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Schüttgüter sind Stoffe, die überall 

in der verfahrenstechnischen Pro-

duktion anzutreffen sind. Beispie-

le dafür sind Kohle, Mineralien, 

Zement, Filterasche, Kunststoffe, 

Pigmente, Nahrungsmittel, phar-

mazeutische Stoffe – die Liste der 

Beispiele lässt sich beliebig erwei-

tern. All diese Schüttgüter müssen 

gehandhabt werden, das heißt, sie 

müssen gefördert, gelagert, abge-

zogen, dosiert, verpackt und 

transportiert werden. Nur mono-

disperse Güter gleicher physikali-

scher Eigenschaften werden bei all 

diesen Handhabungsprozessen 

nicht dem Effekt unterworfen 

sein, der sich auf Qualität und 

Weiterverwendung negativ aus-

wirkt und der mit dem Begriff 

„Entmischung“ gekennzeichnet 

wird.

Entmischung kann immer dann 

auftreten, wenn in einem Parti-

kelensemble einzelne Komponen-

ten unterschiedliche physikalische 

Eigenschaften aufweisen, die Me-

chanismen hervorrufen, die zu ei-

ner teilweisen räumlichen Ver-

schiebung in der Gesamtheit einer 

Schüttgutquantität führen.

Physikalische Eigenschaften, die 

zur Entmischung führen, sind bei-

spielsweise die Partikelgröße und 

die damit verknüpfte Partikelmas-

se. Zusätzliche Faktoren sind die 

Partikelform und -dichte, ihre 

Oberflächenbeschaffenheit, ihre 

Reibungseigenschaften, ihr Resti-

tutionskoeffizient, sowie weitere, 

unterschiedliche chemische, mag-

netische oder elektrostatische Ei-

genschaften, die Entmischungsef-

fekte hervorrufen oder verstärken 

können. Besonders frei fließende 

Schüttgüter oder Schüttgutmi-

schungen sind anfällig für die Ent-

mischung, da die Bewegungsfrei-

heit der einzelnen Partikeln ihnen 

in diesem Fall erlaubt, sich unab-

hängig von ihren Nachbarn zu be-

wegen, und sich in Abhängigkeit 

der auf sie wirkenden Kräfte zu 

entmischen.

In manchen Fällen tritt die Entmi-

schung offen zutage, z.B. nach ei-

ner Bandförderung an einer Über-

gabestelle oder Abladestelle, wenn 

sich am Fuße des Schüttkegels be-

vorzugt große Partikeln ansam-

meln. In vielen Fällen findet die 

Entmischung eher im Verborge-

nen statt und erst der Endkunde 

oder Endverbraucher merkt, dass 

in seinen Gebinden Schüttgütern 

mit Eigenschaften enthalten sind, 

die nicht den geforderten Quali-

tätsmaßstäben entsprechen.

Neben experimentellen Untersu-

chungen, die in der Regel aufwen-
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Abbildung 1: Entmischung bei Stahl- und Polyethylenpartikeln nach einem 
Einfüllvorgang

dig und teuer sind, hat sich in den 

letzten Jahren eine Methode mehr 

und mehr in den Vordergrund ge-

schoben, die diese Effekte durch 

rechnergestützte Simulation sicht-

bar machen kann: die Diskrete 

Element Methode, kurz auch als 

DEM bezeichnet. Die DEM ist ein 

Rechenverfahren, das es gestattet, 

für beliebige Apparategeometrien 

die Bewegung aller darin befindli-

chen Partikeln anhand der an ih-

nen angreifenden Kräfte zu simu-

lieren und ihr Bewegungsverhalten 

sowie ihre jeweilige Lage grafisch 

darzustellen. So gelingt es nicht 

nur, alle von Mosby /1/ unter-

schiedenen Grundmechanismen, 

die zu Entmischung führen, wie 

zum Beispiel Abrolleffekt, Siebef-

fekt, Wegschlageffekt, Schüttwin-

keleffekt, Durchdringungseffekt 

oder Verschiebungseffekt nachzu-

vollziehen, sondern auch die Wir-

kung dieser Effekte auf die von 
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Abbildung 2a: Entmischung nach 
Bandförderung

