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2 Übersicht / Overview



 Jahrzehnte Erfahrung im Handling von Schüttgütern

 Gesamtanlagen und Einzelkomponenten

 Engineering, Fertigung, Montage und After-Sales-
Service

 1924 gegründet

 Familienunternehmen in vierter Generation

 Inhabergeführt

altmayer supplies individually tailored, advanced systems of 
high quality and precision, ranging all the way from single 
equipment to turnkey installations.

At our offices and plant in Rehlingen our experienced specialists 
are planning and producing systems for the storage and 
conveying of bulk materials.

Our clients can be found in almost all known fields dealing in 
bulk material treatment, e.g. the chemical industry, power 
plants, steel works, the cement, lime, gypsum, food, plastics, 
wood handling, pharmaceutical industry, paper-industries etc.

Von der Einzelkomponente bis zur schlüsselfertigen 
Gesamtanlage liefert altmayer ausgereifte, maßgeschneiderte 
Problemlösungen mit hohem Qualitätsstandard. 

Am Standort Rehlingen planen und produzieren unsere 
erfahrenen Spezialisten Systeme zur Lagerung und Förderung 
von Schüttgütern. 

Nahezu alle namhaften Unternehmen mit schüttgut-
verarbeitenden Bereichen, wie Chemische Industrie, 
Kraftwerke, Stahlwerke, Zement-, Kalk-, Gips-, Nahrungsmittel-, 
Kunststoff-, Holz-, Pharma-, Papierindustrie zählen zu unseren 
Kunden.

 decades of experience in bulk material handling

 turnkey installations and single equipment

 engineering, manufacturing, installation and after-
sales-service

 founded in 1924

 fourth-generation family business

 owner-managed

altmayer technology GmbH
Südstraße 14 | 66780 Rehlingen-Siersburg | Germany | T.: +49 (0) 68 35 91 93 – 0 | F.: +49 (0) 68 35 91 93 – 19
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altmayer-Silotechnik ist überall dort zu einem festen Begriff 
geworden, wo Schüttgüter gelagert, aufbereitet und transportiert 
werden. Unsere Silos werden in Größen von 5 bis 5.000 m³ 
Inhalt und 1.800 bis 15.000 mm Durchmesser, in 
unterschiedlichen Ausführungen und Werkstoffen hergestellt 
und den Anforderungen des zu lagernden Schüttgutes 
angepasst. 

Für einen sicheren und kontinuierlichen Austrag steht eine 
Vielzahl von speziellen Austragsvorrichtungen zur Auswahl. 

Für explosive Schüttgüter oder besondere Verfahren sind 
unsere druckstoßfesten oder druckfesten Silos und 
Explosionsklappen eine bewährte und wirtschaftliche Lösung. 

altmayer silo technology is well known wherever bulk solids are 
stored, processed or transported. We design and manufacture 
silos in volumes ranging from 5 m³ to 5,000 m³ and in diameters 
from 1,800 mm to 15,000 mm. They have individually tailored 
designs, are offered in different materials and are adapted to the 
demands of the solids being stored.

For a safe and continuous discharge, there are various special 
discharge devices to choose from.

For explosive solids or special processes, our pressure-shock-
resistant or pressure-tight silos and explosion valves offer a 
reliable and economic solution.

6 Silos / Silos

 Einkammersilos

 Mehrkammersilos, mit ein- oder zweischaliger Trennwand

 Silos mit einem oder mehreren Ausläufen

 Verlagerung auf Stahlkonstruktion oder Standzarge

 Silos mit Konus oder Flachboden

 Silos für drucklosen Betrieb oder druckstoßfeste / druckfeste 
Silos

 mechanische, pneumatisch und kombinierte 
Siloaustraggeräte

 Explosionsschutz / Sicherheitseinrichtungen wie 
Explosionsklappen und Über- / Unterdruckventile

 Zubehörteilen, wie Filter, Überfüllsicherungen, 
Austragshilfen etc.

 Automatisierungs- und Steuerungstechnik

 zertifiziert nach allen einschlägigen europäischen Normen

 single-chamber silos

 multiple-chamber silos with one or two piece partitions

 silos with one or more outlets

 placement on steel construction or skirt support

 silos with conical or flat bottom

 silos for pressure-free operation or pressure-shock-resistant 
/ pressure-tight silos

 mechanical, pneumatic and combined discharge devices

 explosion protection / safety devices like pressure and 
explosion valves 

 accessory parts, such as filters, overflow protection, 
discharge aids, etc.

 automation and control technology

 certified in accordance to all applicable European norms 

Silotechnik Silo Technology



explosionsfeste Silos / explosion resistant silos Standardsilos / standard silos

 pressure-resistant and pressure-shock-resistant silos
 designed for solid’s max. explosive pressure (up to 9 bar)
 in case explosion valves is used, for the reduced explosive 

pressure
 calculation for the pressure relief surface according to EN 

14491 or NFPA68

 standardization of silo systems
 cost effective solution
 short delivery time
 e.g. 120 m³ coal dust silo

 druckfeste und druckstoßfeste Silos
 Auslegung auf maximalen Explosionsdruck des Schüttgutes 

