COMMISSIONING OF A FULLY AUTOMATED MONORAIL
SAMPLE TRANSPORT SYSTEM FOR IRON ORE SAMPLES
Port Hedland/Australia. Besides precise sampling of bulk material, quick
sample analysis is also often decisive for a quick response to changes in
product. Automated sample analysis
with robotic handling systems has
already reached a very advanced stage, and the same is true of sample
taking, e.g. directly from the transition
chutes of conveyors. The transport of
the samples taken occurs in batches
and until now was a timeconsuming
step requiring personnel, since lab
workers had to collect samples at
the drop point.
KLANN
Anlagentechnik
GmbH,
seated in Hagen/Germany, has created a new automated bulk material
transport system, which is both secure and cost effective. It was first designed and tested in 2013 in Hedland’s
new ore loading terminal and has proven itself invaluable over the course
of the last year. The system was built
along the same principles as the very

ported from mixers to the raised feed
chutes of core shooting machines in
batches of 10 – 50 kg.
At the ore loading dock, iron ore samples of ca. 30 kg in weight are regularly
taken from a transition chute during
loading and diverted into the open bin
of the transport system through another chute. The system consists of a
bin transport cart, which is attached
to a standard DEMAG KBK monorail
by suspension rollers. The transport
cart is transported along the rail’s curves and gradients by a friction drive.
At the lab’s sample unloading station
the bin is automatically opened and
emptied over an electrically operated
bottom discharge flap. The transport
cart then returns to the loading chute
to receive further samples.
In order to ensure that the system can
handles curves and long distances,
the transport cart does not make use
of a trailing cable. The drive wheel is

port system. The simple suspension
of the monorail from steel joists and
the limited cross section of the construction make it a possible expansion
for existing constructions.

Image 2: View of the monorail sample
transport system in Port Hedland

After seeing over a year of use in the
harshest conditions, such as outdoor
temperatures of up to 55°C and the
dusty, corrosive environment of the
ore loading dock, the KLANN transport system has proved its availability
in thousands of transports.
Bin volume:
Traveling speed:
Range:
Lifting high:

10 – 100 liters
up to 60 m/min.
5 – 200 meters
1 – 8 meters

Image 3: Technical data

Image 1: Animation of the transport cart

successful core sand transport systems that have been in use in foundries for decades, in which admixtures
of sand and binding agents are trans-

powered by internal power tracks and
it is controlled wirelessly by remote.
Locks on the bin and collision safety
loops increase the safety of the trans-

Besides the horizontal conveyer system, the transport system is also
available with a chain hoist, which
can lift the bin several meters from
the dispenser before continuing travel horizontally. Additional monorail
sample transport constructions will
be taken into operation in 2015 at
Roy Hill Mine’s new iron ore mine in
Australia.
www.klann-anlagentechnik.de
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INBETRIEBNAHME EINES VOLLAUTOMATISCHEN
ERZ-PROBEN TRANSPORTSYSTEMS
Port Hedland/Australien. Neben der exakten Probenahme bei Schüttgütern ist
auch oftmals die schnelle Probenanalyse
entscheidend, um auf Produktveränderung
reagieren zu können. Die automatische
Probenanalyse mit Roboterhandhabungssystemen ist hierbei bereits sehr weit
fortgeschritten, das Gleiche gilt für die eigentliche Probenentnahme, z.B. direkt an
Übergangsschurren von Transportbändern.
Der Transport der entnommenen Proben erfolgt chargenweise und war bisher ein personal- und zeitintensiver Arbeitsschritt, da
die Abholung der Proben am Entfallpunkt
durch Labormitarbeiter erforderlich war.
Das neuartige Schüttguttransportsystem
der Firma KLANN Anlagentechnik GmbH
mit Sitz in Hagen/Westfalen automatisiert
diesen Vorgang sicher und kostensparend.
Es wurde erstmals bei der Planung und
Ausführung des neuen Erzverladeterminals
in Port Hedland in 2013 eingesetzt und hat
sich im bisher einjährigen Einsatz bewährt.
Das System beruht auf bereits seit Jahrzehnten erfolgreich in Gießereien eingesetzten Kernsandtransportsystemen, bei denen
Sand-Bindemittelgemische in Chargengrößen von 10 – 50 kg von einem Mischer in
höher gelegene Aufgabeschurren von Kernschießmaschinen transportiert werden.
Andere Anwendungen wie zum Beispiel zur

