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FORSCHUNG UND KNOW-HOW
– UNSERE GRUNDLAGE – IHRE GARANTIE 
Cimbria ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen 
und Anlagen für die Saatgutaufbereitung. Basierend auf Technologie 
und Erfahrung aus dem eigenen Haus haben wir die Möglichkeit, 
den kompletten Entwurf und die vollständige Lieferung von 
Saatgutaufbereitungsanlagen auf schlüsselfertiger Basis durchzuführen.
Jeder Teil des Prozesses erfordert Fachkenntnisse. Wenn 
Aufbereitungsanlagen und -lösungen entwickelt werden, nutzen wir unser 
Know-how um sicherzustellen, dass alle Teile einer Anlage in optimaler 
Weise aufeinander abgestimmt sind – und dass der tägliche Betrieb und 
die anschließende Instandhaltung so reibungslos wie möglich ablaufen.
Das solide Projektmanagement unterstützt die Zuverlässigkeit, die unseren 
Produkten und unserer Projektdurchführung zu Grunde liegt. Von der 
Aufgabe Ihrer Bestellung bis zum Ablauf der Gewährleistung liegt die 
Verantwortung für Ihr Projekt die gesamte Zeit über in den Händen eines 
erfahrenen und engagierten Senior-Projektteams.
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ANNAHME UND VORREINIGUNG

ANNAHME
Cimbria Annahmesysteme sind konzipiert und gefertigt, um den 
spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Produkts und jeder 
einzelnen Anlage zu entsprechen. Unser Ziel besteht darin, eine 
schonende Behandlung des Saatguts zu gewährleisten und Abfall 
und Staubemissionen zu reduzieren, um die Auswirkungen auf die 
Umwelt zu minimieren. 

VORREINIGUNG
Während der Vorreinigung werden unerwünschte 
Bestandteile, beispielsweise grobe Verunreinigungen, Sand, 
dünne Körner und Unkräuter entfernt. Die Vorreinigung 
unterscheidet sich von der Grobreinigung darin, dass dieser 
Prozess auch in der Lage ist, Produkte zu trennen, die 
kleiner als das Hauptprodukt sind. Insgesamt liegt der Fokus 
in Bezug auf die Vorreinigung immer auf der Gewährleistung, 
dass sich das Produkt anschließend gut lagern lässt. 

DELTA-VORREINIGER 
Die effiziente und genaue Siebreinigungswirkung wird durch eine ausgewogene 
oszillierende Bewegung sichergestellt, ergänzt durch Cimbrias hochwirksames 
vor- und nachgelagertes Absaugsystem, das sowohl am Ein- als auch am 
Auslauf der Maschine leichte Verunreinigungen aus dem Material extrahiert.

ASPIRATOR
Der Cimbria Aspirator kann als vor- und/oder nachreinigendes Absauggerät 
für die effektive Extraktion von Staub, Spelzen usw. verwendet werden. Das 
Absauggerät reduziert, in der Regel vor der chemischen Behandlung, effizient 
den Feinstaubgehalt im Saatgut.

Darüber hinaus müssen Annahmesysteme ein robustes Design 
aufweisen, um während der Inbetriebnahme und der intensiven 
Erntezeit das ankommende Produkt mit hoher Stundenleistung 
zuverlässig bewältigen zu können.
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Es ist von größter Wichtigkeit, dass das Saatgut gründlich 
gereinigt wird. Der Feinreinigungsprozess wird mit hoher Präzision 
ausgeführt, indem Staub und Fremdverunreinigungen sowie 
Samenkerne mit geringerer Keimfähigkeit entfernt werden, um die 
beste Qualität des Saatguts sicherzustellen. 

Die Einstufung in viele verschiedene Fraktionen ist eine anspruchs-
volle Präzisionsarbeit. Für den endgültigen Sortierprozess hat 

FEINREINIGUNG
Das Cimbria-Angebot an Delta-Maschinen ist in der Lage, die bestmögliche Reinigung 
durch Vibrationszuführung sicherzustellen, die eine vollkommen gleichmäßige 
Zuführung und Verteilung über die Siebe gewährleistet. Darüber hinaus wird, dank 
der höchsten prozentualen Öffnung auf dem Markt, jeder Quadratmeter des Siebes 
optimal ausgenutzt. Die Delta Super-Reinigungslinien sind mit einem Steigluftsystem 
ausgerüstet, welches die leichten Samenkerne, die normalerweise nicht keimen 
können, in das Abfallprodukt aushebt. 