(bis zu 9 barü)
 bei Einsatz einer Explosionsdruckentlastung auf den 

reduzierten Explosionsdruck
 Berechnung der erforderlichen Druckentlastungsfläche 

gemäß EN 14491 oder NFPA68

 Standardisierung von einzelnen Silosystemen
 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
 kurze Lieferzeit
 bspw. 120 m³ Kohlenstaubsilos

 Durchmesser von 1.800 mm bis 4.400 mm
 Volumina von 5 m³ bis 300 m³
 minimale Montagearbeiten vor Ort / schnelle 

Inbetriebnahme
 aufwändige Prüfungsverfahren im Werk

 Durchmesser von bis zu 15.000 mm
 Volumen bis 5.000 m³
 passgenaue Fertigung der Segmente im Werk
 absolute Dichtigkeit des Silokörpers im Gegensatz zu

geschraubten Silos
 reduzierte Transport- und Handlingskosten

 diameters from 1,800 mm to 4,400 mm
 volumes from 5 m³ to 300 m³
 minimized installation on site / rapid start-up
 demanding tests on the manufacturer’s premises

 diameters up to 15,000 mm
 volume of up to 5,000 m³
 precisely fitted segments
 silo body is completely sealed in contrast to bolted silos
 reduced  transport and handling costs 

werksgeschweißte Silos / factory-welded silos baustellengeschweißte Silos / site-welded silos



altmayer discharge devices are the core of a comprehensive 
storage, transport and processing program for bulk solids. 

Planning, production and installation from one source 
guarantees customized solutions and a high standard of quality.

Our extensive range of mechanical, pneumatic and combined 
silo discharge devices allows for a safe and reliable discharge of 
various bulk solids in almost all industries dealing in bulk 
material treatment.

8 Siloaustraggeräte / Silo Discharge Devices

altmayer-Austragegeräte bilden das Kernstück eines 
umfassenden Programms zur Silierung, zum Transport und zur 
Aufbereitung von Schüttgütern. 

Planung, Fertigung und Montage aus einer Hand gewährleisten 
kundenspezifische Lösungen und einen hohen 
Qualitätsstandard.

Unser breites Programm an mechanischen, pneumatischen und 
kombinierten Siloaustraggeräten ermöglicht den sicheren und 
zuverlässigen Austrag verschiedenster Schüttgüter in nahezu 
allen Industrien mit schüttgutverarbeitenden Bereichen. 

Siloaustraggeräte Silo Discharge Devices

 mechanische Siloaustraggeräte

 mechanisch / pneumatisch kombinierte Siloaustraggeräte

 pneumatisch Siloaustraggeräte

 kundenspezifisches Design / verschiedene 
Ausführungsmöglichkeiten

 großen Auswahl an Standardgrößen und Zwischenmaßen 
erlaubt einen individuellen Zuschnitt der gesamten 
Siloanlage auf die wirtschaftlichen und technischen 
Rahmenvorgaben des Betreibers

 Sonderbauweisen, wie die explosionsdruckfeste Bauweise 
nach EN 14491 mit allen zugehörigen Anlagenkomponenten 
und Druckentlastungseinrichtungen

 Normalstahl / Normalstahl beschichtet / rostfreier Stahl / 
verschleißfester Stahl

 mechanical silo discharge devices

 mechanical / pneumatic combined silo discharge devices

 pneumatic silo discharge devices

 customized design / available in various designs 

 wide variety of standard sizes and intermediate sizes allows 
the whole silo system to be tailored to the operator’s 
economic and technical requirements

 custom designs, such as the explosion-resistant construction 
according to EN 14491, with all associated system 
components and pressure relief equipment

 standard steel / standard steel, coated / stainless steel / 
wear-resistant steel



Beispiele ausgewählter Industrien und Schüttgüter:

examples of selected industries and solids:

Abfallverwertung pastöse, stückige Abfälle

(Ab-) Wasseraufbereitung Klärschlamm, Industrieschlamm, Filterkuchen, Kalksteinmehl, Kalkhydrat, Flockungsmittel, 
Zuschlagstoffe, Steinkohlestaub, Aktivkohle

Baustoffe Sand, Gestein, Ton, Zement, Gips, Kalk, gemahlener Schiefer, Quarzsand, Kohlenstaub, Mergel

Chemische Industrie Farbstoffe, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Kunststoffgranulate, Glasfaser, Oxyde, 
Sodachlorat, Sodapulver, Kieselsäure, Bleioxyd, Waschpulver, Graphit, Barium, Pottasche, 
Kreide, Titandioxid, Kohlenstaub, Salze, Ruß, Kunststoff-Granulate

Glasindustrie Zuschlagstoffe, Sand, Glasgemenge, Farbstoffe

Holzindustrie, Faserstoffindustrie Späne, Sägemehl, Hackschnitzel, Baumrinde

Kalkwerke Kalkstein, Rohkohle

Kraftwerke, Verbrennungsanlagen alternative Brennstoffe, Rea-Gips, Rohkohle, Flugasche, Brennkammerasche, Reststoffe, 
Schlacke, Kohlenstaub, Klärschlämme, Kalksteinmehl, Kalkhydrat, Feinkohle

