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Bier - ein weltweit beliebtes Volksgetränk 

Schon seit 6000 Jahren hot dos Bier in der Welt seinen 
festen Freundeskreis. Zuerst floß es in den Stromoasen des 
vorderen Orients, vor ollem im Zweistromland, dem heutigen 
Irak. Gebraut von den Sumerern, die in dieser Zeit Süd- und 
Mittelmesopotamien besiedelt hotten. 

Wichtigster RohstoH war damals schon die Gerste. Archäo
logische Funde beweisen, daß dos Bierbrauen somit zu den 
ältesten Gewerben in der menschlichen Gesellschaft zählt. 

Aus sumerischer Zeit sind uns heute über 70 Biersorten be
kannt, de sich durch einen genau festgelegten Stammwürze

gehalt sowie durch Zusatz von Honig, Zimt und anderen 
Gewürzen unterschieden. 

Bier hot oHensichtlich auch im täglichen Leben Babyloniens 
eine wichtige Rolle gespielt. So hotte der mächtigste Känig 
des altbabylonischen Reiches, Hammurapi (1792-1750 
v. u. Z.) in seiner berühmten Gesetzessammlung dem Bier
ausschank einige Poragraphen gewidmet. 


Immer mehr entwickelte sich in der neue ren Zeit Nordeuropa 

zum Zentrum des Brauereihandwerks. Kleine Hausbraue

reien und Kläster waren die Produktionsstätten. Die Erlaub

nis zum Brauen war on eine amtliche Genehmigung, die 

"Brougerechtsame", gebunden. Die bis heute gültige Zu

sammensetzung des Bieres wurde 1516 in Bayern als soge

nanntes "Reinheitsgebot" gesetzlich festgelegt. 


Als einzige GrundstoHe wurden Malz, Wasser, Hopfen und 

Hefe zugelassen. Etwa auch zu dieser Zeit, im 16. Jahr

hundert, verlagerte sich dos Schwergewicht des Bierbrauens 

immer mehr auf den süddeutschen Raum, vor ollem auf 

Bayern und Thüringen . 


Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte dann in der Malz - und 
Bierbereitung der übergang von der handwerklichen zur 
industriellen Produktionsweise. Es entstanden die ersten gro
ßen Betriebe. Damit wurde die zunehmende Mechanisierung 
im Brauereiwesen möglich, als auch dringend notwendig. 
Die Bierherstellung hot sich seit der Industrialisierung mehr 
als verzehnfocht und dos in einem historisch kurzen Zeitraum 

von nur knopp 80 Jahren. Heute gibt es bereits rund um 
den Erdball über 6000 Brauereien. 

Dieser kurze Exkurs in die Geschichte hot bewiesen: 

Bier gehörte nie zu den kurzlebigen Saisonschiogern der 

Getrönkeindustrie. Sein Verbrauch ist kontinuierlich ange

wachsen. 

Allein im letzten Jahrzehnt ist der Pro-Kopf-Verbrauch in der 

Welt um etwa 60 Prozent gestiegen. Und die Popularitöt 

des Bieres wird auch weiter steigen. Ist es doch bei ge

ringem Alkoholgeholt durststillend, anregend; es hot un

leugbaren Nährwert, und es kann für unterschiedlichste Ge

schmacksrichtungen hergestellt werden . 


Die weltweite Steigerung der Bierproduktion setzte und setzt 

gleichzeitig eine Erhöhung der Malzproduktion voraus, da 

dos Malz als HouptrahstoH für die Bierherstellung erst aus 

Gerste produziert werden muß. 

Viele Lönder sind gerade in diesen Jahren bestrebt, ihre 

Kapazitöten in der Brau- und Malzindustrie entscheidend 

zu erhöhen. Dabei werden Neubauten sowie Rekonstruk

tionen bestehender Anlogen vorgesehen und durchgeführt. 


Mit seiner fast 100 Jahre alten Tradition auf dem Gebiet des 

Mälzereibaues ist unser Betrieb gefragter Handelspartner 

für Kunden in 30 Löndern auf fünf Kontinenten. Unser Pro

jektierungs- und Lieferprogramm sieht vor: 

Brau- und Mölzereianlagen mit einem kontinuierlich ab

loufenden. automatisch geregelten Produktionsprozeß, die 

eine eHektive RohstoHausbeute garantieren, Arbeitskröfte 

und Arbeitszeit einsparen und damit die Produktivitöt ent

scheidend erhöhen. 

Für olle Wünsche unserer Auftraggeber im In- und Auslond 

stehen hoch ausgebildete Spezialisten in den Werkstötten, 

Montagehollen und Konstruktionsbüros bereit. Sie realisie

ren in ousgezeichneter Qualitöt Brauerei- und Mölzerei

anlogen, die dem technischen Höchststcnd·-entspn!tlien. 


Der vorliegende Katalog wird Ihnen einen Einblick in den 

aktuellen Entwicklungsstand unseres Produktionsspektrums 

on Mölzereianlagen geben. 
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Fortschritt-Mälzerei- und Siloanlagen in aller Welt 3 



Mölzerei mit einer Leistung 
von 60000 t Malz in 30 Tagen 
Standort: Cacak SFR Jugoslawien 
Inbetriebnahme: 1977 

Unser lieferprogramm 

Unsere Leistungen sind: 

• 	 Beraten, Planen, Projektieren; komplette Silo- und Mäl
zereianlagen als Neubau und Umbau sowie Teileinrich
tungen 

• 	 Lieferungen, Montagen und Inbetriebsetzungen von Ge
samt- und Teilanlagen 

• 	 Wartung und Kundendienstberatungen. 

Dazu gehären : 

• 	 Lieferung kompletter Mälzereien und Silaanlagen - von 
der Gersteannahme bis zum Malzversand 

• 	 Mechanische Förderanlagen für Gerste, Grünmalz, Malz, 
Malzkeime und Abfälle 

• 	 Silazellen für Getreide, Malz und Abfälle 
• 	 Anlagen für Getreidetracknung, Kühlung, Belüftung und 

Schöd Iingsbekömpfu ng 

• 	 Füllstondsmelde- und Temperaturmeßeinrichtungen 

• 	 Wöge- und Dosiereinrichtungen 

• 	 Reinigungs- und Aufbereitungsanlagen 

• 	 Gerste-Weichanlagen mit Belüftungseinrichtungen, Be
sprühungen und Kohlensäureabsaugung 

• 	 Keimkastenanlagen-System Saladin mit Ausräumwendern 

• 	 Hachleistungs-Einhorden-Kippdarren mit mechanischer 
Betätigung 

• 	 Luftkühl- und -befeuchtungsanlagen, Temperaturmeß-, 
Steuer- und Regelanlagen 

• 	 Malzentkeimungs- und Poliereinrichtungen, PeIletier
anlagen für Keime und Abfölle 

• 	 Komplette Schaltanlagen 
• 	 Labarausrüstungen 4 
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Darstellung verschiedener Mälzerei· 
typen als Standardprogramm 
Jahreskapazität 5 000 t Malz 
Jahreskapazität 10000 t Malz 
Jah reskapazität 12500 t Malz 
Jchreskapazität 20-40000 t Malz 
Jahreskapazität 60000 t Malz 
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Annahmestation on einem Großsilo 
mit 38000 t Fassungsvermögen 

• 

•• 	 • ..
-

Die Annahme und Abgabe von Getreide 
bzw. Malz 

• 	 Die Annahme der Gerste bei modernen Silo- und Möl
zereianlagen erfolgt über Annahme- und Abgabesta
tionen. 

• 	 Das hat den Vorteil , daß die Annahme - und Abgabe 
zeiten sehr kurz geholten werden. 

• 	 Für die Annahmestationen kommen standardisierte LKW 
und Bahnannahmegossen zur Anwendung. 

• 	 Die Annahmegossen werden befahrbar gestaltet. und sie 
können für die Boden- als auch für die Seitenentleerung 
genutzt werden. 
Eine kombinierte Ausführung (LKW- und Bahnannahme) 
ist ebenfalls mögli ch. 

• 	 Die Annahmelinien können mit einer Förderkapazitöt bis 
200 t/h verwendet werden. 

• 	 Die Annahmesysteme bestehen aus : 
0) Annahmegassen mit Röum-Trogkettenförderern 
b) Becherwerken und Verbindungs-Trogkettenförderern, 

die das Fördergut zum eigentl ichen Silogebäude brin 
gen . 

• 	 Die Abgabe des Getreides/ Malzes erfolgt entweder über 
das technologische System im Maschinenhaus und der 
bereits aufgefüh rten Verbindu ngs - und Belade- Trog
kettenförderer auf d ie Waggons oder auf LKW. Es 
wird aber auch in zunehmendem Maße dazu überge
gangen. die öußeren Lagerzellen mit Beladerohren zu 
versehen. wodurch die Straßenfahrzeuge direkt unter Ein
satz der Fördersysteme beladen werden können. 

• 	 Die Annahmegossen bestehen aus : 
Stahlbeton mit eingesetzten Räum-Trogkettenförderern 
und befahrbaren Einschüttrosten. 

Gegen Regen sind die Gossen durch e ine entsprechende 
Abdeckung geschützt. 

Vorzüge 

• 	 Unsere Annahmegossen ermögli chen mit den zugehörigen 
Raumförderern ein großes Fassungsvermögen bei gerin 
ger Bautiefe 

• 	 Baukosteneinsparung bei minimaler Wasserhaltung durch 
geringe Bautiefe der Annahmestationen. 6 



Die Lagerung der Gerste, ihre Behandlung und Konservierung 

Der Schutz der Getreidevorräte gewinnt immer mehr on Be
deutung und ist eine volkswirtschaftlich wichtige Aufgabe. 
Dazu können wir auf die Getreideverarbeitung und -lager
möglichkeiten, auf die Eigenschaften und die Konservierung 
des Getreides ohne Wertminderung Einfluß nehmen. 

Bekanntlich hängt die Lagerfähigkeit des Getreides von zwei 
Faktoren ob. 

Vorn Wassergeholt und von der 
Temperatur. 

Es ist dabei die Abhängigkeit der Lagerfestigkeit des Ge
treides über längere Zeiträume von der Kornfeuchte und 
-temperatur zu beachten, daß es kühl und trocken lagert 
und sicher vor Schädlingsbefall ist. 

Die Belüftung dient zur Gesunderhaltung von Erntegut mit
tels atmosphärischer oder gekühlter Luft. 

