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Sammelcontainer DCHD

Fahrerlose Transportfahrzeuge FTF

Beispiel einer 3D-CAD-Anlagenplanung in der Gewürzmittelindustrie

An lagen konzepte

Automatisierte Produktion
Wie sich Rezepturen, die aus tausenden Rohstoffen bestehen, sicher beherrschen lassen,
zeigt diese Anlagen Iösung. Dabei erstreckte sich das Konzept von der Lagerung bis zur
Dosierung und Verwiegung über den Mischprozess bis zur Abfüllung.

as Gesamtkonzept einer Anlagen Iösung, die das Österreichische Unternehmen Daxner Schüttgut-Technologie
für einen Kunden nahe Osnabrück umgesetzt
hat, umfasst vielfältige Vorgänge. Alle Abläufe erfolgen weitgehend automatisiert. Die
Anlage hat eine Leistung von über 80 Tonnen

D

lng. Johann Daxner GmbH
Vogelweiderstraße 41
4600 Wels/ Österreich
Tel. +43 -7242-44227 -0
E-Mail:
office@daxner.international.com
Internet:
www.daxner-international.com

48

pro Schicht und muss eine große Anzahl an
Aufträgen mit geringer Chargengröße und
einer hohen Komponentenzahl pro Auftrag
bewältigen. Die Lösung schließt den kontaminationsfreien Wechsel einer Vielzahl an
Rezepturen ein, welche sich aus einer großen
Spanne unterschiedlicher Komponentengewichte zusammensetzen.
Das Konzept des Daxner Container Systems
DCS ist auf eine Minimierung der Kontaminationsmöglichkeiten bei einer Maximierung
der Reinigungsmöglichkeiten aller Anlagenkomponenten ausgelegt. Mithilfe mobiler
Aufgabestationen mit alternativ integrierten
Kontrollsieben bzw. Rührwerken werden die
Groß- und Mittelkomponenten in Tagessilos

eingelagert. Die Kontrollsiebmaschine mit
Rührwerk sorgt für eine schonende Auflösung
von Klumpen und Agglomeraten. Dabei
werden zwei Prozesse kombiniert: Die Klassierung mit vibrierenden Kontrollsieben und
das sanfte Pressen des Produkts durch das
Kontrollsieb durch das langsam drehende
Rührwerk. Selbst bei äußerst schwerfließenden Produkten hat sich diese Vorgehensweise
bewährt.
ln der Anlage gibt es automatische und
manuelle Dosierbereiche. Durch die von Daxner entwickelte Twin-Screw-Technologie und
die Pick-to-Light-Technologie werden sowohl
Leistung als auch Genauigkeit optimiert. Ein
wesentlicher verfahrenstechnischer Vorteil der
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Anlage liegt in der Vorverwiegung der Komponenten aus den Tagessilos. Das spart Zeit
und gestaltet den Produktionsfluss äußerst
ratione ll. Die Großkomponenten kommen
direkt aus den Außensilos in die Anlage. Für
die Zufuhr der Mittelkomponenten gibt es
Sack- bzw. Big-Bag-Aufgabestationen. Unterhalb der in Edelstahl ausgeführten Tagessilos
befinden sich Waagen. Jede von ihnen kann
von einem bis hin zu vier Tagessi los beschickt
werden. Komponenten mit einem Gewicht
>5 kg werden generell automatisch gewogen.
Komponenten, bei deren Verwiegung es auf
eine sehr hohe Genauigkeit ankommt oder
deren Einsatzmenge <5 kg ist, werden im automatischen Kleinkomponentenlager KKL
gelagert und verwaltet. Die Zuführung der

Vollautomatische Absammelsysteme in die
Container
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gewogenen Mischungskomponenten in die
Sammelcontainer erfolgt über Aufgabestatione n.
Neben der Vordosierung von Chargenkomponenten in Waagebehälter ist die Dosierung
direkt in den Container möglich. Das bietet
den Vorteil, dass das komp lette Containervolumen ausgenutzt werden kann und somit die
Flexibilität steigt. Zu den innovativen Detai ls
der Anlage gehören das Twin-Screw-System
DTS und das Oe-Dust-System DOS. Es stel lt
sicher, dass der bei der Containerbefüllung
aufgewirbelte Staub gezielt erfasst und kein
zusätzliches Produkt aus dem Produktstrom
abgesaugt wird.
Die Miseher und Mischlinien haben eine
unterschiedliche Größe und arbeiten mit verschiedenen horizontalen und vertikalen
Mischsystemen. Auf diese Weise trägt man
unterschiedlichen Chargengrößen, Rezepturen sowie Eigenschaften der zu mischenden
Komponenten Rechnung und stellt so eine
optimale Mischungsqualität sicher. Bei stationären Mischsystemen wählt Daxner aus
horizontalen bis vertikalen Mischsystemen
bzw. Paddel-, Pflugschar- oder GegenstromMischsystemen gemeinsam mit dem Kunden
die individuell geeignetste Lösung aus. Alternativ kann direkt im Transportcontainer gemischt werden. Bei diesen Container-Mischsystemen werden die Behälter manuell oder
hydraulisch in die Mischvorrichtung eingespannt. Das Schwenken und Drehen des
Containers bewirkt eine schonende und zugleich intensive Mischung der Komponen~n.
MÜH
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Transport im Betrieb
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Die Daxner Container Handling Systems
DCS sind für den innerbetrieblichen und
kontaminationsfreien Transport der Container mit den vorbereiteten Chargen und
Teilchargen verantwortlich. Das System
bietet ein breites Spektrum von Transportlösungen.
So transportieren mechanische Transportsysteme wie Kettenförderer, Rollenbahnen usw. das Produkt weitgehend rückstandsfrei von einer Befüllstation zur nächsten. Am Ende der Kettenbahn wird der
Container einem Shuttle übergeben und zur
nächsten Anlagenstation transportiert. Mit
einer vollautomatischen Portalkrananlage
wird der jeweilige Container über der Mischerebene positioniert, angedockt und
durch ein Doppelklappen-Container-Entleersystem rückstandsfrei entleert. Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) fahren unabhängig, automatisch, gesteuert über Laser
und ohne die Notwendigkeit einer Bedienperson, wodurch ultimative Flexibilität gewährleistet ist. Bewährte Transportsysteme
sind auch automatische Hochlast-Regalbediengeräte (RGB): Diese befördern den
Container quer durch die Anlage, übernehmen sowohl das An- und Abheben der Behälter und den Transport zu den Absammelstellen als auch zu den Entleerstationen
über den Mischlinien.
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