der Schiffsverladung Erzproben von ca. 30
kg Gewicht aus einer Übergabeschurre entnommen und über eine Schurre in den offenen Kübel des Transportsystems geführt.
Das System besteht aus einem Kübel-Verfahrwagen, der über Fahrrollen unterhalb
einer Standard DEMAG KBK-Kranschiene
hängt. Der Transport des Verfahrwagens erfolgt über einen Reibradantrieb entlang der
mir Kurven, Steigungen und Gefällen ausgestatten Fahrschiene. An der Probenentladestation am Labor wird der Kübel über eine
elektrisch betätigte Bodenentleerklappe
automatisch aufgefahren und entleert. Der
Wagen fährt anschließend zur Aufnahme
weiterer Proben zur Beladestelle zurück.
Um die Kurvengängigkeit und längere Fahrtstrecken zu gewährleisten, verfährt der
Transportwagen ohne Schleppkabel. Die
Leistungsversorgung des Verfahrwagens
mit seinen Antrieben erfolgt über in der
Kranschiene liegende Stromschienen und
die Signalübertragung über eine Funksteuerung. Verriegelungen des Kübels während
des Transports und Sicherheitsbügel zum
Kollisionsschutz erhöhen die Sicherheit
des Transportsystems. Die einfache Aufhängung der Kranschiene an Stahlträgern
und der geringe Querschnitt der Anlage, machen auch eine Nachrüstung des Systems
in bestehende Anlagen möglich.

die Be- bzw. Entladestelle geführt. Durch
die Verwendung unterschiedlicher Fahrund Ablassgeschwindigkeiten, können die
einzelnen Stationen bei hoher Transportgeschwindigkeit exakt angefahren werden.

Bild 2: Blick auf ein Erz-Proben
Transportsystem in Port Hedland
Die Positionserfassung erfolgt durch induktive Endschalter am Verfahrwagen bzw.
Schaltkontakte am Kettenzug.
Durch die Kunststoffauskleidung des Transportkübels und die Verwendung einer großen Bodenentleerklappe wird eine vollständige Entleerung der Probe sichergestellt,
um eine Vermengung und damit Verschneidung des Probematerials bei der Neubefüllung zu vermeiden.

Kübelvolumen:
Fahrgeschw.:
Streckenlänge:
Hubhöhe:

10 – 100 Liter
up to 60 m/min.
5 – 200 meters
1 – 8 meters

Bild 3: Technische daten
Nach nunmehr mehr als einem Jahr Einsatz
unter widrigsten Bedingungen wie z.B. Außentemperaturen bis zu 55°C und staubig,
korrosiver Umgebungsluft am Erzverladehafen, hat dass KLANN Transportsystem seine hohe Verfügbarkeit in tausenden Transportfahrten unter Beweis stellen können.
Zugabe von schüttfähigen Zuschlagstoffen
aus ebenerdigen Big-Bag Entladestellen
zu höher und entfernter gelegenen Verbrauchsstellen wurden bereits von KLANN
mit ähnlichen Systemen realisiert. Am Erzverladehafen werden regelmäßig während

Als Option kann der Transportkübel auch
zusätzlich mit einem Kettenzug zum Befüllen oder Entladen herabgelassen werden.
Dazu wird er an seitlichen Führungen aus
dem Wagen abgelassen und zielsicher an

Weitere Probentransport-Anlagen kommen
bei der neuen Eisenerzgrube Roy Hill Mine
in Australien in 2015 zum Einsatz und weitere Systeme sind für Brasilien in Planung.
www.klann-anlagentechnik.de
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