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Fördertechnik

Arbeitsspitzen glatt bügeln
Anbieter von Schüttgut-Förderanlagen sind mit immer kürzeren Lieferzeiten konfrontiert.

Kurze Lieferzeiten bedeuten stets einen temporär erhöhten Personalaufwand – das kann

nicht jedes Unternehmen mit eigenen Ressourcen stemmen. Hier sind erfahrene externe

Dienstleister mit Spezial-Know-how für Schüttgüter gefragt.

Hans-Jürgen Bittermann

rialströme und Rückverfolgbarkeit sind heute
vielfach Standardanforderungen. Häufig
stoßen jedoch mittelständische Anbieter von
Fördertechnik personell schnell an ihre Gren-
zen. Eine Möglichkeit: Sie greifen auf die
Unterstützung durch externe Spezialisten wie
den Planungs- und Engineering-Dienstleister
West-Ru zurück.
West-Ru-Geschäftsführer Georg Kremer

sieht eine klare Aufgabenteilung zwischen
dem Fördertechnik-Anbieter und dem exter-

nen Planungs-Dienstleister: In 90 % aller
Fälle bestehe das Know-how des Fördertech-
nik-Anbieters darin zu wissen, wie man ein
bestimmtes Schüttgut optimal bewegt – also
den Zusammenhang zu kennen zwischen
Feuchtegehalt, Körnungsgrad usw. Mit die-
sem Wissen definieren diese Unternehmen
das technische Equipment, um ein bestimm-
tes Schüttgut von A nach B zu fördern. Ab
dieser Initial-Planungsphase übernehmen
dann die West-Ru-Ingenieure die Auslegung,
die 2D-Zeichnung bzw. das 3D-Modell, die
statische Berechnung, die Simulation und die
Dokumentation. Kremer: „Der Fördertechnik-
Anbieter kennt das physikalische und fluid-
dynamische Verhalten des Schüttgutes, wir
übernehmen die konstruktive Seite und legen
die entsprechende Anlage als digitales Mo-
dell aus.“

Ölsaaten: Das etwas andere
Fördergut
Wie ein solches Zusammenarbeiten in der
Praxis funktioniert, zeigt das Beispiel des
Fördertechnik-Unternehmens Ilchmann in der
Ölsaaten-verarbeitenden Industrie. Pflanzli-
che Öle und Fette bestimmen mit über die
Textur, das Aussehen, den Geruch und den
Geschmack vieler Lebensmittel. Neben heimi-
schen Ölsaaten, wie z.B. Raps, wird ein großer
Teil der Ölsaaten, der in deutschen Ölmühlen
verarbeitet wird, aus Nord- und Südamerika,
Südostasien, West- und Osteuropa importiert.
Die Vielfalt der Ölsaaten und Anbauländer
sichert eine gleichmäßige Versorgung unab-
hängig von den Erntezeiten. Und sie erlaubt
es, den verschiedensten Qualitätsanforderun-
gen stets gerecht zu werden.
Zwischen den einzelnen Verarbeitungs-

schritten in den Ölmühlen kommt viel Förder-
technik zum Einsatz. Das 1992 gegründete
Unternehmen Ilchmann Fördertechnik zählt

Für Planer und Betreiber von Schüttgut-
Anlagen reicht es nicht, die Eigenschaf-
ten des Schüttguts jeweils einordnen zu

können. Hohe Priorität haben die Arbeitssi-
cherheit, der Umwelt-, der Ex- und Brand- so-
wie der Emissionsschutz. Zudem spielt auch
die Automatisierungstechnik eine wesentli-
che Rolle: Rezepturverwaltung, Batch-Steue-
rung, datentechnische Erfassung aller Mate-
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Der Autor ist freier Journalist in Lambsheim.
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Aber auch Sonnenblumensaaten sind Rohstof-
fe für die ölsaatenverarbeitende Industrie.

zum eher kleinen Kreis von Anbietern mit
einem kompletten Schüttgutfördertechnik-
Programm. Tim Ilchmann, Gesellschafter und
Geschäftsführer: „Wir konzentrieren uns auf
spezielle Fördertechnik-Aufgaben, mittlerwei-
le hauptsächlich für die Ölsaaten-verarbeiten-
de Industrie.“ Die Betreiber verarbeiten Raps-
oder Sonnenblumensaat rund um die Uhr zu
Speiseöl – und das in großen Mengen, so
Ilchmann: „Nicht selten sind unsere Anlagen
für Förderleistungen von bis zu 5000 Tonnen
pro Tag auszulegen.“

Entlastung bei parallel
laufenden Projekten
Bei den Marktführern dieser Branche sieht
sich Tim Ilchmann gut aufgestellt: „Wir sind
bevorzugter Lieferant, unsere Förderer werden
weltweit in Ölmühlen eingesetzt.“ Das gelte
insbesondere dann, wenn es um schwierige
Anwendungen gehe oder wenn ein Förderer
auf schwierige örtliche Gegebenheiten ange-
passt werden müsse. „Das ist unsere Kern-
kompetenz gepaart mit fundiertem förder-
technischen Grundwissen und langjähriger
Erfahrung in sehr speziellen Industrien.“ Die
auf der Basis dieses Know-hows konzipierten
Fördertechnik-Anlagen zeichnen sich nicht
nur durch einen geringen Instandhaltungs-
aufwand, sondern auch durch niedrige Ge-
samtkosten aus.