Stahlindustrie, Aluminiumindustrie Hochofenschlacke, Rohkohle, Koks, Erze, Bauxit, Gießereisand, Bindemittel, Zuschlagstoffe, 
Kohlenstaub, Feinkohle, Eisenerzpellets

Lebensmittelindustrie Milchpulver, Zucker, Instantpulver, Mehl, Sojamehl

Trocknungsanlagen pastöse Stoffe

Zementindustrie Rohkohle, REA-Gips, Petrolkoks, Zement, Klinker, Gips, Mergel, Ton, Schlackensand

waste treatment pasty, lumpy wastes

(waste) water treatment sewage sludge, industrial sludge, filter cake, ground limestone, hydrated lime, flocking agent, 
aggregates, activated carbon, hard coal dust

building materials sand, rocks, clay, cement, gypsum, limestone, marl, coal dust, ground slate, silica sand

chemical industry salts, soot, plastic granules, pigments, fertilizers, pesticides, glass fibre, oxides, sodium chlorate, 
sodium powder, silicic acid, lead oxide, detergent, graphite, barium, potash, chalk, titanium oxide, 
soot, coal dust

glass industry aggregates, sand, glass batch, pigments

wood industry, fibre industry shavings, sawdust, wood chips, tree bark

lime production limestone, raw coal

power plants, waste incineration alternative fuels, FGD gypsum, raw coal, fly ash, furnace ash, residues, sewage sludge, slag,
ground limestone, hydrated lime, fine coal, coal dust

steel works, aluminium industry blast furnace slag, raw coal, coke, ores, bauxite, iron ore pellets, foundry sand, binders,
aggregates, fine coal, coal dust

food industry milk powder, sugar, instant powders, flour, soy flour

drying facilities paste materials

cement industry raw coal, FGD gypsum, petroleum coke, cement, clinker, gypsum, marl, clay, slag sand



 LINEX silo discharge device for solids with extremely bad 
flow characteristics and considerable time compaction

 avoids large outlet diameters and steep hopper walls (not 
desirable for technical and economic reasons)

 full activation of the silo cross section
 less space consumption and easy maintenance due to a 

linear drive installed directly on the silo wall
 prevention of material compaction due to hydraulic unit 

pressure limits
 reduced silo height
 safe operation even after long downtime
 easy retrofitting to existing silos

LINEX / LINEX
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 verschiedene Ausführungsmöglichkeiten – zwei 
Grundformen (rund und rechteckig), Antrieb über einen oder 
mehrere Zylinder, Abwurf zentrisch, einseitig oder beidseitig 
über eine oder mehrere Schnecken

 available in various designs – two basic forms of the slide 
frame (round and rectangular), one or more drive cylinders, 
discharge can be central, one-sided or two-sided using one 
or more screw conveyors

 LINEX Siloaustragvorrichtung für Schüttgüter mit extrem 
schlechten Fließeigenschaften und großer Zeitverfestigung

 Vermeidung von großen Auslaufquerschnitten und steilen 
Trichterwandungen (aus technischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht erwünscht)

 volle Aktivierung des Siloquerschnittes
 geringer Platzbedarf und einfache Wartung durch den direkt 

an der Silowand angebauten Linearantrieb
 Verhinderung der Gutverfestigung durch Druckbegrenzung 

der Hydraulikeinheit
 Verringerung der Silobauhöhe
 sicherer Betrieb auch nach längeren Anlagenstillständen
 Einfacher nachträglicher Anbau an vorhandene Silos
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Gleitrahmen

ebene Räumplattform

Antriebszylinder

Hydraulikaggregat

Austragsschnecke

slide frame

even discharge platform

drive cylinder

hydraulic unit

discharge screw

mechanischer Siloaustrag / mechanical discharge device



ROTEX ® / ROTEX ® mechanischer Siloaustrag / mechanical discharge device

1
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Belüftungsstutzen

Abluftfilter

Füllstandsmessung

Innenstaukonus

höhenverstellbare Leitbleche

ventilation port

exhaust air filter

fill level measurement

internal relief cone

height-adjustable guide plates
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Räumplattform

Ritzelantrieb, Kugeldrehkranz

Fettpumpensteuerung

Fettpumpe

Stirnradgetriebemotor

discharge platform

pinion drive, slew bearing

grease pump control

grease pump

spur-gear drive motor

11

12

13

Abwurfschurre

Dichtelement

Räumarm

discharge chute

sealing element

discharge arm

 safe, dispensed discharge of extremely bad flowing 
materials, combined with the advantages of mass flow silos

 first in / first out principle
 full activation of the silo cross section, even with difficult 

products, through negative silo geometry
 pressure-relieved discharge
 extremely robust silo discharge and customized design
 low energy requirements
 safe operation even after long downtime
 drive elements freely accessible from exterior
 adjustment of discharge output
 grain sizes up to 250 mm
 discharge volumes up to 2,000 m3/h

 sicherer und dosierter Gutaustrag in Verbindung mit den 
Vorteilen eines Massenflusssilos für schwierig zu 
handhabende Schüttgüter