Kühlen des Getreides vor und noch dem Trocknen 

Bei der Vorkonservierung kommt es houptsächlich darauf on, 
eine begrenzte Lagerfähigkeit durch Senken der Temperatur 
der Körnerfrüchte zu errei chen, bis die Portie der Trocknung 
zugeführt werden kann. 

Die Vorlagerung ist vorteilhaft für den Trocknungspro zeß . 

Ist dos Getreide getrocknet, so macht sich immer noch eine 
Nachbehandlung ouf Grund der TemperatuflJnterschiede 
trotz der Feuchtigkeit von 14 % erforderlich. 

Diese Temperoturunterschiede können sehr stark reduziert 
werden, wenn dos Getreide noch der Trocknung belüftet 
oder gekühlt wird . 

Dos Getreide mit einem Wassergeholt von 14 % und dar
unter sowie bei niedriger Temperatur befindet sich im Zu
stand der relativen Ruhe, d. h., es atmet sehr schwach und 
ist somit lagerföhig. Mit steigender Temperatur und Feuch
tigkeit wird die Atmung der Brougerste intensiver, wodurch 
zunächst Substanzverluste entstehen und in der weiteren 
Entwicklung die Gerste durch einen weiteren Temperatur
anstieg völlig verderben kann. 

Dieser Verderb wird zusätzlich beschleunigt, da sich Schim
melpilze und Bakterien in diesem feuchtwarmen Medium 
schnell entwickeln. 

Die Lagerungstechnologie muß demzufolge darauf ausge
richtet sein, die Atmungsintensität des Getreides maximal 
herabzusetzen und vor Schädigung durch Mikroorganismen 
zu schützen sowie die Keimfähigkeit der Braugerste zu er 
holten . 

Um dieses Ziel zu erreichen, hoben wir verschiedene Belüf
tungssysteme für Silozellen entwickelt, die dazu dienen: 
0) die Temperatur des Getreides herabzusetzen, 
b) die Luft zwischen dem Lagergut ständig zu erneuern, 
c) den Feuchtigkeitsgehalt des Lagergutes zu reduzieren, 
d) Schädigungen und Substanzverluste, hervorgerufen durch 

Schimmel und Bakterien, zu vermeiden. 

Gersle-Annahmestation mit lKW-Kippanlage 
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Die Lagerfähigkeit von Getreide 

Dos Getreide ist umgehend zu trocknen . 

D Dos Getreide ist innerhalb von 10 Togen 
zu trocknen, während der Zwischenlagerung 
zu belüften oder zweitägig umzulagern. 

D Dos Getreide kann unter täglicher Kontrolle 
und wöchentlicher Umlagerung bis zu 
21 Togen zwischen gelagert werden . 

D Dos Getreide ist lagerfähig. 
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Meßgeräteschrcnk der Silotemperctur
Meßcnlcge 

Tablettendosiergerät 

• 	 Zur Bekbmpfung von Getreid ~-

scheidlingen. insbesondere des Korn 
keifers, werden Phostoxintoblettcn 
eingesetzt. die mittels Tabletten
dos ierautomaten dem schädli ngsbe
fallenen Getreide zugegeben wer 
den. 

Dos Gerät ist robust und einfach i'l1 
Aufbau. leicht transportabel und wa,
tungsfre i. 

Dos Tablettendosiergerät wird auf 
einem Horizontalförderer mon tiert. M i l 
tels einer Vorrichtung gelangen d ie 
Pellets einzeln in gleichen Zeitabstä n
den aus dem Vorratsbehälter in dos 
Getreide auf den Horizontalförderer 
und von dort in die jeweilige Silozell p.. 

~t1 C 9~ c . ~ 
~c c CI• • • • CI c • 

Für die Steuerung dieser Prozesse werden Temperaturmeß
anlogen e ing esetzt. Es werden die Temperaturen in verschie 
denen Höhen der Silozellen durch Meßpendel erfaßt. Tem
peratursteig erungen und Ungleichmäßigkeiten können so
fort angeze ig t werden . 

Damit ist es rechtzeitig möglich. solche Maßnahmen einzu
leiten. die die Getreidequalität erholten . Zum Beispiel die 
Zufuhr von Kaltluft oder Umlage rungen in andere Zellen . 
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Der Trockner als Warmluft-Schachttrockner 
in Kompaktbauweise bzw. in Säulenbauweise 

Arbeitsweise: 

Unsere T rocknungssysteme arbeiten noch dem Prinzip der 
Warm luft tracknung, Das feuchte Getreide rieselt durch seine 
eigene Schwere in kaskadenförmigem Strom vertikal durch 
die einzelnen Trocknere lemente obwä rts, 

Die Luftführung erfolgt in der Trocknersäule, die sich in 
die Trocknungszon e und die Kühlzone untergli edert. im 
Quer- und Gegenstromverfahren , Während das Getreide 
durch die T racknu ngszone läuft, wird mittels H eiß luft die 
Feuchtigkeit entzogen , 

Innerhalb der Kühlzone wi rd das in der Trocknungszone er
wärmte Getreide wieder abgekühlt, wobei in geringem Um 
fang ouch noch Feu chtigkeit entzogen wird, Die Durchlauf
geschwindigkeit kann je nach Feu cht igkeitsgeholt des Ge
treides am Ausloufsystem des T rackners reguliert werde n, 

Verwendungszweck : 

Beide Trocknungssysteme sind für alle Getreidearten , Saat
gut, Olsaaten, Hülsenfrüchte und andere körnige Güter mit 
hohem Erfolgsniveau geeignet. Sie sind unentbehrlich in 
allen modernen getreidelagernden oder verarbeitenden Be 
trieben, wie Mühlen, Silos, Speicher, Mälzereien usw, 

Leistungsvermögen: 

Unser Fertigungsprogramm umfaßt drei Leistungsstufen mit 
6 t/ h, 12,5 tfh und 25 tfh bei 6 Prozent Feuchtigkeitsentzug, 
Der Feuchtigkeitsentzug bezieht sich auf eine Minderung 
der Getreidefeuchtigkeit von 20 Prozent auf 14 Prozent. Diese 

Angaben sind festgelegt für Getreide mit einer Schüttdichte 
von 750 kg /m,J bei einem Außenluftzustand von ± 10 oe und 
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent. 
Es empfiehlt sich, das Getreide vor der Trocknung intensiv 
vorzureinigen, 

Vorteile : 

• Robuste Bauart und lange Lebensdauer 
• Geringer Flöchenbedarf 
• Niedrige AnschaHungskosten 
• Einfache Bedienung 
• Leichte Wartung und Pflege 
• Größte Betriebssicherheit 

Kompakttrockner mit einer 
Trocknungsleistung von 25 t/h 
bei einem Feuchtigkeitsentzug 

von 200/0 auf 14"/0 10 



Fließbild einer Gerstereinigungs- und 
Sortieranlage 3 

--- - - ---- r --- 

I 

1 Lagersilo für vorgereinigte Gerste 

2 Trogkettenfördere r 

3 Senkrechtbecherwerk 

4 Selbsttätige Schüttwaage 

5 Magnetabscheider 

6 Flügelentgranner 

7 Siebsichter 

8 Zellenausleser 

9 Nachleser zum Zellenausleser 

10 Plansortierer 

11 Selbsttätige Schüttwaage für I. Sorte 

12 Selbsttätige Schüttwage für 11. Sorte 

13 Sei bsttätige Schüttwaage für Futtergerste 

14 Zelle für Futtergerste 

15, 16 Senkrechtbecherwerk 

17, 18 Lagersilo für sortierte Gerste 

19 Abgabe zur Mälzerei 

20-21 Fliehkraft-Staubabscheider 

22-23 Zellenradschleuse 

24 Radialventilator 

25 Silo für Reinigungs- und Staubabgänge 
(Staubsammelbehälter) 

Reinigung und Sortierung der Gerste 

Zum Putzen der Gerste steht eine Gerste-Reinigungs- und 
Sortieranlage zur Verfügung. Diese in sich geschlossene 
Einrichtung besteht aus: 

Elektromag nettro mmel-Absch eider, 

Entgronner. 

Reinigungsmaschi ne, 

Zellenausleser und Plansortierer. 


Die Konstruktion dieser Maschinen sich ert große Leistung 
auf kleiner Grundfläche. 

Die Gerste-Reinigungs - und Sortieranlage wird auf eigenem 
Transportweg aus dem Silo mit Gerste beschickt, die bereits 
im vorgereinigten Zustand gewogen wird, sowohl vor dem 
nun einsetzenden intensiven Reinigungsprozeß als auch nach 

17 18 

T T 
19 

diesem Durchlauf - das Wiegen erfolgt in einzelnen Sor
tieranteilen durch selbsttätige Waagen -, anschließend wird 
das Getreide wieder im Silo eingelagert oder direkt in die 
Vorratsbunker über dem Weichhaus befördert. Die Putz
abfälle werden in einem Zwischenbunker gelagert, an einer 
Netto-Absackwaage in Säcke gefüllt oder lose an Straßen
fahrzeuge abgegeben. 

Zur Entstaubung der Gersten-Reinigungs- und Sortieronlage 
werden Fliehkraftabscheider oder Saugschlauchfilter verwen
det. Sie sind durch Luftleitungen mit dem Lüfter verbunden, 
der die wieder gereinigte Luft ins Freie bläst. 

An diese Entstaubung sind alle Maschinen angeschlossen. 11 



Selbsttätige Schüttwaagen für Gerste 

Der Einsatz der selbsttätigen Schüttwaagen hot sich dank 
ihrer bis in olle Einzelheiten durchdachten Konstruktion und 
ihrer robusten Bauweise in der Praxis hervorragend be
währt. 

Technische Daten: 

Selbsttätige Schüttwaage 

Type 34-113 34-101 34-116 
Wägebereich 30 bis 50 bis 300 bis 

50 kg 100 kg 500 kg 
Durchsatz 10 t/ h 30 t/ h 65 tjh 
Eigenmasse 400 kg 480 kg 1 800 kg 
Hächst
belastung, 
co . 50 kg 100 kg 500 kg 
Nutzbares 
Behälter
volumen 90 dm:; 200 dm3 750 dm '\ 

Arbeitsweise: 

Dos Wägegut gelangt aus einem Vorratsbunker über die 
geäHneten Einlaufkloppen mit starkem Strom in dos Wäge
gefäß. 

Durch die Einwirkung des einlaufenden Wägegutes senkt 
sich dos Wägegeföß und schließt über ein Gestänge die 
Houptstramklappe des EinlouItrichters. Bei Erreichen der ein
gestellten Masse wird der Materiallluß abgeriegelt . Dos 
Wägegeföß entleert sich selbsttät ig, registriert die Wägung . 
Noch dem Entleeren dreht sich dos Wägegeläß in die Aus
gangsstellung und leitet einen neuen Wägevorgang ein . 

