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1. Einleitung

In dem ersten Teil des Beitrags im 

Schüttgutbrief 2012 wurden die 

Möglichkeiten einer verfahrens-

technischen Siloauslegung be-

schrieben, um Störungen im Silo-

betrieb vermeiden zu können. Die 

Ursachen für die Betriebsstö-

rungen sind vielfältig. Typischer-

weise sind zu nennen:

n	Silo wurde für ein anderes 

  Schüttgut ausgelegt

n Keine den Schüttguteigenschaf-

 ten angepasste Oberflächenbe- 

 schaffenheit der Trichterwände

n Nicht abgestimmte Schnitt- 

 stelle Silotrichter/Austraggerät

 

n Ungünstige Silotrichtergeome- 

 trie

Auf den Einfluss der Silotrichter-

geometrie wurde im ersten Teil 

eingegangen. Im Folgenden wer-

den die anderen genannten Ursa-

chen näher betrachtet.

2. Einfluss des Schüttgutes

Gerade bei älteren Silos ist oft fest-

zustellen, dass sie im Laufe der Be-

triebszeit für ein anderes Schütt-

gut umgewidmet wurden. Aber 

ein Silo, der für ein frei fließendes, 

grobes Schüttgut ausgelegt wurde, 

ist nicht in der Lage, störungsfrei 

ein feinkörniges oder feuchtes 

Schüttgut auszutragen. Es ist da-

her immer zu empfehlen, vor der 

Einlagerung eines neuen Schütt-

gutes in einen Silo sowohl die 

Fließeigenschaften als auch die 

Rückwirkungen auf die Silostatik 

zu berücksichtigen.

Die mögliche Rückwirkung auf 

die Silostatik soll beispielhaft an 

einem Silo zur Lagerung von Wei-

zen erläutert werden [1]. Die Ab-

maße des Silos betragen 9 m 

Durchmesser und eine Höhe von 

20 m. Wenn in diesem Silo jetzt 

Raps eingelagert werden sollte, so 

erscheint dies auf den ersten Blick 

unkritisch, da die Schüttgutdichte 

von Raps ca. 20 % geringer als die 

von Weizen ist. Aber bedingt durch 

geringere Wandreibungswerte und 

ein größeres Horizontallastver-

hältnis ergeben sich für den Verti-

kaldruck nur wenig geringere 

Werte, aber für den Horizontal-
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druck (je nach Rapssorte) in die-

sem Beispiel bis zu 25 % größere 

Werte (Bild 1).

3. Einfluss der Oberflächenbe-
schaffenheit der Trichterwände

Eine zu raue Oberfläche der Trich-

terwände führt zur Ausbildung 

von toten Zonen und Kernfluss. 

Ist das Schüttgut kohäsiv und 

neigt zum Anbacken, so wird es 

sich in den toten Zonen verfesti-

gen und eine Restlosentleerung ist 

nicht mehr möglich. Im weiteren 

Verlauf des Silobetriebs werden 

die toten Zonen eher an Volumen 

zunehmen und die Fließzone des-

halb immer kleiner werden. Im 

ungünstigen Fall kommt es zur 

Brückenbildung in der Fließzone 

und der Austragmassenstrom ist 

unterbrochen.

Bild 1: Auswirkung der Lagerung von Raps auf einen beispielhaften Silo 

(Weizen = 100 %)

[%]



 | 2Schüttgut

Um Kernfluss zu vermeiden, ist 

der Silo für Massenfluss auszule-

gen. Bei der Massenflussauslegung 

ist der Wandreibungswinkel die 

entscheidende Größe und die in-

nere Reibung (Reibung Schüttgut/

Schüttgut) von nachgeschalteter 

Bedeutung. Der Wandreibungs-

winkel ist als der Reibungswinkel 

zwischen dem im Silo gelagerten 

Schüttgut und der Silotrichtero-

berfläche definiert. Mit der Kennt-

nis des Wandreibungswinkels lässt 

sich die Trichterneigung so festle-

gen, dass sich Bewegung entlang 

der Trichterwand und damit Mas-

senfluss einstellt. 

