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Container-Entleerung

Schüttgüter locker im Griff

Ctu 20‘-, 30‘- oder 40‘-iso-Container bis zu
einem gesamtgewicht von 30,4 t. Zukünftig
soll die station in mehreren Varianten ange-
boten werden. eine reine 20‘-Variante, eine
30‘- und eine 40‘-Variante sowie kombinierte
stationen, bei welcher die Vorrichtung über
eine Laufkatze auf die entsprechende Contai-
nergröße eingestellt werden kann.
Die Ctu kann unabhängig von der Position

oder den abmessungen des Lkw eingesetzt
werden. gerade in Ländern außerhalb euro-
pas unterscheiden sich die Lkw häufig in ihrer
höhe und Breite. für die Ctu spielt dies je-
doch keine rolle. Bevor der Vorgang starten
kann, wird die station entweder in die 20‘-,
30‘- oder 40‘-Position gefahren. Die Laufkat-
ze wird hierzu über einen Kettenantrieb ent-
sprechend positioniert. Der anliefernde Lkw
fährt in die station ein, anschließend wird der
Container mithilfe von vier Ketten an den
unteren Containerecken befestigt und vom
Lkw entnommen. für das Wiederabsetzen der
Container zurück auf den Lkw verfügt die
station über eine hydraulische Querverschie-
bung. so kann der Bediener per fernbedie-

nung den Container exakt auf die Position
des Lkw ausrichten.
Die Vorrichtung ist für viele aufgabenstel-

lungen einsetzbar: ob für die Produktabfül-
lung beim hersteller bzw. spediteur oder aber
bei der annahme, sprich entleerung beim
Verarbeiter. sobald sich ein Container in der
Ctu befindet, ist der LKW wieder frei verfüg-
bar und muss nicht zwangsläufig den kom-
pletten Vorgang abwarten. auch kostenseitig
macht sich die schnelle entleerung bemerk-
bar. tatsächlich können Betriebe die Contai-
ner direkt als transportmittel für andere güter
wiederverwenden oder aber auch als Lager-
medium nutzen. eine leere, kostenpflichtige
rückfahrt zum spediteur, wie beispielsweise
mit einem silo-truck, gibt es somit nicht. Be-
sonders für große entfernungen ist der schütt-
guttransport in Containern somit eine inter-
essante alternative.
Die neue Ctu hat bereits ihren ersten

Praxiseinsatz erfolgreich absolviert. ein Kunst-
stoffhersteller in Venezuela installierte
an fünf standorten die Container-Kippsta-
tion. Ko
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Lose schüttgüter, wie granulate oder Pul-
ver, sind in der regel in der Beschaffung
günstiger als sackware oder großgebinde,

im allgemeinen handling jedoch etwas
schwieriger. Daher sind Container häufig eine
interessante alternative. allerdings muss die
Befüllung und entleerung mithilfe der
schwerkraft bewerkstelligt werden, was wie-
derum das Kippen der Container erfordert.
Die von Zeppelin systems entwickelte Con-

tainer station tilting unit (Ctu) bewältigt
den kompletten entleer- und Befüllvorgang.
Dies beginnt mit der entnahme der Container
von den Lkw über den Kippvorgang und
schließlich dem Wiederabsetzen der Contai-
ner zurück auf das fahrzeug. Während her-
kömmliche Kipp-stationen meist den einsatz
großer hebezeuge und hilfsmittel erfordern
oder einzelne arbeitsschritte aufgeteilt wer-
den müssen, funktioniert die Ctu vollauto-
matisch. mit einem gesamtgewicht von 39 t,
einer Länge von 14,1 m und einer höhe im
gekippten Zustand von 13,5 m stemmt die
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liniso-Container sind das gängigste

und günstigste transportmedium

weltweit. Deutlich mehr als 500

millionen Container werden jähr-

lich weltweit umgeschlagen, im-

mer häufiger auch für die Logistik

von schüttgütern. eine neue

Kippvorrichtung wurde speziell

für die gravimetrische entleerung

und das Befüllen von iso-Contai-

nern konzipiert.
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Die von Zeppelin Systems entwi-
ckelte Container Station tilting
Unit (CtU) bewältigt den komplet-
ten Entleer- und Befüllvorgang.
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