Vorteile: 

• 	 Hohe Leistung sowie Meßgenauigkeit 
• 	 Moderne Formgebung durch geschlossene Bauart 
• 	 Ausgezeichnete Zugänglichkeit der Bedienungselemente 

durch großllügelige Türen 
• 	 Verhältnismäßig ger inge Eigenmasse. 

12 



Automatischer Magnetabscheider 

Der selbsttätig arbeitende Magnetabscheider dient zur Aus
scheidung aller im Getreide enthaltenen Eisenteile. Sein 
Einbau ist zum Schutz empfindlicher Maschinen unbedingt zu 
empfehlen. 

Die zu trennende Masse wird über den Einlauf so eingestellt, 
daß das Förderband stöndig gleichmäßig beladen wird. 

Aufbau: 

Der Magnetabscheider besitzt eine große Magnetwalze mit 
haher Magnetenergie. Durch die Anwendung von Perma
nentmagneten wird eine graße lebensdauer sowie geringste 
Störanfälligkeit erreicht. 

Die Magnetwalze wird über ein dünnes mit PVC beschich
tetes Gewebeband von einer Elektra-Gurttrammel ange
trieben. Diese ist in längsverstellbaren lagerbäcken gela
gert, wodurch ein mittiger Bandlauf eingestellt und das 
Band bei Bedarf nachgestellt werden kann. Ober der Ma
gnetwalze ist der Einlauftrichter angeordnet. 

Er besitzt zur gleichmäßigen Verteilung des Schüttgutes über 
die gesamte Trichterbreite eine Regulierklappe . 

Technische Daten : 

für Typ MA - 2 
länge: 1000 mm 
Breite: 850 mm 
Höhe: 930 mm 
Masse: 550 kg 
Durchsatzleistung 
Getreide: 30 t/h 
Motorleistung : 1,5 kW 

Flügelentgranner 

Dieser dient zur Entfernung der Grannen von der angelie
ferten Gerste. Die mit einstellbaren Stahlschlögern ver
sehene kräftige Stahlwelle ruht in Kugellagern. Der Ent
grannertrag ist aus besonders hartem Spezialguß hergestellt 
und ebenfalls für eine mehr oder weniger starke Entgranner
wirkung einstellbar. Zum Umlenken bereits entgrannter 
Gerste dient ein Umführungskanol mit Schalthebel. 

Technische Daten: 

R 80 R 125 
Typ (l80) (l 125) 
länge (mm) 1412 1852 
Breite: (mm) 665 665 
Höhe: (mm) 625 625 
Masse : (kg) 270 350 
Durchsatz: Gerste (t/h) 2,8 4,5 
Motorleistung (kw) 0.8 0,8 

Wirtschaftlichkeit: 

• Stabile, robuste BauweIse 
• Geringer Platz - und Energiebedarf 
• Für regelmäßige Pflege minimaler Zeitaufwand 
• Äußerst geringer Verschleiß- und Ersatzteilbedarf 
• lange lebensdauer. 13 



Reinigungsmaschine K 523 

Durchsatz 25 t/h 

Der optimale Durchsatz unserer Reinigungsmaschinen ist 
von der SIeblochung, der Siebneigung und dem Gütezu
stand des zu reinigenden Gutes abhcingig. 

Die angegebenen Durchsatzwerte beziehen sich auf Getreide 
mit einem Feuchtigkeitsgehalt von maximal 18 % und einem 
Besatz von ca. 3 %. Bel höherem Feuchtigkeitsgehalt und 
höherem Besatz sinkt die Leistung bei gleichmäßiger Reini
gungswirkung entsprechend ab. 

Die Durchlauffähigkeit beträgt beim Einsatz als Grobreini
gungsmaschine für Mahdruschgetreide mit einem Feuchtig
keitsgehalt von 20-24 % ca. 25 tJh, beim Einsatz für die 
Feinreinigung bis zu 10 t{h. Die vorgenannten Werte be
ziehen sich auf Schwergetreide mit einer Schüttdichte von 
750 kgJm '. 

Ein mecha nisch-elektrisch-magnetisches Verriegelu ngssystem 
verhindert das OHnen der Türen während des Reinigungs
vorganges. 

Fur eine genaue Einstellung der Maschine und Kontrolle des 
Reinigungsablaufes ist eine Innenbeleuchtung vorhanden. 

Der Zellenausleser dient zur intensiven Trennung des Ge
treides von Rundkorn, Halbkorn und Sämereien. 

In zwei Auslesezylindern, bestehend aus Jeweils 4 Mantel
segmenten, kannen in der Wahl der ZeIlengröße die unter
sch ied lich sten Auslesea u fga ben mit größerem Erfolg gelöst 
werden. 

Im Zylinderinneren befinden sich einstellbare Mulden zum 
Auffangen des ausgelesenen Kurzkornes. Durch die einge
bauten Leitbleche wird eine gleichmäßige Verteilung und 
Durchmischung des auszulesenden Gutes erreicht. 

Technische Daten 

Ourchsatz: 10 t/h 

Elektrischer Anschlußwert: 3,0 kW 

Abmessungen: Länge 4230 mm 
Breite 1 120 mm 
Höhe 2540 mm 

Masse: 2400 kg 

Zellenausleser im System 

der Gerstereinigung 

einer Großmälzerei 14 



Freischwingender Kurzplansortierer 
in Leichtmetallausführung A 8 X 12 - 8 

Arbeitsweise: 

Sie dienen zum Klassifizieren der Braugerste in 3 bzw. 4 Ihre wesentlichen Vorteile: 
Fraktionen. 1. 40 % Platzersparnis im Vergleich zum Langsiebsichter 

gleicher Leistung oder 
Der Kurzplansichter besteht aus einer Anzahl von EinzeI 2. bei gleicher Größe (Grundfläche) eine 100prozentig hö
sieben, die lösbar zu Siebstapeln verbunden sind. here Leistung, 

3. Antrieb durch mitschwingenden E-Mator,Die Bewegung des Kurzplansichters erfolgt in Kreisform auf 
4. Leichtbauweise durch Verwendung von AI-Preßprofilen,horizontaler Ebene mittels freischwingendem Kurbelantrieb, 
5. Wegfall der Pendelwelle, dadurch vereinfachte Montage,wobei ein nahezu erschütterungsfreier Lauf der Maschine 
6. Beliebig ausziehbare Kurzsiebe,vorhanden ist. 
7. Leichte Zugänglichkeit zu den Siebstapeln, 

Zum Reinigen der Siebe dienen Bürsten, die sich durch Vi 8. Schnelles Lösen und Schließen der Verspannung, 
bration des Kurzplansichters bewegen. 9. Wölzlagerung mit automatischem Fettmengenregler. 

15 



Druckluftversorgungsanlage und 

pneumatisch betätigte Stellorgane 

Dem Trend zur weiteren Au tomatisierung folgend. ent 
wickelten wir pneumatisch betätigte Stellargone wie Au '
laufschieber und Klappenverteiler. 

Die Au slaufschieber (o ben) zum Absperren der Silozellen 
sind als Flachschieber mit robuster Rahmenkonstruktion 
konzipiert. Sie werden in 3 Baugrößen für verschiedene 
Durchsätze hergestellt. Der Ant rieb erfo lgt durch den 
pneumatischen Arbeitszylinder. Dieser erhält vom Wege
venti l entsprechend der Anwahl des elektro-magnetisch be 
tdtigten Vorsteuerventils die Druckluft zum OHnen ader 
Schließen des Schiebers. Schaltkontakte melden in die 
zentrale Schaltwarte die Stellung des Schiebers und 
geben den Kontakt fü r die W egeverriege lu ng. 

Da s gleiche PrinZi p wird auch bei den Auslau fschiebern 
für die Trogkettenfcirderer angewendet. 

Die Klappenverteiler als Wei chen im Färderstrom (unten) 
werden in 3 Formen fur 3 bzw. 4 Wege und 3 Bau · 
größen hergestellt. 

Die Umschaltung erfo lgt e lekt ro-pneumatisch ähnlich dem 
Prinzip für Ausl aufschieber. ebenso die Meldung zur zen 
tra le n Schaltwarte. 

Ein e Vor-Ort-Betätig ung bei allen pneumatischen Stell 
argonen für Prüf- und Reparaturzwecke ist vorgesehen. 

Sie ermäg licht . nach der Montage oder nach Reparaturen 
den Schieber oder die Klappe einzustellen . 

Fu, d ie Versorgung dieser Stellargone mit aufbereiteter 
Druck luft projektieren und l iefern w ir den Drucklufterzeuger 
mit allem Zubehär und das Rohrsystem bis zum Ver
b ra uche,. 

Weiterhin we rden von uns die Stellorgane in den be
kannten Au sführungen mit Hand- ode r Fernbetätigung 
durch Sei lzug oder Elektromotor gefertigt und en tsp re
chend den Wün schen des Kunden in den Projekten ein
gesetzt. 

16 



Verwendungszweck : 


Der Mälzprozeß der gereinigten und sortierten Gerste be

ginnt in der Wei chonlage. 

Während des Weich prozesses wird das Korn mit dem für 

den nochfolgenden Keimvorgong notwendigen Vegetations

wasser und dem für die Atmung notwend ig en SouerstoH ver

sorgt. 

Außerdem wird die G ers te vor der eigentlichen Wei charbei t 

gründlich gewoschen. um den haftenden Schmutz on der 

Kornoberflöche aufzuweichen und aufzulösen. 

Die gute und sorgfältige We ichhausa rbeit ist eine wichtige 

Voraussetzung für den gesamten Mälzvorgang. 


In diesem Abschnitt begangene Fehler und Una ch tsamke iten 

können im weiteren Verlauf des zu vermälzenden Wei chg u

tes kaum noch behoben werden . 


Unsere gesamte Wei chha usanlage als Teilobjekt einer mo

dernen Mälzerei ist in ihrer Farm und Ausführung auf Grund 

unserer in Jahrzehnten erworbenen Erfahrung so konstru 

iert. daß sie auf relativ klei nem Raum den in den letzten 

Jahren gestiegenen Anforderungen an einen notürli chen 

Weichvorgang Rech nung trägt. 