 „first in first out“ - Prinzip
 volle Aktivierung des Siloquerschnittes durch negativ 

aufgezogene Silogeometrie
 druckentlasteter Auslauf
 äußerst robuster Siloaustrag und kundenspezifisches Design
 geringer Energiebedarf
 sicherer Betrieb auch nach längeren Anlagenstillständen
 Anpassmöglichkeit der Austragsleistung
 Körnungen bis 250 mm
 Austragevolumen bis 2.000 m³/h



 metered Material Discharge with Bad Flowing, Fine-Grained 
Solids

 safe, metered product discharge with mass flow behaviour
 no arching or ratholing
 effective reduction of wall friction and internal friction within 

the material
 pressure-relieved hopper
 removal-oriented material activation, preventing additional 

compaction
 homogenization of material through intensive mixing effect
 optimal silo discharge
 can be used even at high temperatures
 virtually maintenance-free operation
 low energy requirement

VIBREX / VIBREX
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 dosierter Schüttaustrag bei schwerfließenden, feinkörnigen 
Schüttgütern

 sicherer und dosierter Gutaustrag mit Massenflussverhalten
 Vermeidung von Brücken- und Kaminbildung
 Verminderung der Wandreibungskräfte und inneren 

Reibungskräfte der Schüttgüter
 Druckentlastete Bunkerspitze
 entnahmeorientierte Schüttgutaktivierung, damit 

Vermeidung einer zusätzlichen Verdichtung
 Homogenisierung des Schüttgutes durch Mischeffekt
 optimale Siloentleerung
 auch bei höheren Temperaturen einsetzbar
 praktisch wartungsfreie Arbeitsweise
 geringer Energiebedarf

mechanischer Siloaustrag / mechanical discharge device

1

2

3

4

5

Abluftfilter

Einblasdom

Über- / Unterdruckklappe

kontinuierl. Füllstandsmessung

Einblaseleitung

exhaust air filter

material inlet dome

positive / negative pressure valve

continuous level measurement

filling pipe

6
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Entspannungsleitung

Füllstandsgeber

Antriebswelle

Vibrationsantrieb

Spezialdichtung

air relief pipe

level indicator

drive shaft

vibration drive unit

special seal

11

12
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Entlastungsboden

Vibrationsrahmen

Auslaufaktivator

load relief dome

vibration frame

discharge activator

1

2 3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13
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ROTAFLOW ® / ROTAFLOW ® kombinierter Siloaustrag / combined discharge device

 uniform material discharge with mass flow behaviour for 
silos with several outlets

 full activation of the activator inflow diameter
 no vertical activator movement — thus no material 

compaction
 prevents inactive zones
 safe operation even after long downtime or after downtime 

at individual outlets
 reverse switching to break up caked material
 easy retrofitting to existing silos
 reduced silo height
 simple maintenance with external and externally removable 

drive, bearing and seal elements
 can be designed for any silo size

 gleichmäßiger Schüttgutaustrag mit Massenflussverhalten 
für Behälter mit mehreren Ausläufen

 volle Aktivierung des Aktivatoreinlaufquerschnittes
 keine Vertikalbewegung des Aktivators – damit kein 

Verdichten des Schüttgutes
 verhindert die Bildung von inaktiven Zonen
 sicherer Betrieb auch nach längeren Anlagenstillständen 

oder nach Stillständen einzelner Ausläufe
 durch Reversierschaltung Auflösung von Gutverfestigungen
 einfacher nachträglicher Anbau an vorhandene Silos
 Verringerung der Silobauhöhe
 einfache Wartung durch außenliegende und von außen 

demontierbare Antriebs-, Lager- und Dichtungselemente
 Einsatz bei beliebigen Silogrößen

1

2

3

4

5

Zentralkegel

umlaufendes Aktivatormesser

Vorschweißflansch

Auflockerungsluftleitung

Kompensator

central cone

revolving activator blade

welding neck flange

fluidizing air pipe

compensator

6

7

8
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Pneumatikschieber

Auflockerungsdüsen

gewölbter Aktivatorboden

Fettpumpe

Abwurfschurre

pneumatic slide gate

fluidizing nozzles

dome activator base

grease pump

discharge chute

11
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Getriebemotor

Drehzahlwächter

Lager- und Kupplungseinheit

gear motor

speed monitor

bearing and coupling unit

1 2
3 4

5

7

68

9
10
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 metered material discharge with bad flowing solids for silos 
with several outlets

 no arching or ratholing
 pressure-relieved outlets, trouble-free continuous feeding of 

conveying and metering systems
 full activation of the outlet diameter
 safe operation after long downtimes of the system or of 

individual outlets
 homogenization of material through an intensive mixing 

effect
 can be used even at high temperatures
 virtually maintenance-free operation
 low energy requirement
 various bunker shapes / can be retrofitted to existing silos

RÜHRWERK / AGITATOR

14 Kombinierte Siloaustraggeräte / Combined Discharge Device

 dosierter Schüttgutaustrag bei schwerfließenden 
Schüttgütern für Behälter mit mehreren Ausläufen

 Vermeidung von Brücken- und Kaminbildung
 druckentlastete Ausläufe, problemlose kontinuierliche 

