktung exakt positioniert, werden sie vom Setzgreifer übernommen, einseitig verzogen und geschränkt in vier Doppelreihen mit je vier Türmchen so auf die Ofenwagen gesetzt,
dass die Schnittflächen in Zugrichtung liegen.
Die Zwischenwandziegellagen werden nach Verlassen des
Senkgerüstes mit dem Wendegreifer verdoppelt und dann auf
die Gruppierbahn umgesetzt.
Nach dem Drehen, Kippen und exakten Positionieren werden
sie ebenfalls vom Setzgreifer einseitig verzogen und, auf den
Schnittflächen stehend, in vier Reihen geschränkt gesetzt.

Setting
After unloading the dryer cars with the same device used for
loading them, the dried bricks are, depending on their format,
doubled, turned, tipped and spread, then grouped into layers
and set on the kiln cars with a lightweight superstructure.
The grooved bricks, extruded and cut in twin columns with
the open sides of each two U-shaped shells facing each other,
are uncovered after drying by a turning gripper, and then
supplied to the setting machine in double layers. Precisely
positioned by the grouping pusher, they are taken up by the
setting gripper, single-sidedly twisted and in this way cross-set
in four double rows with four turrets each on the kiln car,
with their cut surfaces in the draught direction.
After leaving the lowering device, the partition wall bricks are
doubled by the turning gripper and then transferred to the
grouping conveyor.
After turning, tipping and precise positioning they are also
single-sidedly twisted by the setting gripper and cross-set in
four rows, standing on their cut surfaces.
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UNIVERSAL brick cutter
Green brick turning device
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Kiln car unloading
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Ofenwagenbesatz
Deckenziegel können in vier Doppelreihen, mit den Köpfen
in Schubrichtung und auf der Schnittfläche stehend,
geschränkt gesetzt werden.
Bei der Normalproduktion von Hochlochziegeln bildet der
Scheibenbesatz vier Doppelreihen, mit den Löchern in
Zugrichtung, und ist zwischen den Schürschlitzen nur zwei
Steine lang, so dass die Einwirkungstiefe sehr kurz ist.
Dadurch werden ein guter Temperaturausgleich und eine
hohe Brennqualität erreicht, und die Brennzeit wird verkürzt.

Brennen
Der gemauerte Tunnelofen hat einen Vorwärmer für vier
Wagen und eine Schleuse für einen Wagen. Er ist 101,4 m
lang und der Brennkanal hat die Maße 5,4 m x 1,15 m. Der
Tunnelofen hat Decken- und Seitenbefeuerung für Erdgas, die
Durchlaufzeit beträgt rund 12,5 Stunden. Die Abgase werden
in einer Thermoreaktoranlage gereinigt.
Der Energieverbrauch für Trocknen und Brennen im „ÖkoZiegelwerk 2000“ liegt unter 300 kcal/kg gebrannte Ware.
Die Steuerung erfolgt über Prozessrechner PC S7/WinCC
mit Lingl-Software.

Kiln car setting
Ceiling blocks can be cross-set in four double rows, with the
heads in the pushing direction and the cut surfaces face
down.
Vertical coring bricks, mainly produced, are in blade setting in
four double rows with the holes in the draught direction.The
setting is only two bricks long between the firing slots,
keeping the penetration depth very short.This assures good
temperature distribution and high firing quality, and the firing
time is reduced.

Firing
The masonry-clad tunnel kiln has a preheater for four cars
and a vestibule for one car. It is 101.4 m long and the the
firing channel is 5.4 m wide and 1.15 m high. It is top- and
side-fired with natural gas, and the throughput time is
approximately 12.5 hours.The kiln exhaust gases are
efficiently cleaned in a thermal reactor plant.
The energy consumption for drying and firing in the „Eco
Brickworks 2000“ is below 300 kcal/kg of fired ware.The kiln
plant is controlled by process computer PC S7/WinCC with
Lingl-Software.
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Entladen
Beim Entladen geschränkt gesetzter Brennpakete wird der
Entladegreifer zum „Rückschränken“ der Produkte einseitig
verzogen.