Abbildung 2b: Entmischung beim 
Einfüllen

Abb. 2c: Entmischung auf und 
nach Rutschen 

Abb. 2d: Entmischen nach Rohr-
transport

Abbildung 2: Prozesse, die zu Entmischung führen

/1/   J. Mosby: Investigations of 

the Segregation of Particulate 

Solids with Emphasis on the 

Use of Segregation Testers

Dissertation, Telemark College, 

Norwegen, 1996

/2/   L. Bates: User Guide to 

Segregation

British Materials Handling 

Board, 1997

 AGRICHEMA Servicedienstleistungen für ihre Sicherheit – 
Luftstoßgeräte und die Betriebssicherheitsverordnung
 

Bates /2/ vorrangig genannten 

Vorgänge darzustellen:

■ Aufschütten eines Schütt-

 kegels

■ Füllen von Schüttgutappara-

 ten, insbesondere Silos

■ Entmischen an Übergabe-

 stellen

■ Entmischen beim Transport

Beispiele dafür zeigen die Abbil-

dungen 2a bis 2d, die durch An-

wendung des Programms EDEM 

2.4 der Fa. DEM-Solutions ge-

wonnen wurden.

Der Vorteil solcher Simulations-

rechnungen besteht darin, dass 

man – wenn entsprechende Be-

fürchtungen bestehen - vergleichs-

weise schnell ein qualitatives Bild 

von der Art der zu erwartenden 

Entmischung erhält und auch den 

Einfluss von Parametern, wie zum 

Beispiel den der Fallhöhe oder der 

Partikelgrößenverteilung bei ei-

nem Einfüllvorgang, auf sehr ein-

fache Weise verändern und studie-

ren kann. Wenn es um die 

quantitative Festlegung der Ent-

mischungstendenzen geht, be-

grenzen zurzeit noch zwei Fakto-

ren den Einsatz der DEM: Die 

simulationsnotwendigen Rechen-

parameter, wie zum Beispiel der 

Restitutionskoeffizient, werden 

am besten durch einen Versuch 

mit dem jeweiligen Schüttgut an 

einem funktionsähnlichem Klein-

modell abgeglichen. Die mögliche 

Anzahl an Partikeln, die der Simu-

lation zugrunde liegt, wird durch 

die verfügbare Rechenleistung 

und das benutzte Rechenverfah-

ren vorgegeben. Es ist zu erwarten, 

dass beide Faktoren in absehbarer 

Zeit um Größenordnungen gestei-

gert werden können.

Der Betreiber einer Anlage ist für 

die Einhaltung der gesetzlichen 

und normativen Bestimmungen, 

die für einen sicheren Betrieb not-

wendig sind, verantwortlich. Ein 

Beispiel ist die Betriebssicher-

heitsverordnung, die unter ande-

rem eine regelmäßige Überprü-

fung der in einer Anlage 

eingebauten Druckbehälter vor-

schreibt. AGRICHEMA bietet sei-

nen Kunden an, sämtliche not-

wendige Überprüfungen, sowie 

die organisatorischen Aufgaben 

als externer Dienstleister zu über-

nehmen.

Die in den Luftstoßgeräten ver-

wendeten Druckbehälter müssen 

verschiedenen Sicherheitsanfor-

derungen entsprechen, da ein De-

fekt im schlimmsten Fall zu einer 

Gefährdung des Bedienpersonals 

führen kann. Ausschlaggebend ist 

in diesem Fall die Betriebssicher-

heitsverordnung (BetrSichV), in 

der Druckbehälteranlagen unter 

den überwachungsbedürftigen 

Anlagen aufgeführt sind. Vorge-

schrieben sind eine Prüfung vor 

der Inbetriebnahme sowie wie-

derkehrende Prüfungen in regel-

mäßigen Intervallen. Um die ord-

n u n g s g e m ä ß e 

Überprüfung der 

Druckbehälter zu 

dokumentieren, 

ist neben den ei-

gentlichen Prü-

fungen auch ein 

gewisser organi-

satorischer Auf-

wand notwendig. 

