
B ongioanni Macchine and 
Bongioanni Stampi are 

entering the roofing tile mar-
ket in Southern China and 
supplying two complete roof-
ing tile lines to two leading 
local manufacturers. They will 
replace the Japanese-made 
machines currently used, 
with the aim of improving the 
quality of the products.

The first line delivered in 
March is scheduled for com-
missioning in September and 
consists of the following ma-
chines:

›  a LS 810 roller mill to en-
sure optimum particle size 
distribution of the body 
during extrusion

›  a Tecno 550 extruder com-
plete with pressure-head 

and Alfa double extrusion 
die for forming the clay 
clots

›  a Crono  222 roofing tile 
press complete with two 
sets of moulds for plain 
and Roman tiles suitable 
for plaster

The second line will be 
shipped at the end of Octo-
ber and its start-up is sched-
uled for early 2015. It will 
consist of two Crono  222 
presses complete with two 
sets of dies for plain tiles and 

Roman tiles suitable for plas-
ter and a Tecno 550 extruder 
complete with pressure-
head and Alfa double ex-
trusion die for forming clay 
clots.

B ongioanni Macchine 
und Bongioanni Stam-

pi steigen in den Dachzie-
gelmarkt Südchinas ein 
und liefern zwei komplette 
Dachziegelproduktionslini-
en an zwei der wichtigsten 
dort ansässigen Hersteller. 
Damit werden die vorhan-
denen Maschinen eines 
japanischen Herstellers mit 
dem Ziel ersetzt, die Quali-
tät der Produkte zu verbes-
sern.

Die erste Anlage, die im-
März ausgeliefert wurde und 

deren Inbetriebnahme für 
September vorgesehen ist, 
besteht aus folgenden Ma-
schinen:
›  einem Walzwerk vom Typ 

LS 810, das eine optimale 
Korngrößenverteilung der 
Masse während der Extru-
sion gewährleisten soll

›  einer Strangpresse Tec-
no  550 mit Presskopf und 
Doppelmundstück vom Typ 
Alfa zum Formen der Batzen

›  einer Dachziegelpresse 
Crono  222 mit zwei For-
mensätzen zur Herstellung 
von Biberziegeln und ro-
manischen Ziegeln, die für 
Gipsformen ausgelegt sind

Die zweite Anlage wird Ende 
Oktober ausgeliefert und 
soll Anfang 2015 in Betrieb 
genommen werden. Zum 
Lieferumfang gehören zwei 

Pressen Crono 222 mit zwei 
Mundstücksätzen zur Her-
stellung von Biberziegeln 
und romanischen Ziegeln 
(für Gipsformen) sowie eine 
Strangpresse Tecno 550 mit 
Pressenkopf und Doppel-
mundstück vom Typ Alfa 
zum Formen der Batzen.
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Bongioanni Macchine S.p.A
www.bongioannimacchine.com

Bongioanni Stampi S.r.L.
www.bongioannistampi.com