ENTGRANNEN
Cimbria Entgranner werden vor allem für das Entgrannen von Gerste, das Aufbrechen 
von Bündeln von Rübensaatgut und zum Polieren der Oberfläche von Korn- und 
Gemüsesaatgut eingesetzt, wodurch das Aussehen verbessert und das Scheffelgewicht 
erhöht wird.  Durch das Aufbrechen von Bündeln durch einen Entgranner wird die 
Leistung von nachfolgenden Maschinen im Reinigungssystem erheblich verbessert. Der 
Entgrannungsprozess wird normalerweise vor der Reinigung durchgeführt, basierend auf 
der Qualität und Art des Saatguts und der erforderlichen Qualität des Endprodukts. 

FEINREINIGUNG, KALIBRIERUNG UND SORTIERUNG

Cimbria eine einzigartige Technik zur Sortierung nach Länge, Dicke, 
Breite, Gewicht, Form und Farbe entwickelt. 

Während des Einstufungsprozesses können Samen von annähernd 
gleicher Größe mittels der Cimbria-Siebe, die in mehr als 900 
verschiedenen Größen mit Abstufungen von 0,05 mm verfügbar 
sind, präzise getrennt werden. 
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ZYLINDERSIEBSORTIERUNG
Das Eingangsmaterial wird entsprechend seiner Breite (Rundlochung) Das Eingangsmaterial wird entsprechend seiner Breite (Rundlochung) 
und/oder seiner Dicke (Schlitzlochung) sortiert. Alle Samenkerne die und/oder seiner Dicke (Schlitzlochung) sortiert. Alle Samenkerne die 
kleiner als die Sieblöcher sind fallen durch das Sieb, alle dickeren kleiner als die Sieblöcher sind fallen durch das Sieb, alle dickeren 
Samenkerne verbleiben im Siebzylinder und werden zum Auslauf Samenkerne verbleiben im Siebzylinder und werden zum Auslauf 
transportiert. Durch die stetige Drehung des Produkts und die transportiert. Durch die stetige Drehung des Produkts und die 
daraus resultierende Zentrifugalkraft, kommt jeder Samenkern mit daraus resultierende Zentrifugalkraft, kommt jeder Samenkern mit 
der Siebbohrung in Kontakt, wodurch die Sortiervorgänge mit einem der Siebbohrung in Kontakt, wodurch die Sortiervorgänge mit einem 
hohen Genauigkeitsgrad durchgeführt werden.hohen Genauigkeitsgrad durchgeführt werden.

LÄNGENSORTIERUNG
Die Trennung erfolgt mit einem Trieur, der für die Sortierung von 
Samenkernen nach Länge bzw. für die Trennung von unerwünschten 
langen oder kurzen Produktverunreinigungen verwendet wird. Je nach 
gewünschter Sortierung erfolgt eine Kurz- oder Langkornauslese.

MECHANISCHE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 
Cimbria Delta Bürstenmaschinen sind für die Bearbeitung von 
Grassamen und Klee sowie für die Trennung von Doppelgräsern 
geeignet. Sie werden aber auch für das Entfernen der haarigen 
Keimenden bei Hafer verwendet. Die Bürstenmaschinen sind 
vollkommen geschlossen, staubsicher und mit einem Abluftanschluss 
zur Anbindung an ein zentrales Staubsammelsystem oder einen 
separaten Zyklon ausgestattet.