Neben Edelstahl als Wand- oder 

Auskleidungswerkstoff zur Redu-
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zierung der Wandreibung, gibt es 

eine Vielzahl von Kunststoffen, die 

als Plattenmaterial oder als Spritz-

beschichtung in den Silo einge-

bracht werden können. Sie unter-

scheiden sich in ihrer 

Oberflächenstruktur und –härte 

beträchtlich. Eine generelle Aussa-

ge zur Eignung ist daher nicht 

möglich. Bild 2 zeigt beispielhaft 

für verschiedene metallische 

Oberflächen, wie für ein feinkör-

niges Schüttgut (hier: Salz) die 

Wandreibung in weiten Bereichen 

variieren kann. Aufgetragen ist der 

Wandreibungswinkel in Abhän-

gigkeit der Rautiefe Ra [2].

Bild 2 zeigt z.B., dass für Oberflä-

chen vergleichbarer Rautiefe sich 

sehr unterschiedliche Wandrei-

bungswerte ergeben können. Die 

Rautiefe ist daher nur eine Ein-

flussgröße, die die Oberflächen-

struktur beschreibt. Ein weiterer 

Einfluss kann z.B. die Orientie-

rung möglicher Schleifriefen sein 

[3].

4. Schnittstelle Silotrichter /  
Austraggerät

Selbst bei einem optimal ausge-

führten Silotrichter kann eine 

nicht angepasste Schnittstelle Si-

lotrichter/Austraggerät zu großen 

Auslaufstörungen führen. Bild 3 

zeigt ein einseitiges Fließen in 

einem Schüttgutbehälter, das 

durch eine nicht angepasste Ausle-

gung der Austragschnecke ausge-

löst wurde.

Voraussetzung für ein Fließen im 

Silotrichter ist es, dass das Aus-

traggerät über dem gesamten Aus-

laufquerschnitt Schüttgut abzieht. 

Dies wird dadurch erreicht, dass 

das Austraggerät dem Prinzip der 

„steigenden Kapazität in Förder-

richtung“ folgt.

Bild 4 zeigt dies beispielhaft für 

eine Austragschnecke. Hat die 

Schnecke über der Austraglänge 

konstante Abmessungen von Au-

ßen- und Wellendurchmesser als 

auch  Steigung, so wird Schüttgut 

nur am Anfang der Schnecke aus 

dem Trichter abgezogen (Bild 4a). 

Damit lassen sich die Austragstö-

rungen in Bild 3 erklären. Bei die-

ser Schnecke mit konstanter Geo-

metrie kam es trotz der steil 

geneigten Wände oberhalb der 

Schnecke  zu Auslaufstörungen.

Eine günstigere Gestaltung zeigen 

Bild 4b (Zunahme des Außen-

durchmessers), Bild 4c (Zunahme 

der Steigung) und Bild 4d (Ab-

nahme des Wellendurchmessers.

Bild 2: Wandreibung von Salz gegen verschiedene Oberflächen [2]

Bild 3: Einseitiges Fließen durch das Austraggerät

Bild 4: Prinzip der „Steigenden Kapazität in Förderrichtung“ für eine 

Austragschnecke
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Jährlich veranstaltet AGRICHEMA 

einen Info-Tag in Waldlaubers-

heim. Hier werden Demonstrati-

onen, Produkteinführungen und 

Vorträge zentraler Fragen der 

Schüttguttechnologie behandelt. 

