
S E N S O R I K UND MESSTECHNIK

Vom Lehm zum Ziegel ohne Stillstand
Sensoren überwachen und sichern Fertigungsprozesse in Ziegelei

Sven-Eric Hiss

Ziegel sind ein Naturprodukt, deren
Herstellung alles andere als trivial
ist Nur mit der richtigen Sensorik
lassen sich Fremdkörper im Aus-
gangsmaterial Lehm zuverlässig
detektierent Farben exakt dosieren
und die Form überwachen.
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Die Ziegelei Vedstaarup nahe der Stadt
Assens in Dänemark produziert rund 40

Mio. p. a. Vormauersteine (Klinker). Das 1873
gegründete Werk wird heute mit modernster
Technik betrieben: Der Automatisierungs-
grad der Produktion ist so hoch, dass die An-
lage trotz der hohen Kapazität für den Be-
trieb rund um die Uhr nur noch eine Hand-
voll Operateure und technische Spezialisten
erfordert. Umso entscheidender ist der stö-
rungsfreie Maschinenlauf, für den zahlreiche
Vorgänge geregelt und überwacht werden
müssen - vom Aussondern metallischer
Fremdkörper aus dem Rohmaterial bis hin
zu passgenauen Beimengung von Farbkör-
pern, damit die Ziegel die gewünschte Farbe
erhalten. Die hierfür eingesetzte Messtech-
nik muss den dort vorherrschenden rauen
Umgebungsbedingungen standhalten, denn
Fehlfunktionen resultieren in Maschinen-
stillständen, die kostspielige Produktions-
ausfälle nach sich ziehen.

Solche Szenarien, die in der Vergangen-
heit aufgetreten sind, werden mittlerweile
durch den Einsatz zuverlässiger Sensor-
technik abgewendet. Die Sensoren, die an-
hand verschiedenster Messprinzipien funk-

tionieren und alle in der Ziegelei erforder-
lichen Anwendungen abdecken, stammen
aus einer Hand.

Spurensuche im Lehm
Hergestellt werden die Klinker aus einer
Mischung von Lehm, Sand und Wasser. Das
Rohmaterial Lehm stammt aus der nahen
Umgebung und kann allerhand uner-
wünschte Bestandteile bergen, nämlich
metallische Fremdkörper wie etwa Bolzen,
Nägel, Hufeisen und Schrauben. Diese sind
eine erhebliche Gefahr für die Aufberei-
tungsanlagen, Haspeln der Kastenbeschi-
cker, Walzwerke und Doppelwellenmischer,
weil sie im Produktionsprozess große Schä-
den verursachen können. Das Metall muss
deshalb frühzeitig erkannt und entfernt
werden. Der Einsatz herkömmlicher Detek-
toren erwies sich in Vedstaarup als unbe-
friedigend, vor allem, weil solche Sensoren
auch kleinste Stücke erfassten und ständig
die Anlage stoppten. Problematisch war zu-
dem die Platzierung der Sensoren in der
Anlage, weil sie grundsätzlich von metal-
lischen Anlagenteilen in ihrer Umgebung



gestört wurden. Die Lösung waren induk-
tive Metalldetektoren des Sensorspezialis-
ten EGE, die unter den Transportbändern
installiert wurden, die den Lehm zu den un-
terschiedlichen Verarbeitungsstationen
transportieren. Die Funktionsweise blieb
dieselbe: Auch die neuen Detektoren mel-
den Metallteile und stoppen das Band,
worauf ein Operateur die aufgefundenen
Fremdkörper entfernen muss. Im Unter-
schied zu den zuvor eingesetzten Modellen
erkennen diese Sensoren jedoch zuverläs-
sig nur die entscheidenden Metallteile, weil
sie exakt auf das Einsatzumfeld eingestellt
werden können. Das induktive Messprinzip
erfasst grundsätzlich sowohl ruhende wie
bewegte Metalle. Der Anbieter koppelt je-
doch den Sensor mit einem speziellen
Steuer- und Auswertegerät, das durch eine
automatische Anpassregelung ruhende
Teile ausblendet. Erfasst und gemeldet wer-
den nur noch bewegte Metalle, also die
problematischen Fremdkörper.

„Seit Einführung der EGE-Metalldetek-
toren läuft die Produktion wesentlich
reibungsloser", so Thorlejf Christiansen, Auto-
matisierungsexperte der Ziegelei. „Schon
im Vorfeld verhindern sie fast ohne Fehla-
larme das Eindringen größerer Metallstücke,
sodass wir Schäden und tagelange Stillstände
verhindern können. Im Gegensatz zu den
vorherigen Lösungen hat sich der Einbau
dieser Sensoren schon mehrfach bezahlt
gemacht: Heute halten die Bänder nämlich
nur an, wenn es wirklich sein muss."