Beschickung von Förder- und Dosieranlagen
 volle Aktivierung des Auslaufquerschnittes
 sicherer Betrieb nach längerem Anlagenstillstand oder nach 

Stillständen einzelner Ausläufe
 Homogenisierung des Schüttgutes durch intensiven 

Mischeffekt
 auch bei hohen Temperaturen einsetzbar
 praktisch wartungsfreie Arbeitsweise
 geringer Energiebedarf
 unterschiedliche Bunkerformen und nachträglicher Anbau

kombinierter Siloaustrag / combined discharge device
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Einblasdom

Über- / Unterdruckklappe

kontinuierl. Füllstandsmessung

Einblaseleitung

Auflockerungsluftleitungen

filling dome

positive / negative pressure valve

continuous level measurement

filling pipe

fluidizing air pipes

7
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Auflockerungsdüsen

Kupplung

Stirnradgetriebemotor

Drehzahlwächter

Rührwerkswelle

fluidizing nozzles

drive shaft

spur-gear drive motor

speed monitor

agitator shaft

12

13

14

Rührwerkskratzer

Spezialdichtung

Stehlager

agitator scraper

special gasket

pedestal bearing

1 Abluftfilter exhaust air filter1

2 3

4

5

6

7
8 9
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Fluidisierung / Fluidization pneumatischer Siloaustrag / pneumatic discharge device

 uniform material discharge with mass flow behavior for silos 
with one or more outlets for fine-grained particles through 
fluidization

 Safe, dispensed product discharge
 no arching or ratholing
 mass flow characteristics in the silo through reduction of 

wall abrasion forces and reduction of internal friction
 robust design for long life
 can be adapted to various bunker shapes
 optimal silo discharge
 low energy requirement
 longer storage periods are possible / safe discharge even 

after long downtimes
 can be used even at high temperatures or pressures

 Gleichmäßiger Schüttgutaustrag mit Massenflussverhalten 
für Behälter mit einem oder mehreren Ausläufen bei 
feinkörnigen Teilchen durch pneumatischen Siloaustrag 

 sicherer und dosierter Gutaustrag
 Vermeidung von Brücken- und Kaminbildung
 Massenflusscharakteristik im Silo durch Verminderung der 

Wandreibungskräfte und Verminderung der inneren 
Reibungskräfte

 robuste und auf lange Lebensdauer ausgelegte Konstruktion
 Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Bunkerformen
 optimale Siloentleerung und geringer Energiebedarf
 längere Verweilzeiten möglich / sicherer Austrag auch nach 

längeren Stillständen
 auch bei hohen Temperaturen oder Drücken einsetzbar



 Our explosion vents are certified according to the ATEX 
Directive. They are used on storage silos for explosive bulk 
materials. In case of an explosion in an pressure-shock-
resistant silo the explosion vent opens automatically and 
assures the pressure relief.

 The system is self closing. Thanks to a special construction 
of the explosion vents they are not destroyed during an 
explosion event. Our experts provide the dimensioning and 
adjustment of the required explosion vent depending on the 
client’s and location’s specific requirements.

 Explosion vents are protective systems for pressure relief 
according to the ATEX Directive 2014/34/EU.

Explosionsschutz / explosion protection

16 Explosionsschutz / Sicherheit / Explosion Protection / Safety

 Unsere ATEX-zugelassenen Explosionsklappen kommen 
bei der Lagerung von explosiven Schüttgütern zum Einsatz. 
Im Falle einer Explosion in einem druckstoßfesten Silo 
öffnet die Explosionsklappe automatisch und sichert die 
Druckentlastung.

 Das System ist selbstschließend. Die Explosionsklappen 
sind so konstruiert, dass sie bei einer Explosion nicht 
zerstört werden. Je nach Kundenanforderung und 
Einsatzort wird die benötigte Explosionsklappe von 
unserem Expertenteam dimensioniert und eingerichtet.

 Explosionsklappen sind nach der ATEX Richtlinie 
2014/34/EU Schutzsysteme zur Explosionsdruckentlastung.

Zubehör und Sicherheit / accessory parts and safety

 Sicherheit im Falle einer Explosion im Silo 

 EG-baumustergeprüft und zugelassen 

 selbst schließendes System

 Mehrfachverwendung durch spezielle Konstruktion und hohe 
Qualität

 Baugrößen DN 800 und DN 1.500

 Typen: Ex-Klappe - AE3-800, Stahl AE3-1.500 und ALU 
AE3-1.500 

 Endschalter zur Ansprechüberwachung

 elektrische Beheizung für Explosionsklappendeckel 
(optional)

 Unterdruckklappe am zylindrischen Gehäuse fest angebaut

 elektrische Beheizung für Unterdruckklappe (optional)

 Ansprechdruck = 0,1 bar

 Reduzierter Explosionsdruck Pred < 2,0 bar(ü)

 KSt-Wert =< 200 bar x m x s-1

 Umgebungstemperatur -40°C / + 80°C 

 safety in case of an explosion event inside a silo

 EC-type examined and approved

 Self-closing system

 multiple use thanks to special construction and high quality

 type sizes DN800 and DN1,500

 limit switch for response detection

 electrical trace heating for explosion vent cover (optional)

 vacuum breaker directly installed at cylindrical part of
explosion vent

 electrical trace heating for vacuum breaker (optional)

 response pressure = 0,1 bar(g)

 reduced explosion pressure Pred < 2,0 bar(g)

 KSt- value < 200 bar x m x s-1

 ambient temperature -40°C /+80°C





Von der Einzelkomponente bis zur schlüsselfertigen 
Gesamtanlage liefert altmayer ausgereifte, maßgeschneiderte 
Systeme zur pneumatischen Förderung und Dosierung von 
Schüttgütern für verschiedenste Industriezweige und 
prozesstechnische Anlagen mit Schüttgütern.