FLACHSIEBSORTIERUNG
Bei der Verwendung einer Cimbria Delta Flachsiebmaschine erfolgt 
die Breiten- und Dickensortierung durch die Nutzung der optimalen 
Sieböffnung und Siebneigung in Kombination mit der Länge 
und Häufigkeit des Exzenterhubs. Das Produkt wird dabei in die 
verschiedenen gewünschten Fraktionen getrennt. Gerade in Bezug 
auf vielfältige Sortierungsmöglichkeiten übertrifft Cimbria mit Hilfe 
von auswechselbaren Siebausläufen und somit einer Vielzahl an 
Flussdiagrammen den Rest des Marktes.
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FEINREINIGUNG, KALIBRIERUNG UND SORTIERUNG

GEWICHTSAUSLESE
Das Eingangsprodukt wird vom Gewichtsausleser nach dem „Fließbett“-Prinzip in 
Schichten mit unterschiedlichen spezifischen Gewichten getrennt. Das Deck wird 
mittels eines Druckluftsystems völlig gleichmäßig durchströmt, was das leichte 
Material an die Oberseite des Produktbetts schichtet, und es dem schweren Material 
ermöglicht mit der Deckoberfläche in Kontakt zu kommen. Das Deck ist sowohl in 
Quer- als auch in Längsrichtung stufenlos neigbar.

STEINAUSLESE 
Steinausleser werden zur Trennung von verschiedenen Saatgutprodukten nach 
ihrem spezifischen Gewicht in zwei Fraktionen eingesetzt. Das Ziel ist die Beseitigung 
schwerer Verunreinigungen, beispielsweise von Steinen, Metallpartikeln und anderer 
Fremdkörper aus dem Saatgutprodukt.

REINIGUNG, KALIBRIERUNG 
& SORTIERUNG NACH 
» BREITE & DICKE
» LÄNGE
» SPEZIFISCHEM GEWICHT

» ROLLEIGENSCHAFT
» OBERFLÄCHENSTRUKTUR
» FARBE 
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OPTISCHE SORTIERUNG
Unter Verwendung der neuesten Technologie entfernen Cimbria SEA 
Farbsortierer jene Samenkerne, die eine andere Farbe oder sichtbare 
Schäden aufweisen. Im optischen Sortierer verteilt das Zuführsystem 
das Saatgut auf schräge Rinnen, wodurch der Fluss weiter unterteilt 
und gesteuert wird. Das Saatgut fällt dann durch einen Analysebereich, 
in dem jeder Samenkern durch eine Reihe von gegenüberliegenden 
optischen Geräten geprüft wird. Ein farbcharakteristisches elektrisches 
Signal wird an eine Steuereinheit geleitet, die dann das Signal umwandelt. 

FARBSORTIERUNG
Der SEA Farbsortierer ist ein trichromatischer Sortierer mit Rutsch-
Zuführung, der die höchste Produktionskapazität auf dem Markt aufweist.  
Ausgestattet mit Vollfarb-RGB-Kameras und LED-Beleuchtungssystem 
erfüllt das optische System die Anforderungen moderner 
Saatgutaufbereitungssysteme, die vom optischen Sortierer die Fähigkeit 
verlangen, Samenkörner mit nicht konformen Farben oder Formen 
zu erkennen und auszusortieren. SEA Farbsortierer bieten eine dem 
menschlichen Auge nahekommende Farbsortiertechnik.

Sollten nicht erwünschte Partikel vorhanden sein, werden diese durch 
einen aus Düsen geblasenen Luftstoß ausgeschieden. Die Sortierer 
werden durch Mikroprozessoren und deren hochentwickelte Software 
gesteuert, welche die Nutzung von bis zu 600 verschiedenen, im System 
gespeicherten Sortierprogrammen, ermöglicht. Dies ermöglicht eine Vielzahl 
von Anwendungen in der Produktion, da die gleiche Maschine in der Lage 
ist, innerhalb weniger Minuten zwischen verschiedenen Sortierprozessen für 
das gleiche Produkt oder für andere Produkte zu wechseln. 