Rapssaat zählt zu den Spezialitäten der
Ilchmann Fördertechnik.
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Zur Entlastung von Arbeitsspitzen arbeitet
Ilchmann mit externen Konstruktionsbüros
zusammen. „Unser Ziel ist es natürlich, zu-
nächst mit den eigenen Ressourcen auszu-
kommen. Erst wenn das nicht gelingt, kom-
men externe Dienstleister zum Zug, die dann
nach vorgegebenen Parametern technische
Komponenten detaillieren.“ Das externe Pla-
nungsbüro erarbeitet nach enger Vorgabe
Fertigungszeichnungen der auf Maß zu ferti-
genden Förderer; die Zeichnungen werden
von Ilchmann-Fachleuten geprüft und dann
der Fertigung übergeben. Als Voraussetzung
muss solch ein Konstruktions-Dienstleister
kompatible Software nutzen, gut ausgebilde-
te Konstrukteure beschäftigen und die ver-
einbarten Leistungen termintreu übergeben.
Vielfach wählt Ilchmann West-Ru als Partner:
„Referenzen zeigten Tätigkeiten in ähnlichen
Industrien, daher versprachen wir uns ein
gutes Grundverständnis für unsere etwas spe-
zielle Materie.“

Internationale Zusammenarbeit
verkürzt Lieferzeiten
Beispielsweise bei diesem Projekt: Aufgrund
zwei parallel abzuwickelnder Großaufträge
mit insgesamt 150 Förderern übernahmWest-
Ru mit zwei Ingenieuren diverse Konstrukti-
onsaufgaben. Wie muss man sich eine solche
Zusammenarbeit vorstellen? Ilchmann: „West-

Ru wählte zwei englischsprachige Ingenieure
aus Nizhny Novgorod in Russland aus. Die
beiden Herren kamen zur Einarbeitung für
zwei Wochen zu uns in unser Konstruktions-
büro nach Bickenbach. Sie brachten die not-
wendige Hard- und Software mit, die sich sehr
einfach in unser System bzw. Netzwerk inte-
grieren ließ. Nach erfolgreicher Einarbeitung
reisten die beiden zurück nach Russland und
waren von dort aus für rund vier Monate mit
Konstruktionsaufgaben für uns beschäftigt.
Nach der Fertigstellung von einzelnen Kons-
truktionsabschnitten wurden die Konstrukti-
onszeichnungen per FTP auf unserem Server
abgelegt. Gelegentliche kurze Gespräche via
Telefon oder Skype in russischer oder engli-
scher Sprache ließen keinen Zweifel an der
termingetreuen Arbeit für unsere Projekte.“
Tim Ilchmann äußert sich abschließend: „Die
Zusammenarbeit verlief termingerecht und
qualitativ hochwertig und im Endeffekt sehr
zufriedenstellend für uns!“ Und weiter: „Wir
werden tendenziell mit immer kürzeren Lie-
ferzeiten konfrontiert. Kurze Lieferzeiten be-
deuten stets einen kurzfristig erhöhten Per-
sonalaufwand, sodass bei uns sicherlich im-
mer wieder externe Dienstleister ins Spiel
kommen werden.“ 

»Die immer kürzer werdenden Lieferzeiten be-
deuten stets einen kurzfristig erhöhten Personal-

aufwand.«
Tim Ilchmann, Ilchmann Fördertechnik

-Tipp
Simulation gewinnt an Bedeutung
Neben Konstruktionsaufgaben übernehmen
West-Ru-Spezialisten auch statische Berechnun-
gen. Immer häufiger fragen Auftraggeber nach
Simulationen, beispielsweise um Produktions-
kapazitäten zu analysieren und identifizieren,
um dann Engpässe zu beseitigen. Das Portfolio
umfasst Multi-Ressourcen-Simulationen ein-
schließlich Taktzeit- und Gerätelayout-Optimie-
rung, ergonomische Untersuchungen und nicht
zuletzt Anlagen-Simulationen auf Basis des
Tools Tecnomatix Plant Simulation von Sie-

mens. Computersimulation von kompletten
Förderanlagen oder Bauteilen werden aus dem
Arbeitsleben des Konstrukteurs nicht mehr
wegzudenken sein. Und damit ist nicht nur die
FEM-Berechnung gemeint. Mehrkörpersimula-
tion, numerische Strömungsmechanik (CFD)
und die Diskrete Elemente Methode (DEM)
bieten heute die Möglichkeit, die zum Teil kom-
plexen Interaktionen zwischen Schüttgut, Bau-
teilen und Umgebung wirklichkeitsgetreu zu
simulieren.
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