Das möglichst präzise Beurteilen 

des Fließverhaltens ist ebenso Ge-

genstand des Info-Tages wie die 

effiziente Beseitigung von Anba-

ckungen oder der störungsfreie 

Austrag von Schüttgütern. An-

hand der vier Systeme SHOCK-

BLOWER®, VIBOSTAR®, ROTO-

STAR® und Verlader werden die 

jeweils nach wirtschaftlichen und 

individuellen Aspekten passenden 

Lösungen vorgestellt. In den Vor-

dergrund rücken die Vortragenden 

gemäß dem Motto „Aus der Praxis 

– für die Praxis“ die Lösungsas-

pekte. Eine anschauliche Ergän-

zung der Vorträge bildet die Mög-

lichkeit, direkt auf dem 

Werksgelände von AGRICHEMA 

Produkte in Anwendung kennen 

zu lernen und sich direkt im Ge-

spräch mit den Praktikern von 

AGRICHEMA auszutauschen. 

Auf Grund der erfreulich großen 

Resonanz der letzten Info-Tage 

empfiehlt sich für den 13.6.2013 

eine rechtzeitige Anmeldung. Alle 

Informationen zur Veranstaltung 

finden Sie auf der Homepage un-

ter www.agrichema.de oder über 

Frau Elke Hilgert, 

Telefon: 06707 / 9140-39, 

E-Mail: e.hilgert@agrichema.de

POWERPACK: Platz, Prüfungskosten und 
Wartungsaufwand sparen

Seit Jahrzehnten werden Luft-

stoßgeräte in verschiedenen Grö-

ßen zur Abreinigung von Anba-

ckungen oder zur Beseitigung 

von Fließstörungen in Schüttgut-

anlagen eingesetzt. Immer wieder 

müssen die Geräte auch an Stel-

len eingesetzt werden, wo eigent-

lich nicht genügend Platz vor-

handen, oder die Erreichbarkeit 

zu Wartungszwecken ungenü-

gend ist.

 

Es ist möglich, zwischen dem Aus-

blasflansch des Luftstoßgerätes 

und der Einblasstelle mehrere 

Meter Rohrleitung ohne nen-

nenswerte Verringerung der Luft-

stoßkraft einzusetzen. Wenn auch 

in einigen Metern Entfernung die 

Platzverhältnisse nicht ausrei-

chend sind, kann man einen 

Druckbehälter mit mehreren au-

ßen liegenden Ventileinheiten 

verknüpfen und so auf engstem 

Raum mehrere Luftstoßgeräte 

zur Anwendung bringen. Bei 

sechs außen liegenden Ventilein-

heiten, wie in der Abbildung dar-

gestellt, spart man dabei auch die 

regelmäßige Prüfung der nicht 

mehr erforderlichen Druckbehäl-

ter.

Wenn auch Sie in Ihrer Anlage 

solche Bedingungen vorfinden, 

stehen wir gerne mit unserem 

Außendienst zu einem persön-

lichen Gespräch bereit. 

POWERPACK mit einem 

Druckbehälter für sechs 

Ausblasstellen
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AGRICHEMA auf der POWTECH 2013
 

Als Leitmesse für die gesamte Schüttgutindu-

strie und weltweit führendes Technologieforum 

für alle Industrien, die Pulver-, Granulat-, 

Schüttgut- und Nanotechnologie einsetzen,  ist 

die POWTECH seit Jahren eine feste Größe im 

Messekalender von AGRICHEMA. Auch 2013 

zählt AGRICHEMA zu den mehr als 700 Ausstel-

lern des internationalen Branchentreffs, der wie-

der in Nürnberg, diesmal vom 23. - 25.04.2013, 

stattfinden wird. 

Besuchern präsentiert AGRICHEMA auf der  

POWTECH 2013 zukunftsweisende Technolo-

gien, innovative Lösungen und Produkte nach 

Maß. 

Besuchen Sie uns in Halle 1 Stand 406.

14.05.2013 Infotag Schüttgut mit 

Endress+Hauser in Ratingen

13.06.2013 AGRICHEMA-Infotag in 

Waldlaubersheim

19.06.2013 Infotag Schüttgut mit 

Endress+Hauser in Hannover

25.06.2013 Infotag Schüttgut mit 

Endress+Hauser in Germering