Unsere pneumatische Förderverfahren werden individuell für 
den spezifischen Anwendungsfall ausgelegt und decken einen 
Leistungsbereich von wenigen kg/h bis zu 100 t/h sowie 
Förderentfernungen von wenigen Metern bis zu mehreren 
hundert Metern ab. 

Unsere Fördersysteme erreichen ein Maximum an 
Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit.

altmayer supplies individually tailored, advanced pneumatic 
conveying and metering systems of high quality and precision, 
ranging all the way from single equipment to turnkey 
installations for various industries and production processes 
with bulk solids.

Our pneumatic conveying processes are individually designed 
for the specific application covering the capacity range of a few 
kg/h up to 100 t/h as well as conveying distances from a few 
meters up to  several hundered meters. 

Our conveying systems achieve a maximum level of operational 
safety, energy efficiency and cost effectiveness.

18 Pneumatische Fördertechnik / Pneumatic Conveying Systems

 staubfrei und umweltschonend

 optimale Fördergeschwindigkeiten

 niedriger Energiebedarf

 betriebssicher, automatischer Betrieb

 geringer Verschleiß an Anlagenteilen und Schüttgut

 dichtstrom- oder Dünnstrom-Förderung 

 diskontinuierliche oder kontinuierliche Förderung

 volumetrische oder gravimetrische Dosierung möglich

 Dosierung mit nachgeschalteter pulsationsfreier Förderung 
möglich

 spezielle Verteiler für die gleichmäßige Aufteilung eines 
Massenstroms auf mehrere Förderleitungen verfügbar

 mobile Geräte für variablen Transport im Werk verfügbar

 Zubehörteile , wie Filter, Weichen, Siebkästen, 
verschleißgeschützte Rohrleitungsteile etc.

 Automatisierungs- und Steuerungstechnik

 zertifiziert nach allen einschlägigen europäischen Normen

 dust free and environmentally safe

 optimal conveying velocities

 low energy consumption

 reliable, automatic operation

 minimal wear at plant units and at bulk material

 dense phase or lean phase conveying

 discontinuous or continuous conveying

 volumetric or gravimetric metering available

 metering with downstream pulsation-free conveying 
available

 special distributors for equal distribution of one mass flow to 
several conveying pipes available

 mobile conveyors for variable transport in the factory

 accessories, such as filters, diverter valves, screen boxes, 
wear resistant pipeline parts etc.

 automation and control technology

 certified in accordance to all applicable European norms

Pneumatische Fördertechnik Pneumatic Conveying Systems



Unterschiedliche Förderverfahren in verschiedensten 
Ausführungen und Werkstoffen  erlauben eine optimale 
Auslegung und Anpassung an die Anforderungen des zu 
fördernden Schüttgutes bei geringem Energiebedarf und 
minimalem Verschleiß sowohl an der Anlage als auch am 
Schüttgut. 

Der pneumatische Transport kann diskontinuierlich, 
kontinuierlich oder sogar dosiert erfolgen. 

Für explosive Schüttgüter stehen spezielle druckstoßfeste oder 
druckfeste, bauartzugelassene Fördergeräte zur Verfügung.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet ist der 
beste Garant für hohe Kompetenz und Verfahrenssicherheit.

Different conveying processes in various performances and 
materials are available and allow for an optimal design and 
adaptation to the bulk material’s requirements with low energy 
consumption and minimal wear at the plant and at the bulk 
material as well. 

The pneumatic conveying can be executed discontinuously, 
continuously or even metered.

Special pressure shock resistant or pressure resistant and type 
approved conveyors are available for explosive bulk materials.

Our decades of experience in this field are the best guarantee of 
sophisticated expertise and process reliability.



 continuous gravimetric metering with direct input of material 
into pneumatic conveying systems

 optimal conditions when it comes to metering accuracy, 
operational safety, compact construction and simple 
operation and maintenance

 metering capacity range: 0.01 to 30 t/h
 gravimetric long-term accuracy: +/- 0.5% to 1%, based on 

the actual value in the metering range 1:20
 volumetric long-term accuracy: +/- 1.5% to 3%, based on 

the actual value in the metering range 1:20
 control range: max. 1:20 with one pipe to a single receiver
 max. temperature of solids: 120°C
 max. conveying pressure: 1.8 bar (abs) in the standard 

design

AIRDOS® / AIRDOS®

20 Dosiergeräte / Metering 

 kontinuierliche, gravimetrische Dosierung mit direktem 
Guteintrag in pneumatische Förderanlagen 

 optimale Bedingungen hinsichtlich Dosiergenauigkeit, 
Betriebssicherheit, kompakter Bauweise und einfacher 
Bedienung und Wartung