FORM-GRÖSSEN-SORTIERUNG IM 
SYSTEM INTEGRIERT
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CHEMISCHE BEHANDLUNG

Vor der Aussaat muss das Saatgut vor dem Befall durch Pilze 
und Schädlinge geschützt werden. Cimbria Beizmaschinen sind 
für alle Arten von Flüssigkeits- und Pulverbehandlungen geeignet. 
Mehrfacher Kontakt jeder Saatgutoberfläche mit dem zerstäubten 
Behandlungsmittel in der Mischtrommel gewährleistet die exakte 
und gleichmäßige Beschichtung der Saatgutoberfläche. Durch 
Absaugung des geschlossenen Systems wird eine Verschmutzung 
der Umgebung bzw. ein Aerosolaustritt verhindert. Nach dem 
Beschichtungsprozess wird oftmalig ein Fließbetttrockner 

eingesetzt, um das Zusammenkleben von feuchten 
Samenkernen während des Verpackens zu verhindern. 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 

» CHEMISCHE BEHANDLUNG
» OBERFLÄCHENTROCKNUNG

KONTINUIERLICHER BEIZER
Kontinuierliche Beizer werden für das Aufbringen von 
Schutzchemikalien wie Insektiziden, Pestiziden und Fungiziden 
in einem kontinuierlichen Verfahren eingesetzt. Insbesondere bei 
Getreide, wo in der Regel hohe Stundenleistungen erforderlich sind, 
stellen die kontinuierlichen Beizer von Cimbria die ideale Wahl dar.

CENTRICOATER (CHARGENBEIZER)
Der Cimbria Centricoater ist auf die genaueste und einheitlichste 
Anwendung der teuren Saatgut-Behandlungsmaterialien ausgerichtet. 
Das System nutzt einen kontinuierlichen Chargenbetrieb mit einer 
hochgenauen elektronischen Waage zusammen mit einem präzisen 
chemischen Dosiersystem, das durch eine SPS gesteuert wird. 
Centricoater sind ideal für die Filmbeschichtung sowie spezielle 
Anwendungen geeignet, die Überkrusten, Gewichtserhöhung und das 
Pelletieren umfassen. 

FLIESSBETTTROCKNUNG
Fließbetttrockner werden hauptsächlich nach dem Beschichtungsprozess 
eingesetzt, um zu verhindern, dass feuchte Samenkerne während des 
Verpackens zusammenkleben. Das feuchte Produkt wird mit Hilfe eines 
Exzenterantriebs durch die Trocknungssektionen transportiert, wo warme 
Luft von unten durch die Produktschicht geblasen wird. Die feuchte Luft 
wird von oben abgesaugt und mittels einer Filteranlage entstaubt. Am 

Ende der Maschine können Siebsektionen vorgesehen werden, um 
zu kleines und zu großes Material herauszufiltern, und somit 

den Umweltschutzaspekt bei der Aussaat sowohl für 
Landwirte als auch Bienen zu verbessern.
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VERPACKUNG

ASPIRATION 

VERPACKUNGSSYSTEME
Das behandelte Saatgut wird je 
nach Region, Brauch, Beutelgröße, 
Beutelart usw. in eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Beuteln abgepackt. 
Die Verpackungssysteme sind in 
ihrem Aufbau sehr individuell. Diese 
reichen von einfachen Absackwaagen, 
manuellem Nähen und Stapeln der Beutel 
auf Paletten, bis zu fortgeschrittenen 
Systemen, einschließlich automatischer 
Beutelablage und -abflachung, automati-
schem Nähen sowie dem Palletieren mit 
Robotern und Folienwickelsystemen.

STAUBABSAUGSYSTEM
Staub ist bei allen Saatgutanlagen vorhanden, vor allem an Übergabepunkten an denen 
Saatgut von einer Maschine zur anderen transportiert wird. Staub und Herzblätter, die 
sich vom Saatgut lösen, erzeugen eine unangenehme und gefährliche Umgebung für die 
Arbeiter, einschließlich der Gefahr einer Staubexplosion. Daher ist ein richtig ausgelegtes 
und integriertes Absaugsystem ein absolutes Muss in jeder modernen Saatgutanlage. 
Die Absaugsysteme sind mit Filteranlagen oder Zyklonen ausgestattet, welche die Luft 
vor der Abgabe in die Atmosphäre reinigen. Die Staubabsaugungsleistungen müssen in 
Bezug auf Luftmenge, -geschwindigkeit und -druck richtig ausgelegt sein. Ventilatoren 
erzeugen den nötigen Unterdruck, der die Luft von allen Absaugpunkten absaugt. Die 
Luftschleusen entleeren den Staub entweder in Säcke oder in ein Fördersystem, das zu 
einem Staubsammler führt. Toxischer Staub aus dem Beizprozess erfordert getrennte 
Staubfilter. Diese Filter sind mit Sammelbehältern ausgestattet, da der giftige Abfall auf 
eine sichere Weise entsorgt werden muss.