Die Weichanlage 

Besch icku ngsförderer 


2 Vorratsbunker zum Einweichen 


3 Gersteweichen 


4 Weichgutpumpe 


5 Kreiselpumpe für Berieselung 


6 Berieselungsei nrichtung 


7 Gebläse für CO 2 -Absaugung 


8 Gebläse für Druckluft 


9 Schwimmgerste-Sammelbehälter 


a) Ausweichleitung zu den Keimkästen (rot) 


b) AbwasserJeitung (blau) 


c) FrischwasserJeitung (weiß) 


d) CO 2 -Absaugleitung (gelb) 


e) Druckluftleitung (grün) 


f) Zusatzwasser (weiß) 


17 



Füllen eines Weichbehölters 

Aufbau einer Weichanlage 

Unsere W eichanlage besteht je noch Kapazität aus ein oder 
mehreren A rbeits lini en. Zu einer A rbeits linie gehören 2 auf 
Wun sch des Kunden auch 3 W eichbehä lter. 

Die Gerstesch üttung eines W eichbehälters beträgt maximal 
33, 5 t bei einem Durchmesser von 5600 mm. 

Hauptteile: 

• 	 Dos zylindrische Oberte il mit Uberlau f, der innerha lb der 
W eichen angeordnet ist 

• 	 dos keglige Unterteil 

• 	 die W eichenschüsse l mit einem An sch lußstutzen für 
Frisch-, Abwasse r- und CO r Ab saugung 

• 	 dos Wei chenventil 

• 	 die Frisch- und A bwosser- sowie die Absaugl eitung fiir 
die Atmungskohlensäure (C02) 

• 	 die zu einem W eichsystem gehärende W eichgutpumpe, 
die zum Umpumpen und Au sweichen Verwendung findet 

• 	 d ie Dreiwegehähne, d ie zum Einstellen des gewün schten 
Transportweges dienen 

• 	 die Berieselungseinrichtung 
• 	 die CO., -Absauge inrichtung 
• 	 die Belüftungseinrichtung 
• 	 die Steuerungsanlage in 4 verschi edene n A usführungen: 

1. 	 Die manue l le Betätigung der A bsperrorga ne und Ein
scha ltung der Matare vor Ort. 

2. 	 Pneumatische Betät igung der Ab sperrargone und Ein
schaltung der Matare von einer zentralen Scholtwor te 
ohne gegense itige Verri eg elung . 

3. 	 Wi e unter Punkt 2 beschrieben, j edoch mit gegense itig er 
Verriegelung zum Au ssch luß von Fehlleistungen . 

4. 	 Au toma ti scher Ablauf eines vorgegebenen W eichpro
grammes vom Einweiche n b is zum Au sweichen . 18 



Arbeitsweise einer Weichanlage 

Die Mälztechnologie sieht eine Normalweichdauer von etwa 

42-45 Stunden bei einer Wassertemperatur von 10-12 °C 

vor. Die für den Weichvorgang benötigte Gerstemenge wird 

über eine selbsttätige Schüttwaage mit Voreinstellzählwerk 

in die über der ersten Weiche befindlichen Bunker einge

wogen. 


Der Inhalt eines Bunkers wird in die darunter befindliche 

Weiche, die zu einem Teil mit Wasser gefüllt wird, bei ein

geschalteter kräftiger Druckbelüftung eingefüllt. Damit kann 

ein guter WascheHekt erreicht werden. Dos im Anschluß 

doron von unten zugeführte Frischwasser bewirkt dos Ab

trennen der Schwimmgerste und der Verschmutzungsrück

stände. 


Danach beginnt die eigentliche Weicharbeit. Als Weichver

fahren wurde von uns eine kombinierte Luft-Wasser-Weiche 

entwickelt und eingesetzt, die der höchstmöglichen Versor

gung der Gerste mit SauerstoH dient und als intermittierende 

Sprühweiche arbeitet. 


Weiterhin sind unsere Weich systeme so ausgerüstet, daß 

während der Trockenweichzeit die Gerste durch ein Beriese

lungssystem besprüht werden kann. 


In entsprechenden Zeitabständen wird die sich bildende At
mungskohlensäure (COe-Gase) über ein Sauggebläse, dos 
im Konus der Weiche liegt, von unten abgesaugt. Während 
der Wasser-Weiche wirkt eine kräftig arbeitende Druckbe
lüftung zeitweilig auf dos Gerste-Wasser-Gemisch ein, dos 
dabei aufgewirbelt und mit SauerstoH versorgt wird. Mit 
Hilfe einer Spezialpumpe wird dos Weichgut noch 23 Stunden 
von der ersten Weiche in die zweite gepumpt, wodurch die 
Loge der Gerstekörner innerhalb des Weichbehälters ver
ändert und dem Weichgut gleichzeitig SauerstoH zugeführt 
wird. 

Dos Ausweichen des Weichgutes (Gerste-Wasser-Gemisch) 
in die dafür vorgewählten Keimkästen erfolgt auf hydrauli 
schem Wege mit gleicher Pumpe. 

Dos vorgestellte Weichverfahren mit kombinierter Luft-Was
ser-Weiche, Wasser-Sprüheinrichtung, kräftiger Druckbelüf
tung und CO,-Absaugung zur schnellen Intensivierung des 
Wachstums der Gerste, gewährleistet eine rationelle Ar
beitsweise bei höchster Betriebssicherheit. Der gesamte 
Weichprozeß wird von einer zentralen Scholtworte gesteuert. 

Blick in die Weichanlage beim 
Arbeitsgang Druckbelüften 
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Es besteht außer der Handsteuerung die Möglichkeit, den 

W eichvargang auch va II a u tom 0 t i s c h nach Progrom"Tl

bestimmung zu steuern. 


Als Progrommgeber werden bewöhrte Kugelschrittschaltwerke 

so eingesetzt, daß 3 Stück mittels spezieller elektrischer 

Schaltung in Reihe geschaltet werden. 


Damit stehen 300 Schritte über 24 Stunden für die Steue

rung der automatischen Weichanlage zur Verfügung . 


Der Programmregler wird mittels eines 5-Minuten-Zeitgebers 

innerhalb einer Stunde um 12 Schritte weitergeschaltet. 


Zu jedem Zeitpunkt ist unter Beachtung der Verriegelungs 

bedingungen und maschinentechnischer überschneidungen 

je ein Arbeitsprogramm in jeder Weichreihe eingeschaltet. 


Der Programmgeber schaltet zum Zeitpunkt x ein vorge

wöhltes Arbeitsprogramm ein. An dieses Arbeitsprogramm 

sind bestimmte Verriegelungsbedingungen gebunden. Der 

Einscholtbefehl auf eine Pumpe oder der Stellbefehl an 

einen Stellhohn wird erst durchgeführt, wenn olle Verriege

lungs ~edingungen abgefragt bzw. erfüllt sind. 


Mit der Erteilung des Einscholtbefehl s wird ein e inscha ltve r

zögertes Zeitrelais unter Spannung gesetzt. 


Erfolgt in der vom Relois vorgegebenen Zeit keine Rückmp.l

dung des Stell befehls, so wird eine Störmeldung ousgelöst. 

Es ertönt eine Hupe. Zugleich kann auch eine Sichtquittier

anloge den Fehler onzeigen. Die Störmeldung kann aus 

einem Defekt am zustellenden Antrieb ober auch von einer 

nicht erbrachten Verriegelungsbedingung herrühren. 


Die Schaltung ist sa aufgebout, daß in diesem Falle der 
gestörte Antrieb mit Blinklicht angezeigt wird. 

Die Lösung einer Störmeldeanzeige im Arbeitsprogramm er
leichtert dem Bedienungspersonal in ganz erheblichem Maße 
die Fehle rsuche. Bei Störmeldung wird dos vom Programm 
geber eingeschaltete Progrommrelais abges:haltet. 

Der Programm geber löuft weiter, um die Programme in den 
ein- bzw. zwei weiteren Weichre ihen nicht aufzuhalten . Ist 
der Fehler vom Bedienungspersonal behoben, so wird die 
Störmeldung gelöscht und dos Arbeit sp rogramm löuft zeit 
gleich mit den Progrommen der anderen Weich reihen. 

Der Zeitpunkt des Einweichens der Gerste wird über den 
Pragrommgeber optisch angezeigt. Durch dos Betötigen einer 
Stort taste wird vom Bedienungspersonal der Zeitpunkt des 
Einweichens bestötigt. 

Alle weiteren Vorgönge laufen vollautomatisch bis zum Aus · 
weichen ob . 

Der Zeitpunkt des A usweichens wird über den Progrom :n
geber optisch in der zentralen Scholtworte und akustisch dem 
Bedienungspersonal im Keimkasten angezeigt. Ho t dos Be
dienungspersonal im Keimsaal alle Höhne auf den zu be
ladenden Keimkosten eingestellt, wird die übereinstimmung 
durch Betötigung eines Tasters gegeben. Der Ausweichvor
gong löuft dann automatisch ob. 

Blick in den Raum unter 
einer automatischen 
Weichanlage 
Rechts im Vordergrund: 
Die Pumpen für Gerste
Wassergemisch 20 



Einblick in eine Keimkostenanlage 

Belodung pro Kosten 125 t Gerste 


Die Keimkastenanlage 

Verwendungszweck : 

In de r Keir.1kastenonlage wird die gewe ichte Gerste gekeimi. 
Die Keimung ist ein intensiver Lebensvorgang, wobei im 
Keimgut Enzymbildung, Wa chstumsvorgbnge und StoHum 
wandlung en stattfinden. 

Aufbau: 

In der Re gel bilden 6-8 Keimkcisten eine Kastengruppe . Zwi 
schen jeweils 2 Kcisten ist ein Bedienungsgang vorgese;'en. Im 
Interesse einer einwandfreien Bedienung und Oberwa chung 
sollen die Kcisten nach Mciglichkelt nebeneinander angeord
net werden. Die Keimkästen sind rechteckig . Das Keimgut 
liegt im Kasten auf einem Hordenplateau, bestehend aus 
schlitzgelo:h ten Blechen in verz inkter Ausführung. 

Jeder Ke i nkasten besitzt: 


8 eine se;:>orate Luftkonditionier-Einri cht ung, 

beste;,end aus einem Niederdruck-Kreisellüfter mit polum

s:haltbareö' Motor, 


• einen Luft-Umstell-Kla;:>;:>enkasten 

• sowie einen direkten Verdampfer und Sprühdusen zur 
Luftbefeuchtung im Kanal zwischen Lüfter und Keimkasten 

Für 1-4 Keimkcisten ist ein Räumwender - Bauart EMS 
vorgesehen . 