 Dosierleistungsbereich: 0,01 bis 30 t/h
 Langzeitgenauigkeit gravimetrisch: +/- 0,5 bis 1 %, bezogen 

auf den Istwert im Messbereich 1:20
 Langzeitgenauigkeit volumetrisch: +/- 1,5 bis 3 %, bezogen 

auf den Istwert im Messbereich 1:20
 Regelbereich: max. 1:20 bei einer Förderleitung zum 

Verbraucher
 max. Schüttguttemperatur: 120°C
 max. Förderdruck: 1,8 bar (abs) in der Standardausführung

Dosiergeräte / Metering
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conveying air inlet

product outlet
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AIRDOS® controller

filling nozzle
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 pulsationsfreie Dosierung und große Regeldynamik
 hohe Kurzzeit- und Langzeitgenauigkeit
 kein Einfluss von Taraveränderungen; kein Nachtarieren
 Unabhängigkeit des Dosierergebnisses von den 

Zulaufbedingungen und Fließeigenschaften des Schüttgutes
 Vorhomogenisierung des Schüttgutes im Wirbelbett
 Vergrößerung des Regelbereichs durch mehrflutige

Förderung zu einem Empfänger
 niedriger Energiebedarf / Energieeinsparung durch 

mehrflutige Förderung zu einem Empfänger
 geschlossenes System, staubdicht nach außen, geeignet für 

Schutzgasüberlagerung
 direkte Einbindung in eine pneumatische Förderanlage
 kein Einfluss der Leckluft auf die Transportanlage
 problemloser Materialaustrag des fluidisierten Schüttgutes
 modularer Aufbau und servicefreundliche Bauweise
 kein unkontrollierter Produkteintrag in die Förderleitung
 genaue volumetrische Dosierung durch konstante Dichte 

des Wirbelbettes
 Möglichkeit des chargenweisen Betriebes mit 

Vorhomogenisierung
 mögliche pneumatische Beschickung des AIRDOS®

 pulsation-free metering and high control dynamics
 high short- and long-term accuracy
 not affected by taring changes; no taring adjustment
 dispensing results independent of the device’s feed 

conditions and the solid’s flow characteristics
 pre-homogenization of the solid in the fluidized bed
 increased control range through multi-flow conveying to a 

single receiver
 low energy consumption / energy savings with pneumatic 

transport through multi-flow conveying to a single receiver
 closed system, dust-proof exterior, suitable for transferring 

inert gases
 direct integration into a pneumatic conveying system
 leakage air does not affect the pneumatic transport system
 trouble-free product discharge of fluidized solids from the 

metering disk
 modular construction and service friendly design
 no uncontrolled product entry into the feed pipe
 precise volumetric dispensing through constant fluidized bed 

tightness
 optional batch operation with pre-homogenization
 optional pneumatic feed to the AIRDOS® dispensing system



 gentle pneumatic dense-phase conveyor

 CONTIPULS®-Pulse: plug flow conveying
 CONTIDENSE®-Dense: bed flow conveying
 CONTIDENSE®: dilute-phase conveying

 single and double versions in various sizes from 20 to 4,000 
litres

 pressure range from 4 up to 10 bar
 CONTIPULS®-process: output limit from 0.5 to 120 t/h and 

conveying lengths up to 300 m
 CONTIDENSE®-process: output limit from 1 to 150 t/h and 

conveying lengths up to 1,000 m

CONTIDENSE® / CONTIPULS®

22 Dichtstromförderung / Dense-Phase Conveying

 schonende pneumatische Dichtstromförderung

 CONTIPULS®-Pulse: Pfropfenförderung
 CONTIDENSE®-Dense: Strähnenförderung
 CONTIDENSE®: Flugförderung

 Einzel- bzw. Doppelsendeausführung in verschiedenen 
Größen von 20 bis 4.000 Liter

 Druckbereich von 4 bis 10 bar
 CONTIPULS®-Verfahren: 0,5 bis 120 t/h und Förderlängen 

bis 300 m
 CONTIDENSE®- Verfahren: 1 bis 150 t/h und Förderlängen 

bis zu 1.000 m

Dichtstromförderung / Dense-Phase Conveying

4 Füllstandsgrenzschalter

1 Fördergutzulauf material feed

2

3

getaktete Förderluft

Abschlussklappe

clocked conveying air

closing flap

fill level limit switch
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Auslaufkrümmer

Förderdruckmanometer

Steuerung

outlet elbow

conveying pressure manometer

8 Wägezellen load cells

controls

5 Druckgefäß pressure vessel

CONTIPULS® CONTIDENSE®
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CONTIPULS®:
 gut regulierbar und für kohäsive, mehlige Produkte sowie 

feine und grobe Granulate geeignet
 hohe Beladung, schonende Förderung mit niedriger 

Fördergeschwindigkeit
 geringer Gasverbrauch
 Filter und Kompressorstation werden kleiner dimensioniert
 empfindliche Produkte werden nicht zerstört
 abrasive Produkte verursachen kaum Rohrverschleiß
 entmischungsfreie Förderung von Mischungen möglich
 hohe Lebensdauer, da keine rotierenden Teile
 geringe Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten, gute 

