Verladetechnik

Neue Maßstäbe in der Schüttgut-Logistik:
Leistungsschub durch Daxner-Verladesiloanlage
Die Pfahnlmühle GmbH & Co. KG zählt zu den führenden österreichischen Mühlenbetrieben. Am Standort Pregarten verfügt
das Unternehmen über ein Vorzeigewerk. Neben der Produktion wurde hier nun auch der Logistik-Bereich auf den letzten
Stand der Schüttgut-Technologie gebracht: Mit der Firma Daxner als Partner wurde eine der modernsten Verladesiloanlagen
Europas errichtet. Das Ergebnis: Ein Gewinn an Lagerkapazität,
Verladegeschwindigkeit, Verladeautonomie und damit Wirtschaftlichkeit.

Verladesiloanlage für Genußmehl; Verladeleistung: bis 300 t/h Weizenmehl; 8 Silos
à 155 m3 Inhalt, entspricht ca. 90 t Weizenmehl, Silo-Durchmesser: 2.850 mm,
Zylindri sche Höhe: 25.000 mm

Ergebnis der langjährigen Partnerschaft mit der Firma Daxner
aus Wels in Oberösterreich. Das Unternehmen gilt im deutschsprachigen Raum als Spezialist für Schüttgut-Technologie und
begleitet die Pfahnlmühle nun schon seit 20 Jahren mit Knowhow und Anlagentechnik auf ihrem Erfolgsweg.
Verladesiloanlage für Genußmehl; Verladeleistung: bis 300 t/h Weizenmehl;
Siloeinhausung mit 60 mm Sandwichpaneele mit Polyurethan-Kern isoliert

Der Name "Pfahnl" steht für hochwertige Genuss- und Fertigmehle sowie Backmittel. Das Mühlenwesen hat hier Tradition:
Seit rund 500 Jahren ist Pregarten die Heimat der heutigen
Pfahnlmühle. Trotz dieser Geschichtsträchtigkeit hat sich das
Unternehmen vor allem unter den Geschäftsführern Andreas
und Herbert Pfahnl zu Innovation und Fortschritt bekannt. Kein
Wunder also, dass die beiden Manager vom oberösterreichischen Mühlviertel aus den deutschsprachigen Raum sowie aufstrebende Länder Osteuropas als einer der führenden Anbieter
erobert haben.

High-Tech hinter geschichtsträchtigen Mauern
Hinter der nach außen nach wie vor idyllisch wirkenden Pfahnlmühle verbirgt sich heute ein Hochleistungsbetrieb, dessen
innovative Produkte vollautomatisiert auf modernsten HighTech-Anlagen hergestellt werden. Dies ist unter anderem das
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Produktion und Logistik im Gleichklang
Nachdem die Erzeugung an Modernität und Leistungsfähigkeit
auf den letzten Stand der Technik gebracht wurde, arbeiteten
die beiden Unternehmen in Folge an einer neuen Lösung für den
Verladebereich, um leistungsmäßig damit Produktion und
Logistik gleichzuschalten. Das Ergebnis ist eine neue Anlage zur
Verladung von Weizen- und Roggenmehl in Silofahrzeuge, die
sich im laufenden Betrieb bereits bestens bewährt.

Optimales Gesamtkonzept
"Mit der neuen Verladesiloanlage haben wir wieder einen
bedeutenden Schritt vorwärts gemacht", sind sich die beiden
Chefs der Pfahnlmühle einig. Der Verladebereich steht nun auf
zukunftsweisenden Beinen, wozu nicht nur die gelieferten Anlagen, sondern das vom Daxner Team entwickelte Gesamtkonzept beitrug. "Wir stehen unseren Kunden umfassend zur
Seite", bestätigt diesbezüglich auch Ing. Johann Daxner, der
seinerseits auf Komplettlösungen setzt. Vor diesem Hintergrund
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Verladehalle mit zwei gekoppelten Brückenwaagen mit einer Gesamtlänge von 33 m

Absolute Verladeautonomie
Fließboden - Austragtrichter mit Ablaufrohrleitung

legten Andreas und Herbert Pfahnl vom Anlagen-Engineering,
über die Lieferung der Silo- und Stahlkonstruktion bis zur kompletten Montage das gesamte Projekt in die Hände des
langjährigen Partners.

Ein weiterer Pluspunkt der Daxner Verladesiloanlage ist die mit
ihr einhergehende Autonomie: Für die Beladung der Silofahrzeuge wird kein eigenes Personal benötigt, sie erfolgt durch den

Der ideale Standort
Bereits bei der Standortwahl stand Daxner beratend zur Seite.
Entgegen dem ursprünglichen Plan, die Verladesiloanlage direkt
neben der Mühle zu errichten, wurde sie letztendlich direkt
neben dem Getreidesilo angeordnet. Der entscheidende Punkt:
Dieser Standort bot ausreichend Platz, um eine verkehrstechnisch optimale Verladestraße mit angeschlossener Verladehalle
einzurichten. Die gesamte Verladung in die Silofahrzeuge findet
daher in einem komplett geschlossenen Raum statt.