Planschleifen
Die lagenweise entladenen Ziegel werden formatabhängig in
einem Lingl-Schleifzentrum an den Schnittflächen planparallel
und exakt auf Endmaß geschliffen.
Die Planschleifmaschine zeichnet sich durch ihre kompakte
und übersichtliche Bauweise und durch gute Zugänglichkeit
für Wartungsarbeiten aus. Sie hat eine kurze Baulänge und ist
deshalb für den nachträglichen Einbau sowie für schwierige
Platzverhältnisse besonders gut geeignet.
Konstruktive Besonderheiten dieser Maschine sind u.a. die
unten liegende Absaugung und vor allem die motorische
Druckbalkenverstellung mit pneumatischen Ausgleichselementen, um auch größere Ziegelhöhentoleranzen ausgleichen zu können. Die Druckbelastung der zu schleifenden
Ziegel ist so, unabhängig von ihren Toleranzen oder Abständen zueinander, stets gleich.
Das Schleifmaß wird, nach Vorgabe, über eine Länge von fünf
Ziegeln automatisch ausgeregelt erzeugt. Gemessen und
nachgeregelt wird mit Hilfe eines Mess-Systems, das auch das
Fertigmaß direkt am Stein misst und hohe Schleifgenauigkeit
gewährleistet.
Die Schleifscheiben mit 750 mm Durchmesser sind mit jeweils 75 Diamant-Segmenten besetzt, Stromaufnahme und
Scheibenverschleiß werden überwacht.
Der Formatwechsel ist einfach und erfolgt, ohne Umrechnungen, direkt durch Eingabe am Steuerpult.

Unloading
When unloading cross-set firing packs, the unloading gripper
is single-sidedly twisted to straighten out the bricks.

Plane-parallel grinding
The bricks are unloaded in layers and, according to format,
ground plane-parallel on their cut surfaces in the Lingl brick
rectifying plant.This machine is renowned for its compact,
well thought-out design and good maintenance accessibility.
Its short length makes it ideally suited for retrofitting and
awkward space situations.
Special design features of the Lingl brick rectifying machine
include the suction extractor located underneath, and above
all the motorized pressure beam displacement with pneumatic compensating elements for brick height tolerances.The
pressure load on the bricks is therefore always the same,
regardless of the tolerances or the distances of the bricks
from one another.
The rectifying precision is self-adjusting over the length of
five bricks and absolutely accurate. Measurements and adjustments are carried out with a measuring system that measures
the dimensions directly on the brick, guaranteeing a high
rectifying precision.
The grinding wheels measure 750mm in diameter and are
each tipped with 75 diamond segments. Both power
consumption and wheel wear are monitored. A change in
format is quite simple and is carried out, without any
conversions, directly by input at the control panel.
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Paketieren
Die Ziegellagen werden gruppiert, auf Werks- oder EuroPaletten zu Versandpaketen gestapelt und vertikal und horizontal umreift oder mit Folienhauben witterungsgeschützt,
transportsicher und werbewirksam verpackt.

Verpacken
Das kombinierte Folienhaubenaufgabe- und Schrumpfgerät
„Kombi-Pack“ ist die konsequente Weiterentwicklung und
Zusammenführung der bewährten Lingl-Zwei-StationenTechnik zu einer raumsparenden, leistungsfähigen Einheit.
Das indirekte Heizsystem mit vier ringförmig integrierten
Brennern gewährleistet in Verbindung mit dem regelbaren
Schrumpfrahmen-Hubantrieb eine optimale SchrumpfFunktion. Unterstützend wirkt hierbei die variable Abstandseinstellung des Heizsystems und die Justiermöglichkeit jedes
einzelnen Brenners.
Folien-Spreizeinrichtung und Gebläse sorgen für kontaktlose,
korrekte Haubenbildung.
Mit unterschiedlichen Pakethöhen können die Haubenlängen
in einem Bereich von 500 mm ohne manuellen Verstelleingriff
variieren, und durch manuelles Verstellen der Folienklammern
sind noch größere Unterschiede in den Haubenlängen möglich.

Pack-forming
The bricks are grouped and stacked on works or Euro shipping pallets, to be strapped vertically and horizontally, or
shrink wrapped for weather-resistant and safe transport with
commercial appeal.

Packaging
The combined Lingl foil hood feeding and shrinking unit
"Combi-Pack" is the logical development and integration of
the successful Lingl two-station technology into a single,
space-saving, high-performance unit.
In conjunction with the adjustable shrink-frame lifting drive,
its indirect heating system with four integrated burners,
arranged in a ring, guarantees an optimum shrinking quality.
This is enhanced by an adjustable distance setting of the heating system and the ability to adjust each burner individually.
The foil-spreading device and fan ensure correct hood formation, avoiding contact with the brick pack.
The pack heights, and thus the hood lengths, may vary within
a range of 500 mm without manual intervention; and manual
adjustment of the foil clamps permits even greater differences
in hood length.
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Verpacken
Folien-Spreizeinrichtung und Gebläse gewährleisten kontaktloses, korrektes Überziehen der Folienhauben.
Mit einer Hubeinrichtung wird das Ziegelpaket samt Palette
so weit angehoben, dass einwandfreies Unterschrumpfen der
Transportpalette gesichert ist.