Gesamtwirtschaftlichkeit

CONTIDENSE®:
 sichere Dichtstromförderung, der Förderdruck kann beliebig 

erhöht werden
 hohe Beladung, angemessener Gasverbrauch
 lange Förderstrecken möglich
 Leerblasen der Rohrleitung nicht nötig
 hohe Lebensdauer, da keine rotierenden Teile
 kann als gravimetrische Dosierung aufgerüstet werden
 geringe Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten

CONTIPULS®:
 regulated well and is suitable for cohesive, powdery products 

as well as fine and coarse granulates
 high solids to air ratios and gentle conveying at a low speed
 low gas consumption
 filter and compressor stations with smaller dimensions
 sensitive products are not destroyed
 abrasive products cause barely any tube wear
 segregation-free movement of mixed materials
 long life, because there are no rotating parts
 low investment, operating and maintenance costs, good total 

cost-effectiveness

CONTIDENSE®:
 safe dense-phase conveying, the conveying pressure can be 

raised as desired
 high solids to air ratios, reasonable gas consumption
 long conveying lines are possible
 tubes do not need to be purged
 long life, because there are no rotating parts
 can be upgraded to gravimetric metering
 low investment, operating and maintenance costs

fördert 
/ conveys

füllt
/ fills

CONTIPULS® CONTIDENSE®



 safe feeding of material into pneumatic pressure conveying 
systems

 used particularly with hard-to-handle solids, such as long-
grained, abrasive, cohesive or hot materials

 no mechanically moved parts
 continuous material feed
 low maintenance cost
 low space requirement
 use in high temperature zones
 no leakage air discharge
 dust-free operation
 support of the material feed at the air lock chamber

24 Dünnstromförderung / Dilute-Phase Conveying

 sicherer Guteintrag in pneumatische Druckfördersysteme

 insbesondere bewährt bei schwierig zu handhabenden 
Schüttgütern, wie langfaserigen, abrasiven, kohäsiven oder 
heißen Stoffen

 keine mechanisch bewegten Teile
 kontinuierliche Fördergutaufgabe
 geringer Wartungsaufwand
 geringer Raumbedarf
 Einsatz im Hochtemperaturbereich möglich
 keine Leckluftabführung
 staubfreier Betrieb
 Unterstützung des Fördergutzulaufs zur Schleusenkammer

Dünnstromförderung / Dilute-Phase ConveyingInjektor Conveyor / Injector Conveyor
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 staub- oder granulatförmige Schüttgüter
 Förderleistungen bis 15 t/h
 Förderentfernungen bis 200 m
 Mischungsverhältnis kleiner 5

 dusty or granular solids
 conveying capacity up to 15 t/h
 conveying distance up to 200 m
 solids to air ratio below 5



MONODENSE mobil / MONODENSE mobil Mobile Fördergeräte / Mobile Conveying Units

 variable pneumatic transport in your plant

 variable range of applications for dilute- and dense-phase 
conveying

 high solids to air ratios with low compressed air consumption
 long life, because there are no rotating parts
 low investment, operating and maintenance costs
 ready to plug in, with its own controls
 only power and compressed air connections are needed

 conveying lengths: 40-150 m
 conveying outputs: 1-25.3 m3/h
 temperatures: up to 200°C
 bigger custom-built sizes possible

 variabler pneumatischer Transport in Ihrem Werk

 variabler Einsatzbereich für Dünn- und Dichtstromförderung
 hohe Beladungen bei geringem Druckluftverbrauch
 hohe Lebensdauer, da keine rotierenden Bauteile
 geringe Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten
 anschlussfertige Einheit mit eigener Steuerung
 nur Strom- und Druckluftanschluss erforderlich

 Förderlängen: 40-150 m
 Förderleistungen: 1-25,3 m3/h
 Temperaturen: bis 200 °C
 größere Sonderausführung möglich



26 Leistungsübersicht / Service Overview

 Engineering: Basic-Engineering, Detail-Engineering, 
Feasibility-Studien, statische Berechnungen, Auslegung 
pneumatischer Förderungen

 Fertigung: moderne Produktion mit hoher eigener 
Fertigungsdichte am Standort Rehlingen

 Montage: Maßaufnahmen vor Ort, Demontage- und 
Montagearbeiten, Rohrleitungs- und Stahlbaumontagen, etc.

 After-Sales-Service: Lieferung von Original-Ersatzteilen, 
Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten, 
Bestandsaufnahmen, Retrofit etc.

 Engineering: Basic-Engineering, Detail-Engineering, 
Feasibility-Studies, static calculation, pneumatic conveying 
system design

 Manufacturing: modern production facilities with a high 
level of vertical integration at our plant in Rehlingen, 
Germany

 Installation: on-site measurements and expertises, 
disassembly and assembly works, piping assembly and steel 
frame erection, etc.

 After-Sales-Service: supply of original spare parts, 
maintenance and repair jobs, inventory taking of actual state 
of the plant, retrofits, etc.
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