Dieser kann, mit d reh end e n Wendeorganen ausgerüstet, 
das Keimgut lockern und zugleich wenden und mit fes t 
s t ehe n den Wendeorganen das Fertigk e imgut (Grün
malz) ausrciumen. Fur den Ausrbumvorgang ist an der 
Stirnseite das letzte Hordenfeld als Kippharde eingerichtet 
(Ausräumklappe). Der unter der Keimhorde befindliche Raum 
ist für die Reinigung begehbar. 

Die Hardenfelder sind aus Gründen des Arbeitsschutzes mit 
der Unterstützung fest verschraubt. Die Reinigung der Keim
räume und Hordenfelder erfolgt mittels einer Hochdruck
spritzanlage. 21 



Arbeitsweise einer Keimkastenanlage 

Das Weichgut wird mit Wasser in den Keimkasten einge
schwemmt. Eine in der Mitte längs über die gesamte Länge 
des Keimkastens verlegte Leitung mit Ausläufen in ent
sprechenden Abständen verteilt die geweichte Gerste über 
die gesamte Länge des Keimkastens. 

Zum Einebnen des Weichgutes läuft der Räumwender je 
nach Bedarf ein oder zwei Mal durch den Keimkasten. 

Die Kreisellüfter sorgen für eine kantinuierliche Belüftung 
und führen die befeuchtete Druckluft stets van unten nach 
oben durch das Keimgut. wodurch auch in den oberen 
Schichten die ousreichende Feuchterhaltung gewährleistet 
ist. Wahlweise kann mit Frischluft. Rückluft oder mit Gemi
schen beider gearbeitet werden. 

Die Verwendung von Rückluft ermöglicht bei sehr hohen und 
sehr niedrigen Außentemperaturen die Einsparung von Ener
gie und steigert die Malzausbeute infolge herabgesetzter 
Atmungstätigkeit der Gerste. 

Die im Kanal zwischen Lüfter und Keimkasten angebrachten 
Verdampfer der Kälteanlage kühlen in der wärmeren Jahres
zeit die Luft direkt auf die technologisch benötigte Tempera
tur herab. Die Kälteanlage gestattet somit ein ganzjöhriges 
Mälzen. Als Kältemittel wird aus ökonomischen Gründen vor
wiegend Ammoniak verwendet. 

Der Ausräumwender dient sowohl zum Wenden als auch zum 
Ausräumen des Grünmalzes in einer Keimkastengruppe. die 
bis zu 4 Kästen umfaßt. Er bildet mit dem Umsetzer eine 
Einheit. 

Lüfterraum für eine Keimkasten-Anlage 

Mittels eines Wahlschalters ist das Arbeitsprogramm Wen
den und Ausräumen vorher einzustellen. Nach Betätigung 
des Tastschalters läuft das jeweils gewählte Programm auto
matisch ab. 

Das Umsetzen des Ausräumwenders erfolgt ebenfalls selbst
tätig. die Arretierung des Um setzers jedoch aus Sicherheits
gründen von Hand. Vor dem Ausräumen wird das letzte 
Hardenfeld an der Stirnwand des Keimkastens abgekippt 
und zwar aus ökonomischen Gründen vorwiegend durch 
Handbetätigung. Eine unter dem Bunker angeordnete Do
siereinrichtung teilt das Grünmalz kontinuierlich und beför
dert es über ein Förderelement zur Darre. 

Die Temperatur im Grünmalz wird von Fernthermometern 
angezeigt. 


Die durch das Grünmalz strömende Luftmenge wird von Tem

peraturfühlern in Abhängigkeit von den Keimguttemperaturen 

durch Umschalten des Lüftermotors automatisch geregelt. 


Die Lufttemperatur unter der Keimhorde wird von einem Tem
peraturfühler mit einstellbarem Sollwert durch Drasselung 
der Ammoniakmenge im Verdampfer selbsttätig geregelt. 

Vorteile: 

• 	 Exaktes und schonendes Wenden sowie Ausräumen des 
Grünmalzes 

• 	 Ein Räumwender wird für 4 Keimkästen verwendet. des
halb maximale Auslastung der eingesetzten Technik 

• 	 Geringer Arbeitskräfteaufwand 
• 	 Programmgesteuerter Arbeitsablauf 
• 	 Einfache Pflege und Wartung 
• 	 Relativ niedröger Energieverbrauch 
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Oben: Röumwender beim Arbeitsgang 
Wenden 

Unten: Röumwender beim Arbeits
gang Ausräumen 
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Oben: Költemittelpumpen für eine Mölzerei mit einer 
Tagesproduktion von 200 t Malz 

Unten: Költemittelverdichtersatz für Ammoniak 

24 



Die Einhorden-Hochleistungs-Kippdarre 

Verwendungslweck: 

Fur den Darrprozeß des aus dem Keimkasten kommenden 
Grunmalzes dienen Einhorden-Hochleistungskippdarren. 

Auf Ihnen wird Grunmalz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 
ca . 40-45 % in etwa 18- 20 Stunden auf einen Endfeuchtig
keitsgeha l t von 3-4,5 % getrocknet. 

Der Dorrprozeß wird automatisch durch Programmsteuerung 
für Temperatur und luftmenge geregelt. Innerhalb der tech
nologisch bedingten Grenzen kann jedes gewünschte Darr
programm in die Steuerung eingegeben werden. 

Die Anzeige der Programm-Sollwerte, der Temperaturen, 
luftfeuchtigke i t, Motordrehzohlen und die Stellung der 
Steuerorgane erfolgt zentral an einem Schaltschrank für die 
Darranlage. 

Beschreibung: 

Die Kipphorde dient zur Aufnahme des Darrgutes. Je nach 
Größe der Dorranlage unterscheidet man ein t eil i g e 
Kipphorden, die durch einen Spezialmotor mit Spindelfüh
rung um ihre Mittelachse gekippt werden, und z w ei te i 
li g e Kipphorden, die in der Mitte geteilt sind. Bei der zwei
teiligen Horde wird jede Hordenhö lfte durch einen geson
derten Spezialmotor mit Spindelführung gekippt. Einteilige 
Kipphorden werden von uns bis 100 m2 Hordenflöche ausge
führt. Für 125 m2 Hordenflöche ist die Ausführung zweiteilig . 
Die spezifische Beladung kann dabei bis 500 kg Gerste/ m2 

bzw. 400 kg Malz/ m2 betragen. 

Die Horde besteht aus dem Spaltsiebboden, der Rü ckwand, 
der Unterstützungskonstruktion und der drehbaren lagerung. 
Der Kipphordenantrieb befindet sich unterhalb der Horde. 
Der Dorrventilator, ein einseitig saugender Mitteldruck-Ra
dialventilatar, fördert die in der Heizeinrichtung erwärmte 
Trocknungsluft durch das Darrgut, das in einer Hähe von 
0.8-1,3 m auf der Horde liegt. 

Der Dorrventilatar garantiert eine einwandfreie luftführung 
und somit die Gleichmäßigkeit der jeweiligen Darrtempe
ratur und des luftdurchsatzes durch das Schüttgut. Als lüf
terantrieb kann wahlweise ein Drehstrom-Kurzschlußläufer
motor polumschaltbor ader ein Drehstrom-Schleifringläufer
motar eingesetzt werden. 

Die Auswahl des jeweils verwendeten lülterantriebes erfolgt 
nach Gesichtspunkten, die den Anforderungen an die Darr
malzqualität sowie an den Wärme- und Elektraenergiever
brauch entspre chen. 

Somit wird der W irtschaftlichkeit des Dorrablaufes maximal 
Rechnung getragen. 

Bei Verwendung eines Kurzschlußläufermotors wird die luft
menge insofern geregelt, doß durch Umschalten auf eine 
andere Drehzahl der luftstrom und Druck verändert wird . 
Durch das Prinzip des Umschaltens auf eine hähere Polzohl 
des Motors ist nur maximol eine Drehzahländerung in 3 Stu
fen möglich . 

Bei Verwendung des Schleifringläufermators haben wir eine 
Drehzohlregelung in 10 Stufen. Durch die Drehzahlände 
rungen am lüfter ändert sich neben dem Luftstram und dem 
Druckabfall vor allem der Energiebedarf. 

Handhabung einer Kipphorde 

Die Heizeinrichtung besteht bei der mit Dampf beheizten 
Darre aus Rippenrohr-Wärmeübertragern, die für Sattdampf 
mit 0,6 MPa ausgelegt sind. Je nach Gräße der Darre und 
des Luftmengen-Durchsatzes sind mehrere Wärmeübertröger 
neben- und hintereinander.. angeordnet. 

Für die Wärmemenge bei einer Außenlufttemperatur von 
±o oe werden 4 Rohrreihen hintereinonder angeordnet. 

Je nach der Außenlufttemperatur werden dann 2,3 ader alle 
4 Rohrreihen über einen Ventilstock mit Matarventilen selbst 
tätig zu- oder abgeschaltet. 

Außerdem ist Gasbeheizung oder indirekte Olbeheizung 
möglich. 

Als Trocknungsmittel kännen wahlweise je nach Malztype 
und Tracknungsstadium erwärmte Frischluft, Gemische von 
Frischluft und Rückluft sowie nur Rückluft verwendet werden . 25 



Schematische Darstellung einer Einhorden-Hochleistungs
Kippdarre mit automatischer Beladung 

1. 	 Grünmalztransport 

2. 	Beladeeinrichtung 

3. 	Einteilige Kipphorde 

4. 	 I<ippvorrichtung mit 

Antrieb 


5. 	 MaIzschneckenförderer 

6. 	 F rischluft- Ja lousie
klappe 


7. 	Spiralrippenrohr-

Wärmeübertrager 


8. 	 Luftkanal 

9. 	 Kreisellüfter, radial 

mit Ansaugdüse 

und Druckstutzen 


10. Halbrunddrehklappe 
26 



Wärmeübertragel 	 Radialventilator 

Je noch Größe der Dorren werden hierfür ein oder auch zwei 
Halbrund-Drehklappen vorgesehen. Die Halbrund-Dreh
kloppen sind in der Höhe über der Kipphorde in einem ne
ben der Dorre befindlichen rechteckigen Luftkanal ange
ordnet. Eine VerbindungsöHnung zwischen Luftkanal und 
Dorraum oberhalb der Kipphorde ermögli cht. daß die Abluft 
durch entsprechende Stellung der Halbrund-Drehkla ppe über 
dem Luftkanal ins Freie bläst oder durch Umstellen derselb2n 
als Rückluf! vom Kreisellüfter wieder angesaugt wird. 
Dos Umstellen auf Rückluft erfolgt mit abnehmender Abluft 
feuchte. 