So müssen beispielsweise für alle 

Druckbehälter die entsprechen-

den Zertifikate und Unterlagen 

vorhanden sein. Auch Typenschil-

der sind zwingend vorgeschrie-

ben.

Um seinen Kunden die 

aufwendigen Arbeiten 

rund um die Druckbe-

hälterprüfung zu erleich-

tern, bietet AGRICHEMA 

ein umfassendes Service-

paket an. Durch diesen 

professionellen Service ist 

der Anlagenbetreiber stets 

auf der sicheren Seite.

Eine detaillierte Informationsbro-

schüre kann von AGRICHEMA 

bezogen werden und befindet sich 

zum herunterladen auch auf der 

Webseite www.agrichema.de.

 Der sichere Betriebvon Luftstoßgeräten
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Infotagung Schüttguttechnik bei AGRICHEMA 
wieder voller Erfolg

Bereits zum 27. Mal hat Agrichema 

am 13. Juni 2013 Interessenten und 

Kunden aus den verschiedensten 

Industriebereichen zum „Infotag 

Schüttguttechnik“  in den Firmen-

sitz nach Waldlaubersheim einge-

laden.

Die Tagung fand in einer speziell 

dafür hergerichteten Werkshalle 

mit Großbildleinwand (Foto1) 

statt. Geschäftsführer Udo Leibling 

begrüßte die über 50 Teilnehmer 

und stellte zunächst die Unterneh-

mensgeschichte in einer kurzen 

Zusammenfassung vor.

Anschließend erörterte Herr Dipl.-

Ing. Harald Heinrici vom Ingeni-

eurbüro „Schwedes und Schulze 

Schüttguttechnik GmbH“ die rich-

tige Spezifikation des Schüttgutes 

für einen störungsfreien Betrieb ei-

ner Anlage. Danach referierten die 

Ingenieure Fritz Thegtmeier und 

Michael Roth über den störungs-

freien Austrag sowie das Absper-

ren, Dosieren und Verteilen von 

Schüttgütern. Auch die Siloausle-

gung in der Praxis unter Berück-

sichtigung verschiedener Kriterien 

wurde von Herrn Thegtmeier fach-

gerecht erläutert.

Zur Abrundung des Programms 

gehörte die SHOCK-BLOWER®-

Demonstration im Freigelände 

ebenso die Betriebsbesichtigung 

mit Produktschau. Für das leibli-

che Wohl war bestens gesorgt (Foto 

2).

AGRICHEMA-Infotage stehen 

unter dem Motto „Aus der Praxis 

für die Praxis“ und so konnte von 

den vortragenden Experten praxis- 

orientiertes Fachwissen an die 

Teilnehmer weitergegeben wer-

den.

Durch die persönlichen Gespräche 

der Agrichema-Außendienstinge-

nieure mit den Betriebsleuten vor 

Ort, können kundenorientierte 

Lösungen erarbeitet werden. Mit 

den Systemen SHOCK-BLOWER®, 

VIBOSTAR® und ROTOSTAR® 

bietet Agrichema für die unter-

schiedlichsten Bunker-und Silo-

Austragsprobleme immer eine 

wirtschaftliche Lösung an. Bei 

gleichzeitigem Einsatz der Ab-

sperrschieber, 2-Wege-Verteiler, 

Zellenradschleusen und Verlader /

TELESCOPER® von Agrichema 

werden die Schnittstellen/An-

schlüsse optimal sichergestellt.

Wenn auch Sie Interesse haben 

mehr über die AGRICHEMA-Lö-

sungen beim Schüttguthandling 

1

anhand von praxisnahen Beispie-

len zu erleben, laden wir Sie gerne 

zu unserem nächsten Infotag im 

Jahr 2014 nach Waldlaubersheim 

ein. Alle Infos hierüber finden Sie 

unter www.agrichema.de
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