Hohe Lagerkapazität
Die Verladesiloanlage besteht im Wesentlichen aus acht gleich
großen Rundsilos, die in zwei Reihen zu je vier Stück angeordnet sind. Das Fassungsvermögen pro Silo liegt bei 90 t, die
Lagerkapazität der Pfahnlmühle stieg damit auf insgesamt 720 t
an, um so den gestiegenen Anforderungen des Mehl- und
Backmittelspezialisten gerecht zu werden.

Kurze Verladedauer
Die Anlage beeindruckt nicht nur durch das Lagervolumen, sondern auch durch eine weitere Leistungskennziffer, die Verladegeschwindigkeit: Innerhalb von nur fünf Minuten können 25 t
Mehl verladen werden. Ermöglicht wird dies durch eine optimale
Siloauslaufkonstruktion und Mehlfluidisierung durch einen Austragfließboden mit Auflockerungsluft. Dadurch ist neben der
sicheren Austragung eine sehr hohe Verladeleistung gewährleistet. Ein pneumatisches Andocksystem sorgt zudem für ein
dichtes Andocken der Beladegarnitur am Silfofahrzeug-Dom
und damit eine völlig staubfreie Verladung.
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Fahrer selbst. Möglich macht dies ein Wiegesystem, das aus
zwei Brückenwagen in Koppelbauweise besteht. Durch die
Gesamtlänge von insgesamt 33 Meter steht das Silofahrzeug
bei der Befüllung jeder beliebigen Kammer stets zur Gänze auf
der Waage. Die intelligente Steuerung ermöglicht die selbständige, auftragsbezogene Silofahrzeugbeladung durch den Fahrer. Die Sollgewichte werden über die Siloauslaufklappe mittels
Regelantrieb im Grob- und Feinstrom dosiert.

Höchste Hygienerichtlinien
Die Daxner Verladesiloanlage erfüllt selbstverständlich auch die
in der Lebensmittelindustrie herrschenden, höchsten Anforderungen an Hygiene und Qualität. Der Mehltransport in die Verladesilos erfolgt von der Mehl-Homogenisierung über eine Förderleitung (Strecke ca. 40 m horizontal und 40 m vertikal) mittels
einer leistungsfähigen Druckpneumatik. Um den Anforderungen
der Qualitätssicherung gerecht zu werden, werden die Mehle
mittels Kontrollsichter und Inline-Prallmaschine genauestens auf
Verunreinigungen und Schädlinge überprüft. Alle acht Verladesilos werden im freien Gefälle über Edelstahlrohrsysteme auf
eine zentrale Beladegarnitur geführt. Eine Produktkontamination
ist dadurch praktisch ausgeschlossen.

Exakte Rückverfolgbarkeit
Für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit erhalten die Kunden zu
jeder Lieferung einen Lieferschein, auf dem der EAN-Code 128
eingedruckt ist. Durch diesen Code ist eine absolut vollständige
Mehl-Identifizierung gegeben. Für Kunden der Pfahnlmühle ist
dieser Service nicht mehr wegzudenken. Auch Qualitätskriterien
wie die HACCP-IFS Standards werden damit zu hundert Prozent erfüllt.

Beladegarnitur mit Doppelschlauch mit pneumat. Andockung und Aspiration

Gänze mit isolierten Sandwich-Elementen eingehaust, was
optisch für einen harmonischen Gesamteindruck sorgt.

ATEX-Richtlinien erfüllt
Selbstverständlich werden auch die ATEX-Richtlinien berücksichtigt, wobei ein Explosionsschutz durch Druckentlastung
mittels Berstscheiben sichergestellt ist. Für die Siloaspiration
wurden Jet-Filter mit reinluftseitigen Saugventilatoren eingebaut.

Architektonisch gelungen
Die neue Verladsiloanlage glänzt zudem nicht nur hinsichtlich
der eingebauten Technik, sondern fügt sich auch architektonisch sehr ansprechend in das gesamte Betriebsareal ein. So
wurde die Silogruppe zur Vermeidung von Kondensation zur
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Ziel zu 100 % erreicht
Dementsprechend zufrieden sind mit Andreas und Herbert
Pfahnl auch die Auftraggeber, die ihre Erwartungshaltungen voll
erfüllt sehen. "Die Verladung kann durch die Fahrer quasi rund
um die Uhr erfolgen und ist zudem äußerst schnell, weswegen
es keine unnötigen Steh- und Wartezeiten mehr gibt. Und:
Durch die hohe Flexibilität bei der Mehl-Auslieferung können
Kundenbestellungen nun noch schneller erfüllt werden", ziehen
die beiden über das gelungene Projekt positiv Bilanz.
E-Mail: office@daxner.at
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