Weiterhin kann durch Einbau von Regenerativ-Energieüber 
trogern Wärmeenergie bis zu 30 % eingespart werden . 

Vorteile : 

Zu den wesentlichsten Vorteilen dieser dem technische n 
Höchs tstand entsprechenden Dorranlogen gehören: 

• 	 Niedrige AnschaHungskosten 
• 	 Geringer Raumbedarf 
• 	 Hohe leistungen 
• 	 Einfache, übersichtliche Bedienung und Wartung mit Pro

grammsteuerung und automatischer Beladung 
• 	 Hohe Wirtschaftlichkeit, geringster Arbeits- und Energie

aufwand. 

Technische Parameter: 

Darrgröße : 	 Einteilige Kipphordendorre bis Nenngröße 
100 m1 

Zweiteilige Kipphordendorre von Nenn
größe 125 m2 

Grünmalz : Feuchtigkeitsgehalt 40-45 % 
Darrmalz . Feuchtigkeitsgehalt 3.5-4,5 % 
Dorrzeit : Normal 18-20 Stunden 

Spezifische Beladung : 
Bis 500 kg Gerste/mt Hordenfläche bzw. 
400 kg Malz/ m2 Hordenfläche 

Dompfbedarf : 	 Als Durchschnittswert für 1 t Fe rtigmalz 
kann bei einer Jahresdurchschnittstem pera
tur von + 8 oe und e iner relativen Luft
feuchte von 75 % co . 90 kg / h Sattdampf 
mit 0,6 MPa überdruck angenommen wer
den. 

Energi ebedarf : 	 Durchschnittswert bei einer Beladung von 
500 kg Gerste/m 2 Hordenfläche co. 30 bis 
35 kWh/t Fertigmalz (abhängig vom Außen
luftzustand). 27 



Längsschnitt durch eine Groß
mälzerei in vertikaler Bauweise 
mit einer Jahreskapazilät von 
60000 t Malz 

Das Bild zeigt eine Mälzereianlage - System Saladin - mit 
übereinander angeordneter Techno logie. 

Di ese Ausführung für Mälzereien ab 30000 t/Jahr Malz
erzeugung bringt wesentliche äkonomische und bautechnische 
Vorteile: 

• Kurze Färderwege 
• Energieeinsparung 
• Einsotz von Gleitschalung 

• Kurze Bauzeit 
• Wenig Baugrund 
• Geringeres Bauvolumen 
• Wenig Wartung 
• Gute Isolierung durch außenliegende Abluftkanäle 

28 • Einsatz von Wärmerückgewinnungsanlagen beim Darren. 

Mälzereianlage in 
vertikaler Bauweise 

Der technologische Ablauf geschieht wie bei der klassische n 
Mälzerei durch Weichen in 2 Gefäßen maximal 45 Stunden, 
danach erfolgt das Keimen im Saladinkasten, je nach Gerste
qualität und Verfahren in 4 bis 6 Tagen und nachfolgendes 
Abdarren auf Hochleistungskippdarren mit auto matischer 
Beladung und Darrprogramm. 

Durch weitgehende Automatisierung des W eich-, Keim- und 
Darrpro zesses kännen Energie und Wa sser eingespart wer
den, außerdem ist weniger Bedienungsperso na l notwen dig. 
Für den gesamten Mälzereiprozeß setzen wir die bewähr
testen Systeme ein. 

Somit wird eine optimale technologis che Führung erreicht, 
und damit können wir die beste Qualität des Endproduktes 
gewährleisten. 



Malzentkeimungsmaschine MK 12,5 

Eine wichtige Aufgabe föllt der Malzaufbereitung. der Lage
rung und Abgabe des Fertigmalzes zu . Dabei übernimmt un
sere neuentwickelte Entkeimungsmaschine MK 12.5 die Haupt
funktion in diesem Bereich . Das Darrmalz gelangt von der 
Darre mit Hilfe von Ausröumschneckenförderern in einen 
Zwischenlag erbunker und von dort über ein Becherwerk und 
entsprechende Verbindungsförderer zur MK 12.5. Diese ent
fernt die Malzkeime. putzt und reinigt das Malz von an
haftendem oder mitgeführtem Staub in einem Arbeitsgang. 
Somit wird der nachfolgenden Lagerung und weiteren Be
handlung des Malzes die bestmögliche Voraussetzung zuteil. 
In Anbetracht ihrer großen Leistung in bezug auf Durchsatz. 
chonende Behandlung.. und Rein.heit des .von ihr entkeimte n 

Malzes ist sie als Kernstück der Malzaufbereitung zu einem 
unentbehrl ichen Bestandteil in jeder modernen Mölzerei ge ·· 
worden. 

Technische Daten: 

Lönge : 4500 mm 
Breite : 820 mm 
Höhe: 1 261 mm 
Masse : 845 kg 
Energiebedarf : 2.2 kW 
Luftbedarf : 2700 m3 j h 
Druckabfall : 250 Pa 
Entk eim- und Putzleistu :1!] : 12.5 t j h 

Malzaufbereitung und Versand 

Arbeitsweise: 

Das zu entkeimende Malz gelangt. aus ein em Fallrohr ge
leitet. durch den Malzeinlauf in den Korb . Hier w ird es von 
den Schlögern erfaßt. an die Korbwönde geschleudert und 
gleichzeitig zum Ende des Korbes befördert. Wie der Anprall 
der Malzkörner an die Korbwand das Abbrechen der Keime 
bewirkt . so sorgt die Rührwirkung dafür. daß die Körner 
geputzt werden. Abgebrochene Keime und Abrieb fallen 
durch die Hordendröhte in den Keimsammler und werden 
von einer Keimausröumschnecke zum Keimauslauf gefördert. 
Das entkeimte und geputzte Malz wird durch den Malz
auslauf der Silozelle zugeführt. 

Vorteite: 

• Bei hoher Leistung niedrige Anschaffungskosten und ge 
ringer Energieverbrauch

• Einsparung on Anschaffungskosten und Platzbedarf ge
genüber früherer Technik über 70 %

• Einsparung an Energ ie gegenüber früherer Technik von 
über 80 %

• Keimanteil im entkeimten Mal z maximal nur nach 0.2 IJ U

• Wartungsfreie Lager. 
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Malzpoliermaschine Typ MP 800 Die Malzpoliermaschine entspricht in ihrer Konstruktion und 
Formgestaltung dem neuesten Stand der Technik. Sie dient 
zum Reinigen und Polieren von Malz in Mälzereien und 
Brauereien für eine Leistung von 2000 bis 5000 kg/h. 

Aufbau: 

In dos vollständig geschlossene Stahlgehäuse sind ein 
schnellaufendes Siebwerk, ein Magnetapparat, eine Bürsten· 
walze und ein Radiollüfter eingebaut. Die Maschine kann je· 
doch auch ohne Radiollüfter geliefert werden. 


Bemerkenswert ist, daß der Elektromotor auf einer Wippe 

aufgebaut ist, wodurch ein selbsttätiges Spannen der für 

sämtliche Kraftübertragungen dienenden Keilriemen erfolgt. 

Durch Verwendung von Kugellagern und Keilriemenscheiben, 

durch leichte abnehmbare geschlossene Schutzvorrichtungen 

der Treibteile und Wegfall oller unnätigen Ausbauten wer

den auf dos äußerste beschränkte Baumaße und e in gefäl

liges Au ssehen er re ich t. 


Besonders hervorzuheben sind Aspiration und Entstaubung, 

denn au ch Sieb- und Polierraum sind bei dieser Konstruktion 

on die Aspiration direkt angeschlossen, so daß vollständig 

staubfreies Arbei ten gewährleistet ist. Die Abgänge für 

grobe und leichte Beimengungen sind zentral angeordnet, 

was sich bei der Montage vorteilhaft auswirkt. 


Arbeitsweise: 


Dos Malz gelangt zuerst auf dos Siebwerk, wo vom oberen 

Sieb die groben und vom unteren Sieb die feinen Beimen

gungen ausgeschieden werde n. Dos so vorgereinigte Malz 

läuft zur Pol ierbürste. 


Di e schnellaufende Poli erbürs te arbeitet gegen ein RiHel

stück, dos mit einer Stellspindel leich t einstellbar ist. Die 

Einste llung erfolgt im unteren glatten Teil des RiHelstü ckes, 

wodurch eine schonende Behandlung des Malzes erreicht 

wird. 


Noch dem Bürstvargang passiert dos Malz Kaskaden , in 

denen es durch einen starken Luftstrom von Staub und son

stigen lei ch ten Teilen befreit wird, die im anschließenden 

Ausdehnungsraum niedergeschlagen werden. Die Ab sougung 

erfolgt durch den eingebauten Radiollüfter oder durch An 

schluß on eine vorhandene Zentral asp iration . 


Am Schluß des Kaskad endurch laufes wird dos Ma lz über 

einen eingebauten Dauermagnet geleitet, welcher eventuell 

vorhandene Eisenteile abscheidet. 


Vorteile: 


Hohe Leistung, geringer Leistungsbedarf, leichte Bedienung , 

öußerst schonende Behandlung des Malzes. 


Technische Daten: 

Länge: 1 440 mm 
Breite : 1 230 mm 
Höhe: 1510 mm 

Masse: 733 kg 
Raumbedarf : 3,8 m" 
Leistungsbedarf : 3 kW 
Polierleistung: 5000 kg / h 

Bei Mö lzereianlagen mit größeren Leistungen werden Nach
reinigungsma schinen vom Typ K 523 eingesetzt. 30 



Malzversand : bestehend aus selbsttätiger Schütlwaage und Sackzunähmaschine für gesackte Ware 

Pelletieran lage 

Verwendungszweck : 

Die Keimpreßonlage mit Mischer und Dosierschnecke ist Be

standteil der Pelletieranlage. 

Die Abfälle bei der Malzaufbereitung (Entkeimung und Ver

sandreinigung), nämlich Malzkeime und Malzstaub, werden 

zusammen zu Pellets verpreßt. 

Diese Anlage arbeitet vellig unabhängig von anderen Linien 

im Silo. 


Bauart: 
Presse, Mischer und Dosierschnecke bilden eine zweckmcißig 

gegliederte maschinentechnische Einheit in Schweißkonstruk

tion. Der Antrieb der Presse erfolgt von eine;n Drehstrom

motor über eine elastische Bolzenkupplung zum Standard

Stirnradgetriebe, von welchem die Arbeitsorgane der Presse 

(Ringmatrize) angetrieben werden . 