FÖRDERN

FÖRDERAUSRÜSTUNG VERNETZT
DIE VERARBEITUNGSLINIE
In Saatgutaufbereitungsanlagen verbindet 
Förderausrüstung die verschiedenen Prozesse zu 
kompletten Produktionseinheiten. Das Fördern 
selbst fügt dem Saatgut keinen Mehrwert hinzu. 
Dennoch sind richtig ausgelegte und schonende 
Förderlösungen im Endeffekt ein entscheidender 
Sicherungsfaktor für die Qualität des Endprodukts. 
Die Cimbria-Produktlinie umfasst Schnecken-, 
Band-, Winkel- und Kettenförderanlagen, 
Verladebälge, Becherwerke, Pendelbecherwerke 
und Vierkant-Rohrsysteme.



|   10   |

STEUERUNG UND AUTOMATISIERUNG

Eine moderne Anlage wird ohne ein effektives und zuverläs-
siges Steuerungssystem nicht optimal genutzt. Das Cimbria 
Steuerungssystem verbindet unsere langjährige Prozesserfahrung 
mit der neuesten 

Technologie. Das ist Ihre Garantie, dass alle installierten 
Maschinen mit optimaler Leistung betrieben werden, wodurch 
während der gesamten Lebensdauer der Anlage die beste 
Wirtschaftlichkeit des gesamten Systems gewährleistet ist.

SCADA SYSTEM
Das Scada-System ist maßgeschneidert für den Betrieb, die 
Überwachung und Alarmsignale der Anlage und kann vom Bediener 
von einer oder mehreren Stellen aus überwacht werden. Um den 
täglichen Betrieb zu gewährleisten, sind alle Strecken gesichert 
und leicht zugänglich. Für ein leistungsstarkes und benutzerfre-
undliches System bevorzugen wir WinCC von Siemens mit einem 
Hochleistungs-PC-basierten Mensch-Maschine-Interface (MMI) in 
Verbindung mit Microsoft Windows. 

RÜCKVERFOLGBARKEIT 
Saatgut stellt einen großen Wert dar, daher ist die Rückverfolgbarkeit 
von besonderer Bedeutung. In der Regel wird ein stabiles und 
bewährtes Datenbanksystem in Microsoft SQL eingerichtet. Die 
Protokollierung erfolgt typischerweise mit einem Barcode-System, es 
sind jedoch auch andere Systeme, wie beispielsweise RFID, erhältlich. 

SERVICEPROGRAMM
Um das Risiko von Pannen und Anlagenstillstand zu minimieren, 
können an jeder Maschine Betriebsstatistiken eingestellt und 
überwacht werden, sodass rechtzeitig geplante Inspektionen und 
vorbeugende Wartungen durchgeführt werden.
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SICHERE LAGERUNG

TEMPERATURÜBERWACHUNGSSYSTEM
Die sichere Lagerung des Saatguts ist eine entscheidende Phase 
des kompletten Saatgutaufbereitungszyklus. Cimbria Silos stellen mit 
ihren glatten Wänden die optimale Lagerung des wertvollen Saatguts 
sicher, ohne dabei das Risiko von Beimischungen einzugehen. 

Belüftungs- und Kühlsysteme, unterstützt von Cimbrias 
Temperaturüberwachungssystem, beseitigen das Risiko von 
Verlusten und Schäden am Saatgut während der Lagerung. 
Durch intelligente Abfüllanlagen mit Kaskaden wird das Saatgut 
während der Befüllung geschont und dessen
Keimfähigkeit damit erhalten.
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