Gut gemischt ist halb gewonnen
Die Ziegelsteine werden mithilfe von Man-
ganoxid und Bariumoxid eingefärbt. Diese
Chemikalien werden dem Rohmaterial als
Suspension bzw. Slurry, d.h. mit Wasser
vermischt, beigefügt. Um eine gleichblei-
bende Einfärbung zu gewährleisten, muss
ihre Menge stets präzise gemessen werden,
da die Menge des Rohmaterials stark variie-
ren kann. Hier kommen die magnetisch-in-
duktiven Inline-Durchflussmessgeräte der
Serie SDI von EGE zum Einsatz, die eine
kontinuierliche Durchflussmessung von
elektrisch leitfähigen Medien übernehmen
und sich besonders für die Mengenmes-
sung und Dosierung eignen. Die Durch-
flussmessgeräte decken einen Erfassungs-
bereich von 0,2 bis 80 l/min ab und bieten
mit einer maximalen Abweichung von 2 %

^^^^^ hohe Messgenauigkeit.
Zur Sicherheit werden darüber

L hinaus EGE-Drucksensoren einge-
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setzt, da in den Dosieranlagen mit Über-
druck gearbeitet wird. Die Sensoren sor-
gen dafür, dass sich die Anlage ausschaltet
und eine Störmeldung generiert, wenn ei-
ne Leitung platzt. Außerdem schaltet sich
das System auch ab, wenn der Druck einen
bestimmten Wert übersteigt, da dann an-
genommen werden muss, dass eine Ver-
stopfung vorliegt.

Den Füllstand von Behältern, in denen
Lehm-wassergemenge aufbewahrt wird,
überwachen jeweils mehrere übereinander
installierte kapazitive Näherungssensoren
der Serie KGFR. Diese speziell geformten
Sensoren eignen sich für die Granulatüber-
wachung in rauen Umgebungen. Ihr aus
PTFE gefertigtes Gehäuse macht sie wider-
standsfähig gegenüber fast allen chemisch
aggressiven Stoffen. Die glatte Gehäuse-
oberflache sorgt zudem dafür, dass sich kei-
ne Partikel am Sensor festsetzen und so zu
Fehlschaltungen führen können.

Schockfest, schlagfest und
wasserdicht
Das eigentliche Formen der Klinker in einer
Maschinenhandformpresse wird von induk-
tiven Näherungssensoren überwacht. Diese
erfassen die Position der Stempelplatten und
dienen als Initiatoren: Wenn die weichen
Klinker arretiert und ausgepresst werden
müssen, wird ein Signal erzeugt und an den
Zylinder an den Stempelplatten weitergelei-
tet. Die mit Teflon beschichteten Sensoren
mit Kappen aus Edelstahl werden durch Ver-
schmutzungen nicht im Betrieb beeinträch-
tigt und sind besonders schlagfest: Sie wider-
stehen mehr als zehn Schlägen mit jeweils
8 Joule. Sie halten außerdem auch Vibra-
tionen, Metallspänen und abrasiven Medien
sowie aggressiven Kühl- und Schmiermitteln
stand und sind somit für den Einsatz inner-
halb von Maschinen gerüstet.

In vielen Anwendungen wird Sensortech-
nik von den herrschenden Umweltbedin-
gungen stark beansprucht, was in Ausfallen
und Maschinenstillstand resultieren kann.
Sorgfältig auf Extrembedingungen ausge-
legte Sensoren, die bei Bedarf auch kun-
denspezifischen Anforderungen angepasst
werden, schaffen in solchen Fällen Abhilfe
- sie ermöglichen einen zuverlässigen
Betrieb und erhöhen so die Anlagenverfüg-
barkeit. „Unsere Anlage läuft dank der hoch-
verfügbaren Sensortechnik mittlerweile
nicht nur zuverlässiger, sondern auch
schneller", erklärt Marco Zanni, Fabrikchef
der Ziegelei. „Wir konnten nämlich die

0 J. Durchflussmessgeräte kontrollieren die
Beimischung von Mangan- und Bariumoxid

02 Speziell geformte, kapazitive Füllstands-
wächter trotzen den rauen Bedingungen

03 Induktive Näherungsschalter überwachen
den Betrieb der Maschinenhandformpresse

Antriebstechnik auf den Betrieb mit Fre-
quenzumrichtern umstellen, der für vor-
herige Sensorlösungen ein unlösbares
Problem war. So arbeiten wir nun energie-
sparender und produktiver als zuvor."

EGE www.wf mz.net/1137830

unser Tipp

Ein Video zur Produktion von Ziegeln
bei der Firma vedstaarup finden Sie unter
www.vfmz.com/vedstaarup
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