Zwecks Minderung der Geräusche wurde dos Getriebe voll 

ständig verkleidet. 

Die Anlage zeichnet sich aus durch: 

• 	 Ausgezeichnete Formgestaltung 
• 	 Hohen Gebrauchswert 
• Einfache Wartung und Sauberhaltung der Presse . 
Der über der Presse angeordnete Mischer mit Dampfon
schluß, Brems- und Drehzahlwächter wird von einem Dreh
strommotor mittels Keilriemen ongetrieben. Die über dem 
Mischer befindliche Dosierschnecke ist mit einem drehzahl
regelbaren Gleichstrom-Getriebemotor ausgerüstet. 
Die Gutzufuhr (Drehzohlveränderung der Dosierschnecke) er
folgt durch das Steuergerät GM 905 mit Hondverstellung bzw . 
durch das automatische Regelgerät GM 902 . 

Arbeitsweise: 
Die Presse arbeitet noch einem bewahrten Funktionsprinzip, 
dos durch eine rotierende Ringmotrize und auf feststehenden 
Achsen angeordnete Preß rollen gekennzeichnet ist. Auf 
Grund der Auswechselborkeit der Ringmotrize kennen Pellets 
von 3,5 und 8 mm Durchmesser bei unterschiedlich einstell 
barer Länge erzeugt werden. Die Arbeitsweise der Presse 
erfordert eine dem Einlaufquerschnitt vollständig anstehende 
Gutsaule sowie dos nachfolgende Kühlen der Pellets. 

Durchsatz: 

Der Nenndurchsatz beträgt co . 5 t/ h bei 5 mm Pelletdurch· 
messer 

Vorteile: 

Bewcihrtes Funktionsprinzip : 

• 	 Rotierende Ringmatrize 
• 	 3 Preßrollen 
• 	 Hohe Lebensdauer des Stirnradgetriebes 
• 	 Zahnflanken gehärtet und geschliHen 
• 	 Vollständige Verkleidung des Stirnradgetriebes zwecks 

Lärmminderung 
• 	 Neuartige, platz sparende Anordnung des Antriebsmotors 
• 	 Günstige Formgestaltung, geringer Reinigungs- und 

Pflegeaufwand 
• 	 Leichte Auswechselbarkeit sämtlicher Verschleißteile 
• 	 Einfacher Matrizenwechsel mittels Montagegerät GM 920 
• 	 Verbesserte Oberlastsicherung, die nach dem Ansprechen 

schnell wieder in Bereitschaft versetzt werden kann. 31 



Laboratoriumsausrüstung 
(Betriebslaborato riuml 

Bei Lieferung kompletter Mälzereien kann auch die gesamte 
Labor-Einrichtung mitgeliefert werden. 

Die labor-Ausrüstung umfaßt die Ausstattung mit: 

• 	 labormöbeln einschließlich Versorgungseinheiten für den 
Anschluß von Wasser. Gas und Elektroenergie 

• 	 labor-Apporaten und Analysegeräten 
• 	 labor-Gläsern und Glasgeräten sowie sonstigem Zu

behör. 

Der Umfang der Ausstattung des Betriebs-laboratoriums 
reicht von einer Grundausstattung für die Rohstaff- und Fer
tigpradukt-Abrechnung bis zur erweiterten Ausstattung für 
alle üblichen Sanderanalysen der Malzherstellung. 

Die Analysewerte der Grundausstattung schaffen im wesent
lichen die Grundlagen für die Verrechnung des Rohstoffes 
Gerste und des Fertigproduktes Braumalz. 

Die Analysewerte der erweiterten laborausstattung sind die 
Voraussetzung für die überwachung der Rohstoffe 
• 	 durch Kontrolle der qualitätsgerechten Anlieferung 
• 	 durch lagerung der Rohstoffe. getrennt nach Qualitäts

merkmalen für die Verarbeitung 

• 	 durch laufende Überwachung der Qualität der lagernden 
Rohstoffe 

überwachung des Produktionsprozesses 

• 	 durch Kontrolle und Steuerung der Mölzungstechnologie 
und des Praduktionsablaufes 

überwachung des Fertigproduktes Braumalz 

• 	 durch Kontrolle der Qualität des Fertigmalzes und seine 
Einlagerung. getrennt nach Qualitätsmerkmalen 

• 	 zur Vorbereitung und Steuerung des Malzverkaufs 
• 	 durch Kontrolle des Malzversondes auf vertraglich verein

barte Qualität. 

Die Erweiterung der labarausrüstung mit Apparaturen zur 
Schnellbestimmung von 

• 	 Feuchtigkeitsgehalt 

• 	 Pratei ngehalt 
• 	 und Keimföhigkeit bzw. Keimpotenz der Gerste sichert 

kurze Standzeiten der Anlieferungsfahrzeuge. besonders 
während der Ernteperiode sowie Annahme nur qualitöts
gerechter Gerste und Einlogerung nach Verarbeitungs
eigenschaften der Gerste. 

32 
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Elektrotechnik 

Zentrale Meß- und Schaltwarte 


Die zentrale Scholtworte wird in einem separaten klimat i

sierten Raum aufgestellt und besteht aus einem leucht

schaltbild. 


Dos leuchtschaltbild ist eine Piacryl-Paletten-Kanstruktian 

mit rückseitig aufgetragener technologischer Symbolik der 

Mälzereianlage. 


Vorderseitig wird die Symbolik durch Piacryl geschützt. 


In den Symbolen befinden sich Ta ster und lampen für die 

zentralgesteuerten Antriebe bzw. die Anzeige der Betriebs

zustände. 


Dos leuchtschaltbild trägt die Symbolik : 

• des Gerstetransportes als leuchtschaltbi ld 

• des Malztransportes als leuchtschaltbild 

• der Kipphorden-Darranlag e als leuchtscholtbild 

• der Keimkastenonlage als leuchtschaltbild 

• der Weichanlage als Blindschaltbild. 


Rech ts und links on dos leuchtschaltbild werden Wortezellen 

für die Aufnahme der Meß- und Reg elinstrumente der Kipp

horden-Dorren aufgestellt. Die eingebauten Meß- und Re

geigeräte erfüllen folgende Funktionen: 


' .., 

• Registrierung des l uftdruckes unter der Dorrhorde 

• Registrierung der Temperatur über und unter der Horde 

• Registrierung der Taupunkttem peratur über der Horde 

• Zeitplan-Regelung der lufttemperatur unter der Horde 

• Zeitplan-Steuerung der luftmenge des Dorre-lüfters 

• Temperaturüberwachung der lager des Dorre-lüfters 

• Stellungsanzeige der Jalausie- und Drehkloppen 

• Stellungsanzeige der Motorventile 

• Strommessung des Dorre -lüfter-Motors. 

Schützfeld und Relaisanlage 

Unterhalb der Zentralen Scholtworte werden in einem klima
tis ierten Raum aufgestellt : 

• Einspeise- und Schützfelder 

• Relaisfelder. 

Sie nehmen olle Schalt- und Steuergerä te auf. die notwendig 
sind. um die Antriebe des Grünmalztransportes der Darr
anlage und der lüfterantriebe elektrisch verriegelt zu steuern. 33 



Mälzereianlage in Tschirpan/VR Bulgarien mit einer 
Jahresproduktion vonl0 000 t Malz und einem kombinierten 
Gerste-Malzsilo mit einer Lagerkapazität von 10000 t 

Weichanlage 

Alle elektrischen und pneumotischen Antriebe werden auto
matisch über ein frei-programmierbares Schrittschaltwerk ge
steuert. Im Störungsfall können olle Antriebe einzeln " Vor 
Ort " gesteuert werden. 

Die Schaltanlage kommt in einem separaten klimatisierten 
Scholtraum zur Auf stellung. 

Sie besteht aus: • Leuchtschaltbild 
• 	 Einspeisefeld • Pneumatikschaltschrönken 
• 	 Schützfeld • Relaisfeldern. 

Keimkastenanlage 

Jeder Keimkosten wird durch einen Meß-, Steuer- und Regel
schrank elektrisch versorgt. 

Er erfü llt folgende Funktionen : 
• 	 Luftmengenregelung des Keimgutes 
• 	 Temperaturregelung der Lufttemperatur bei Verwendung 

der Költeanlage 
• 	 Registrierung der Temperatur der mittleren Grünmalz

schicht 
• 	 Anzeige des Luftdruckes unter der Horde. 

Beladeautomat Kippdarre 

Der Schütz- und Relaisschrank ist bestückt mit ollen erforder
lichen Schalt- und Steuergerö ten für den Beladeautomaten . 

Anlagenmaterial 

wie 	Steuer-Taster-Kästen" Vor-Ort" 
Regel-Anlaßwiderständen für Dorre-Motoren 
Anlaßwiderstand für Weichanlogengebläse. 

Un se re Leistungen auf dem G ebie t der elektronischen Ein 
richtung einer Mälzereianlage können auf Wunsch des 
Kunden die gesamte elektrotechnische Einrichtung umfassen . 

Beachten Sie besonders: 

• 	 olle Neuerungen und Verbesserungen, welche die Ent
wicklung der Elektrotechnik mit sich gebra cht hot, kom 
men in unseren Anl ogen zur A nwendung 

• 	 die vielseitig erprobte Verwendung moderner Erkennt 
nisse in der Steuer- und Regel technik b iete t bei gering
stem A rbeitskräfteeinsatz hohe Effekt ivität 

• 	 wir sind jederzeit in der Loge, besonde re Wünsche un
serer Auft raggebe r individuell in dos Projekt einfließen 
zu lassen, da die in unserem Betri eb beschäftigten Spe
zialisten ihre vornehmliehe Aufgabe darin sehen, selbst 
unter Beachtung außergewöhn licher Umstände stets nur 
störu ngsfrei arbeitende und betr iebssichere Anlogen zu 
liefern . 34 



Modell einer Großmälzerei 
mit Gerste- und Malzsilo 
Jahreskapazität 30000 t 

Standort : Prilep SFR Jugoslawien 

Gerste geweichte Gerste gekeimte Gerste Malz 

35 
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BetL: Mölzerei in Mesdra 

1974(75 wurde uns die Ausrüstung für eine komplette 
Mälzerei des Systems "Saladin" mit einem Silablock für 
eine Jahreskapazität von 10000 Tonnen helles Malz von 
Ihnen geliefert. 

