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Ein Silo stellt einen wichtigen 
Anlagenabschnitt in einer Pro-
duktionsanlage dar. Der Silobe-
trieb muss sicherstellen, dass für 
die Produktion oder den Verkauf 
Schüttgut nach Bedarf zur Verfü-
gung gestellt werden kann und 
dies oft in einer spezifizierten 
Qualität. Die Silokonzeption soll-
te daher so vorgenommen wer-
den, dass Störungen wie:

■ Brückenbildung
■ Schachtbildung
■ Entmischung
■ breite Verweilzeitverteilung

vermieden werden. Dies lässt sich 
mit einer verfahrenstechnischen Si-
loauslegung erreichen.
Mit einer verfahrenstechnischen Si-
loauslegung werden auf der Grund-
lage von gemessenen Schüttgutei-
genschaften die Form des 
Silotrichters, die Oberflächenbe-
schaffenheit und die Auslaufabmes-
sungen festgelegt. Die maßgebli-
chen Schüttguteigenschaften sind 
die Wandreibung (Reibung Schütt-
gut gegen Trichterwand) und inne-
re Reibung (Reibung Schüttgut ge-
gen Schüttgut). Die Wandreibung 
ist ein wesentlicher Parameter bei 
der Frage, ob das Schüttgut entlang 
der Trichterwand fließt oder nicht. 
Aus der inneren Reibung wird die 
Schüttgutfestigkeit ermittelt, die 
wiederum maßgeblich für die Ab-
maße der Auslauföffnung ist, um 
Brückenbildung zu vermeiden. Ziel 
der verfahrenstechnischen Siloaus-
legung ist in der Regel eine Ausle-
gung für Massenfluss (Bild 1).

Bei Massenfluss ist der ganze Si-
loinhalt in Bewegung, sobald 
Schüttgut abgezogen wird. Mas-
senfluss geht mit einer weitge-
hend gleichmäßigen Geschwin-
digkeitsverteilung über dem 
Siloquerschnitt einher. Während 
im Siloschaft bei hinreichender 
Füllhöhe nahezu Kolbenfluss 
herrscht, fließt das Schüttgut in 
der Trichterachse etwas schneller 
als an der Trichterwand, ohne an 
der Wand zum Stillstand zu kom-
men. Bei Kernfluss fließt das 
Schüttgut dagegen zunächst nur 
in einer mehr oder weniger trich-
terförmigen Fließzone, die sich 
von der Auslauföffnung nach 
oben hin erstreckt. Das Schüttgut 
in den nicht fließenden Randbe-
reichen des Silos, die „tote Zo-
nen“ genannt werden, wird erst 
bei der vollständigen Entleerung 
des Silos ausgetragen. 
Damit sich Massenfluss einstellt, 
müssen folgende Anforderungen 
erfüllt werden:
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Bild 1: Fließprofile: a: Massenfluss b: Kernfluss

■ Auslauföffnung so groß, dass
 Brückenbildung vermieden
  wird.
■ Austraggerät trägt über den 
 gesamten Auslaufquerschnitt
 aus.
■ Wandreibung nicht zu groß.
■ Trichterneigung nicht zu 
 flach.

Im Folgenden sollen die beiden 
letzten Anforderungen näher be-
trachtet werden.

Die Auswirkung von Wandrei-
bung und Trichterneigung auf 
das Fließverhalten entlang der 
Trichterwand lässt sich mit Aus-
legungsdiagrammen beschrei-
ben, die z.B. in [1] erläutert sind. 
Bild 2 zeigt das Diagramm für ei-
nen konischen Trichter.
Aufgetragen ist die Trichternei-
gung eines konischen Trichters 
gegen die Vertikale in Abhängig-
keit der Wandreibung. Die Gren-
ze zwischen dem Bereich, in dem 
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Massenfluss vorliegt, und dem 
Kernfluss-Bereich wird durch 
den effektiven Reibungswinkel 
gegeben. Der effektive Reibungs-
winkel ist ein Maß für die innere 
Reibung. Der Einfluss der inne-
ren Reibung auf die Massenfluss-
Entscheidung ist aber eher unter-
geordnet. Der maßgebliche 
Parameter ist die Wandreibung.
Für das Messen der Wandreibung 
ist eine repräsentative Muster-
platte des Wandmaterials erfor-
derlich. Hierbei ist sorgfältig zu 
klären, welche Oberflächen- 
beschaffenheit in dem zu be-
trachtenden Silo vorliegt oder 
eingebracht werden soll. Die An-
gabe „Edelstahl“ ist dabei nicht 
ausreichend. Es ist hierbei nicht 
so sehr die chemische Zusam-
mensetzung, d.h. ist es Edelstahl 
1.4301 oder 1.4571, die relevant 
ist, sondern die Oberflächenaus-
führung. Bild 3 zeigt beispielhaft, 
wie sich Oberflächenrauigkeit auf 
die Wandreibung auswirken 
kann.