Packaging
The foil-spreading device and fan ensure correct hood
formation, avoiding contact with the brick pack.
By means of a lifting device, brick pack and pallet are lifted
to ensure optimum shrink packaging including the shipping
pallet.
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Maschinen- und Anlagensteuerung
Die Steuerung der Maschinen und Anlagen erfolgt mit Simatic
S7-Prozessrechner und Lingl-Software. Um bei Formatwechsel oder Störungen manuell eingreifen zu können, und
zur Verwaltung von formatabhängigen Daten, ist als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ein MaschinenBetriebsdaten-Visualisierungs-System (MBV) installiert.
Trockner und Tunnelofen werden über Simatic-Prozessrechner PC S7/WinCC mit Lingl-Software gesteuert.
Mit diesem produktionsflexiblen, Energie sparenden und
Umwelt schonenden Ziegelwerk hat Lingl erneut seine
Kompetenz und Leistungsfähigkeit als weltweit führender
Ausrüster der keramischen Baustoffindustrie unter Beweis
gestellt.
Machine and plant control
The machines and plants are controlled by a process computer Simatic S7 with Lingl software. A machine operational
data visualisation system (MBV) is installed as an interface
between man and machine to manage the format-specific
data and to permit manual intervention in the event of faults.
Dryer and tunnel kiln are controlled by a process computer
Simatic PC S7/WinCC with Lingl software.
With this flexible, energy saving and environment-friendly
brickworks, Lingl have once again proven their expertise and
good performance as the leading supplier of the ceramic
building materials industry in the world.

Technische Daten

Technical Data

Produktion:

Hochloch-Hintermauerziegel,
Deckenziegel und Rillenziegel (U-Schalen)

Production:

vertical coring bricks and blocks,
ceiling blocks and U-shaped shells

Leistung:

300 t/Arbeitstag

Capacity:

300 t/work day

Bezugsformat:

HLZ 380 x 250 x 238 mm, N+F, 19 kg

Reference size:

back-up wall bricks 380 x 250 x 238 mm,
tongued + grooved, 19 kg

Arbeitszeit:

2 Acht-Stunden-Schichten an 7
Tagen/Woche, 4 Stunden Pause zwischen
den Schichten

Production time:

2 eight hour shifts 7 days/week,
4 hour break between shifts

3 Mann pro Schicht, inkl. Staplerfahrer

Personnel:

3 workers/shift,
including forklift-truck driver

Personal:

Lingl-Durchströmungstrockner Typ H
Lingl even-flow-dryer type H
Patente: DE 198 02 856 C2 und EP 08 77 220 B1
Patents: DE 198 02 856 C2 and EP 08 77 220 B1
1 Vorlauf- und 1 Rücklaufgleis für je 18 Wagen
Trocknerlänge:
57,6 m
Trocknerbreite:
11,5 m
Trockenzeit:
5,4 Stunden
Schwindung:
5%

1 forward / 1 return track for 18 cars each
Dryer length:
57.6 m
Dryer width:
11.5 m
Drying time:
5.4 hours
Drying shrinkage: 5 %

Lingl-Tunnelofen
Lingl tunnel kiln
Vorwärmer:
Einfahrschleuse:
Ofenlänge:
Brennkanal:
Brennzeit:

15,6 m (4 Wagen)
3,9 m (1 Wagen)
81,9 m (21 Wagen)
5,4 m breit / 1,15 m hoch
12,6 Stunden

Preheater:
Vestibule:
Kiln length:
Firing channel:
Firing time:

15.6 m (4 cars)
3.9 m (1 car)
81.9 m (21 cars)
5.4 m wide / 1.15 m high
12.6 hours

Wagenbelag:
Car charge:
Hintermauerziegel: Scheibenbesatz mit 4 Doppelreihen
U-Schalen:
4 Doppelreihen mit je 4 Türmchen,
geschränkt
Deckenziegel:
4 Doppelreihen, geschränkt auf
Schnittfläche stehend, Köpfe in
Schubrichtung
Energiebedarf für
Trocknen und Brennen: < 300 kcal/kg gebrannte Ware.
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Backing bricks:
U-shaped shells:
Ceiling blocks:

blade setting with 4 double rows
4 double rows with 4 turrets each,
cross-set
4 double rows, cross-set, standing on the
cut surfaces, heads in pushing direction

Energy consumption for drying and firing: < 300 kcal/kg of
fired ware.

Immer eine gute Anlage.
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