Die Mälzerei wurde in der Brauerei "Ledenika" in Mesdra 
gebaut. Die Montage der Anlage und die Inbetriebnahme 
der Mälzerei erfolgte unter der direkten und unmittel 
baren Leitung von Fachleuten aus Ihrem Betrieb in Erfurt. 

Die neue Mälzerei produziert jetzt mehr ols 10000 
Tonnen helles Malz Typ "Pilsner" und deckt den tech
nologischen und Produktionsbedarf der Brauereien in 
Mesdra und Lom. Die An lage ist auf einem hohen tech
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bequem von einem zentralen Steuerpult aus bedient. 
Alle technologischen Prozesse in der Mälzerei sind auto
matisiert und es ist ein normaler Ablauf des technol:>
gisehen Produktionsprozesses gewährleistet. 
Dank der Fachleute vom VEB Mälzerei- und Speicher
bau, Erfurt wurde das Bedienungspersonal in sehr kurzer 
Zeit geschult und eingewiesen, so daß es jetzt die Malz
produktion beherrscht. 
Für die uns gelieferte komplette Anlage, die sich durch 
ein hohes technisches Niveau auszeichnet, für die er
wiesene techni sche Hilfe bei der Montage, Inbetrieü
nahme und Einweisung unseres Personals für die Her
stellung von Malz mit hoher Qualität sprechen wir dem 
ingenieur-technischen Personal und den Arbeitern vom 
Mölzerei- und Speicherbau Erfurt unseren tiefempfunden-=n 
Dank aus. 

gez. Generaldirektor 
SI. Sandulow 

n~______.________________________________________________________________________________________________ '___ 
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Pivovary a Sladovne 

Generaine Riaditelstovo Trustu Brotis lavo. den 25. 4.1930 

Bratislava 

Technicko-vyrobny Riaditel 


Sehr geehrte H erren. 


im Namen der zu unserer O rganisa tion gehö renden 

Slowakischen Mölzereien möchten wir Ihnen auf diesem 

W ege für die bisherige langjöhrige gute Zusammenarbeit 

mit Ihrer Firma bei der Lieferung von Mölzereiaus 

rüstungen unseren Dank aussprech en. 


In unseren Mölzereien sind seit vi e len Jahren die von 

Ih rer Firma gelieferten Malzentkeim- und Pu tzmaschinen 
sowie Malzpoliermaschinen eingesetzt. Auf Grund ihrer 
hohen Zuverlössigkeit und des geringen Anspruchs hi!l 
ichtlich Bedienung sowie W artung und Pfl ege sind wir 

mit diesen Maschinen seh r zu fri ed en. 


Für die weiteren Jahre wünschen w ir Ihnen vie l Erf o lg 

und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbe it 

mit Ih rer Firma . 


M i t freundlichen GriWen 

gez. Dipl.-Ing. Jan Sedlacek 
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Cyprus Grain Commission Nicosia. den 13. August 1981 

Seh r geeh rte Herren. 

anlö ßlich meines Besuches in Ih rem Land. möchte ich 
Ih re m Kombinat und den Person en. die on der Lief erung 
und Montage der Au srüstung unseres Silos in Limossol 
betei ligt waren. schriftlich unseren Dank zum Ausd ruck 
bringen . 

Wir hatten vom A nfang bis zum Ende eine hervorragen de 
Zusamm enarbeit und wir freuen uns sehr. Ihnen mit
teilen zu können. daß das Silo jetzt zu unserer volle'l 
Zufriedenheit arbeitet. 

Wir hoHen . daß sich unsere gute Zusammenarbeit in 
d er Zukunft fortse tzen wird . 

Ihr ergebener 

gez. L. Haralambous 
Le it er 
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UNION 
pivorno union Ijubljono Ljubljono. den 24 .3. 1980 

An die Mölzerei 

21400 Backa Palanka 


Werte Freunde! 

Mit besonderer Freude und Genugtuung möchten wir Sie 
darüber informieren. daß unsere Brauerei auf der in 
Barcelona stattgefundenen Nahrungsgütermesse ALIMEN
TATION von einem internationalen Bewertungskomitee :m 
Auftrag der internationalen Vereinigung der Betriebe der 
lebensmittelindustrie FOOD AWARD 1980 ein Sonderlob 
ausgesprochen wurde. 

Dieses erhielt die Bra uere i UNION einmal für die gute 
Qual i tät ih rer Erzeugn isse. zum anderen für die großen 
Erfolge. die sie im Exportgeschäft mit Osterreich. Italien 
und den USA errung en hat. 

Da unser Filialerzeugnis aus dem von Ihrer Mälzerei pro
duzierten qualitativ hochwertigen Malz hergestellt wird. 
ist dieses von der FOOD AWARD ausgesprochene Lob 
gewissermaßen auch eine Ane rkennung der Leistungen 
Ihres Arbeitskollektivs. 

Wi r möchten deshalb die Gelegenheit wahrnehmen. Ihnen 
für d ie bisher gute Zusammenarbeit unseren Dank aus
lusprechen und Sie gleichzeitig bitten. diese Information. 
verbunden mit den besten Wünschen. auch on Ihre Werk
tätigen weiterzuleiten. 

Mit freundlichem Gruß 
gez. Dipl. -Okonom Mitjo Lavric 
Direktor 
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Pivovarno Lasko Lasko. den 13. 6. 68 

Die Bierbrauerei Lasko erh ie lt in den Jahren 1962/ 63 eine 
Mälzerei mit einer Jahresle is tung von 3000 t Fertigmalz. 

Lieferant dieser Mälzerei war der VEB Erfurter Mälzerei
und Speicherbau aus der DDR in Kooperation mit unserer 
Firma "Zmaj". Zemun. die verschiedene Ausrüstungen 
noch den von EMS zur Verfügung gestellten Projekten 
fertigte. 

Nach d em die Anlag e bereits 3 Jahre in Betrieb ist. können 
wir nunmehr bestätigen. daß sowohl die installierten 
Maschinen exakt arbeiten als auch die Technologie vo:! 
kommen gewährleistet ist. 

Die anfangs aufgetretenen Mängel wurden vom Liefe .. 
betrieb zur beiderseitigen Zufriedenheit rechtzeitig be
seitig t. so daß wir die gesamte Ausrüstung von diesem 
Gesichtspunkt aus betrachtet empfehlen kännen. 

Bierbrauerei Lasko 

Unterschrift 

Mälzerei Krojisnik/SFR Jugoslawien 
mit Siloonlage für Gerste und Mais 
mit einer Johresleistung von 10000 
Malz 38 
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Ausrüstungsliste der von uns gelieferten Mälzerei- und Getreidesiloanlagen 

1965 ElblagjVR Polen Möllerei 10000 t 1975 Turgu MuresjVR Rum. Möllerei 10000 
1966 FordonjVR Polen Möllerei 10000 AmarajRepublik Irak Reissilo 16000 

Lasko/SFR Jugoslawien Möllerei 3000 Kufa / Republik Irak Reissilo 16000 
ApatinjSFR Jugoslawien Möllerei 5000 Abu SukhairjRep. Irak Reissilo 16000 
Beograd/SFR Jugoslawien Möllerei 5600 Fürstenwalde/ DDR 80000 
BacaujVR Rumönien Möllerei 10000 PasewalkjDDR 80000 

1968 ConstantojVR Rumönien Möllerei 10000 Ebeleben/ DDR 80000 
1969 PitestijVR Rumönien Möllerei 10000 Backa Palanko/SFR 
1970 CraiovajVR Rumönien Möllerei 10000 Jugoslawien Möllerei 40000 

NeumarkjDDR Silo 80000 1976 Baghdad / Republik Irak Reissilo 16000 
Sangerhausen/DDR Möllerei DiwoniajRepublik Irak Reissilo 16000 t 

Rekonstruktion und Ketlin / DDR Silo 38000 t 
Erweiterung von NiederpöllnitljDDR Silo 80000 t 
7500 t ouf 15000 NeubrandenburgjDDR Silo 80000 

Kindl- Bra uerei / DDR Möllerei 35000 GalatiejVR Rumönien Möllerei 10000 
Erfurter MallwerkejDDR Möllerei 1977 CacakjSFR Jugoslawien Möllerei 60000 

Rekonstruktion und Bocka Palonkaj Möllerei 
Erweiterung um 10000 SFR Jugoslawien Erweiterung um 40000 

1972 Herlberg/ DDR Silo 80000 Krajisnik/ SFR Jugoslawien Möllerei 10000 
MaichinjDDR Silo Silo 10000 

Erweiterung um 40000 HillajRepublik Irak Reissilo 16000 
1973 Prenllau/DDR Silo 17400 ShamiajRepublik Irak Reissilo 16000 
1974 GranseejDDR Silo 10000 Bitterfeld/ DDR 17000 

Altenweddingen/DDR Saatg utsi 10 18000 BischofswerdajDDR 17400 
Oradea(VR Rumönien Möllerei 10000 Themor/DDR 17400 
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MimonjCSSR 
Eberswaldej DDR 
Ni ederpöllnitz j DD R 
QuerfurtjDDR 

1978 	 MesdrojVR Bulg arien 

Hunedoora j VR Rum . 
BultstödtjDDR 
Eberswoldej DDR 
EbelebenjDDR 
Kolin j CSSR 

1979 	 Lei pzigjDDR 
HalberstadtjDDR 
Polepyj CSSR 

Mölzerei Mesdra{VR Bulgarien 
von 10000 t Malz 

38000 

80000 


E rwei terung um 40000 t 

Saatgutsilo 8000 t 

Mölzerei 10 000 

mit Silo 10000 

Mölzerei 10000 

Silo 38000 

Erweiterung um 40000 

Saatgutsilo 8000 

Silo 38000 t 

Silo 38000 

Silo 38000 

Silo 38000 


mit einer Jahresleistung 

1980 


1981 


KorstödtjDDR 
Ouerfurt j DDR 
Stendal j DDR 
Tschirp onjVR Bulgarien 

NicosiajRep. Zypern 
Prilepj SFR Jugasla wien 
PrilepjSFR Jugosla wien 
Derna j SLV J Libyen 
BeidajSLVJ Libyen 
LuandajVR Ang ola 
Mocamedes j VR Ang ola 
Bordj Bon Arrerid jj 
VDR Algerien 

136000 

96000 


Saatgutsi 10 8000 

Mö lz erei 10000 

Gerste-Molz-Silo 10 000 

Hafensilo 30000 

Silo zur Mölzerei 36000 

Mölzere:i 30000 

Silo 30000 

Silo 30000 

Hafensilo 20000 

Hafensi 10 20000 t 


Si loerwei terung 
von 25000 tauf 125000 t 
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