Untersucht wurde die Wandrei-
bung von feinkörnigem Salz ge-
gen metallische Werkstoffe mit 
unterschiedlichen Oberflächen-
beschaffenheiten. Aufgetragen in 
Bild 3 ist die Trichterneigung ei-
nes konischen Trichters gegen die 
Vertikale für Massenfluss in Ab-
hängigkeit der Rautiefe Ra. 
Grundsätzlich lässt sich für diese 
Untersuchung sagen, dass eine 
geringere Rautiefe eine flachere 
Trichterneigung ermöglicht. Bild 

3 zeigt aber auch, dass sich dies 
nicht verallgemeinern lässt, son-
dern für eine Rautiefe ganz un-
terschiedliche Trichterneigungen 
erforderlich sein können.
Eine Erklärung hierfür ist die 
Orientierung der Riefen nach ei-
ner Oberflächenbearbeitung. Ein 
nachträgliches Schleifen mit dem 
Ziel, die Wandreibung zu redu-
zieren, ist ausgesprochen schwie-
rig. Es ist sehr darauf zu achten, 
dass das Schleifen in Schüttgut-
fließrichtung erfolgt – was hand-
werklich nicht einfach ist. Schon 
geringe Abweichungen der 
Schleifrichtung von der Schütt-
gutfließrichtung führen zu einem 
deutlichen Anstieg der Wandrei-
bung. Bild 4 zeigt hierzu für eine 
metallische Oberfläche die Ab-
hängigkeit der Trichterneigung 
eines konischen Trichters gegen 
die Vertikale für Massenfluss von 
dem Winkel der Schleifriefen zur 
Schüttgutfließrichtung. Unter-
suchtes Schüttgut ist feinkörniges 
Salz.

Wird in Richtung der Fließrich-
tung geschliffen, so kann in die-
sem Beispiel die Trichterneigung 
26° betragen, schon bei einer Ab-
weichung um 20° darf der Trich-
ter aber nur noch mit einer Nei-
gung von 18° geneigt werden.
Um die Wandreibung zu reduzie-
ren, ist es eine Möglichkeit, eine 
Auskleidung aus glattem, kaltge-
walztem Edelstahlblech in den Si-
lotrichter einzubringen. Das 
Blech hat oft nur eine Wanddicke 

Bild 2: Auslegungsdiagramm für Massenfluss Bild 3: Oberflächenrauigkeit und Trichterneigung [2]

von 2 mm oder 3 mm, so dass es 
nicht ausreichend stabil ist, um 
allein die Lasten aus dem im Silo 
eingefüllten Schüttgut aufzuneh-
men. Daher besteht der Trichter 
dann aus einer Grundkonstrukti-
on aus Normalstahl, in die die 
Auskleidung aus Edelstahl einge-
bracht wird. Die Auskleidung 
muss nun mit der Grundkonst-
ruktion verbunden werden. Dies 
geschieht z.B. mit einer Loch-
schweißung. Durch das Schwei-
ßen kommt es zu einer Störung 
der Oberfläche hinsichtlich Rau-
igkeit und Korrosionsbeständig-
keit, so dass die Schweißstellen 
verschliffen werden. Wie eben er-
läutert, ist darauf zu achten, dass 
die Schleifstellen nur in Schütt-
gutfließrichtung und nur im 
engsten Bereich um die Schleif-
stelle geschliffen werden. Wird 
hier zu großzügig geschliffen, so 
kann sich die eigentlich positive 

Wirkung einer glatten Ausklei-
dung in das Gegenteil umkehren.
Eine verfahrenstechnische Silo-
auslegung ermöglicht eine Silo-
konzeption, die die Anforderun-
gen aus dem Produktionsprozess 
erfüllen kann. Sie muss aber auch 
entsprechend umgesetzt werden, 
damit Kleinigkeiten nicht doch 
wieder zu großen Sorgen führen.

