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HERSTELLUNG VON BROTSCHROT

Schematische Darstellung des Produktionsablaufes

Anlieferung des Getreides (Roggen oder Gerste) in Säcken
Beförderung vom Lieferfuhrwerk ins Dachgeschoss mittels außenliegendem Sackaufzug
Befüllung einer Kammer des großen Holzsilos mit dem Korn (1)

Elevator A

Beförderung des Korns aus dem Silo per Elevator A in das Dachgeschoss (2)

Dachgeschoss

Weitertransport durch horizontale Förderschnecke (3) zum
Aspirateur (4), darin Trennung des Korns von Verunreinigungen,
(Metallgegenstände wie Nägel, Schrauben etc., Erdschollen,
Sand, Spelzen), die während der Ernte bei der Aufnahme des
Korns vom Acker als unvermeidbare Beimengungen in kleinen
Mengen anfallen. Diese Verunreinigungen werden über drei weitere Abgänge des Aspirateurs verschiedenen Entsorgungen
(Abfüllung in Säcke) (5) zugeführt. Die größte dieser Entsorgungen ist der Druck-Schlauchfilter im 1. Obergeschoss zum Erfassen
leichtgewichtiger Verunreinigungen (Stäube, Spelzen etc.), gespeist aus dem Auslass des Aspirateurs im Dachgeschoss (6)

(4)

Zum Trieur (7) in dem darunter liegenden (Mittel-)Geschoss gelangt das zur Weiterverarbeitung bestimmte Korn aus dem Auslass 3 des Aspirateurs über eine geschlossene vierkantige Rutsche
(Röhre) aus Holz. Im Trieur erfolgt die Trennung des ganzen Korns
vom Kornbruch und von noch beigemengten pflanzlichen Resten,
i.d.R. Samenkörnern in Getreidekorngröße, insbesondere z.B. von
Wicken. Letztere werden einer gesonderten Absackvorrichtung
zugeführt zur Weiterverwendung als Viehfutter. Das nunmehr ausgesonderte ganzkörnige Material gelangt von Trieur über eine hölzerne Röhre (8) zum Elevator C (9), wird ins Dachgeschoss gefördert und dort mittels einer horizontalen Förderschnecke einem
hölzernen Fallschacht zugeführt, von wo es in ein separates, kleineres Holzsilo fällt und bis zur endgültigen Vermahlung bleibt (10)
Zur Vermahluing (eigentlich besser und genauer: Verschrotung)
wird das Korn zunächst über den beiden Mahlwerken befindlichen
rechteckigen Vorratstrichter zugeführt und dann wahlweise auf
eines der beiden Mahlwerke gegeben, welche sich grundsätzlich
nur in der Rauhigkeit der Mahlsteine und im Ergebnis dann in der
Körnigkeit des Schrotes unterscheiden.
Das Schrot wird über geschlossenen Rutschen vom Mahlwerk
abwärts in den Keller zum längsten Elevator C, der vom Keller bis
zum Dachgeschoss durchgeht (11), zugeführt und von dort im
Dachgeschoss über eine Förderschnecke in die Sichtmaschine
(12) eingegeben. Darin wird das Schrot durch nach jeweiligem
Bedarf auswechselbare Siebe getrennt in Fertig-Schrot mit dem
gewünschten Feinheitsgrad, das in die Mischmaschine abläuft
(bereit zur Abfüllung in Säcke) (13) sowie in Schrot, das nochmals
der Vermahlung zugeführt wird (14)

Keller
Antrieb der Mahlgänge