Bild 4: Schleiforientierung und Trichterneigung [2]
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AGRICHEMA Infotag SCHÜTTGUTTECHNIK 
in Waldlaubersheim am 16. Juni 2016

Jedes Jahr veranstaltet  AGRICHE-
MA einen Info-Tag in Waldlaubers-
heim. Hier werden Demonstratio-

nen, Produkteinführungen und 
Vorträge zentraler Fragen der 
Schüttguttechnologie behandelt. 

Auch auf der POWTECH 2016, 
der Leitmesse für mechanische 
Verfahrenstechnik, Analytik 
und Handling von Pulver und 
Schüttgut stellt AGRICHEMA 

AGRICHEMA wird in Zukunft ein 
neues Logo verwenden, das dank 
einer geänderten Typographie die 
Dynamik des Unternehmens wi-
derspiegelt. Der neue Namenszu-
satz „Schüttguttechnik“ erleichtert 
für den geneigten Leser die Einord-
nung des Tätigkeitsfeldes der Ge-
sellschaft erheblich.

„AGRICHEMA“ wurde am 1. Ok-
tober 1980 gegründet und hatte 
seinen Standort zunächst in Bu-
denheim. Am 1. April 2004 bezog 
die Gesellschaft eigene moderne 
Produktionsräume in Waldlau-
bersheim.  AGRICHEMA kann 
heute für die unterschiedlichsten 
Bunker- und Silo- Austragsproble-

men mit den drei Systemen 
SHOCK-BLOWER®, VIBOSTAR® 
und ROTOSTAR® eine individuelle 
und nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten ausgerichtete Lö-
sung anbieten. Dies dürfte in der 
Schüttgutindustrie einmalig sein. 
Komponenten zum Absperren, 
Verteilen und Dosieren sowie Lo-

se-Verladen von Schüttgütern 
komplettieren das Lieferpro-
gramm. Die Gesellschaft ist Inha-
ber zahlreicher Schutzrechte und 
beliefert Kunden in der ganzen 
Welt.

Das möglichst präzise Beurteilen 
des Fließverhaltens ist ebenso Ge-
genstand des Info-Tages wie die effi-
ziente Beseitigung von Anbackun-
gen oder der störungsfreie Austrag 
von Schüttgütern. An Hand der vier 
Systeme SHOCK-BLOWER®, VIB-
OSTAR®, ROTOSTAR®  und Verla-
der werden die jeweils nach wirt-
schaftlichen und individuellen 
Aspekten passenden Lösungen vor-
gestellt. 
„Aus der Praxis – für die Praxis“ 
lautet das Motto, mit welchem die 
Vortragenden die Lösungsaspekte 
in den Vordergrund rücken. Die 
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AGRICHEMA auf der POWTECH 2016 

Vorträge werden durch die Mög-
lichkeit ergänzt, die Anwendung 
der AGRICHEMA Produkte direkt 
auf dem Werksgelände kennen zu 
lernen. Ein Erfahrungsaustausch 
mit den Praktikern von AGRICHE-
MA ist ebenfalls möglich.

Sichern Sie Ihre Teilnahme an 
dieser kostenfreien Veranstal-
tung! 

Frau Elke Hilgert nimmt Ihre 
Anmeldung gerne entgegen. 
Telefon: 06707 / 9140-39, 
E-Mail: e.hilgert@agrichema.de

aus. Rund 900 Firmen aus 25 Län-
dern präsentieren vom 19. bis 21. 
April 2016 ihre Produktpalette.
Besuchen Sie AGRICHEMA in 
Halle 1, Stand 1-151. Hier erwar-

ten Sie innovative Lösungen, zu-
kunftweisende Technologien und 
maßgeschneiderte Produkte.

Wir freuen uns auf Sie!

AGRICHEMA präsentiert neues Logo 
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19.-21. April 2016
POWTECH 2016
Besuchen Sie uns in
Halle 1, Stand 1-151 

16. Juni 2016
AGRICHEMA Infotag 
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Waldlaubersheim
 


