
änderungen in den Schüttgutei-

genschaften kommen: in der toten 

Zone können die Partikel aus-

trocknen oder abkühlen. Es ist 

aber auch das Gegenteil möglich, 

da kondensierende Feuchtigkeit 

sich besonders entlang der Silo-

wand niederschlägt und dann in 

der toten Zone zu einem Anstieg 

der Feuchtigkeit führt. Oder der 

Silo steht außerhalb eines Gebäu-

des und durch die Sonnenein-

strahlung kommt es zu einer Er-

wärmung der Silowand und dem 

dahinter liegenden Schüttgut.  

Diese äußeren Einflüsse (Konden-

sation von Feuchtigkeit und Son-

neneinstrahlung) wirken auch bei 

einem Massenfluss-Silo, allerdings 

wirken sie sich durch das Fließen 

des Schüttgutes entlang der Wand 

und der dadurch verkürzten Ein-

terwände ausreichend glatt bzw. 

steil sind. Ist diese Bedingung nicht 

erfüllt, wird sich Kernfluss ausbil-

den. Bei Kernfluss fließt das Schütt-

gut zunächst nur in einer mehr 

oder weniger trichterförmigen 

Fließzone, die sich von der Aus-

lauföffnung nach oben hin er-

streckt. Das Schüttgut in den nicht 

fließenden Randbereichen des Si-

los, die „tote Zonen“ genannt wer-

den, wird erst bei der vollständigen 

Entleerung des Silos ausgetragen.

Durch das Ausbilden der toten Zo-

nen kommt es zu einer breiten Ver-

weilzeitverteilung des Schüttgutes 

im Silo, da die Partikel in der toten 

Zone deutlich länger im Silo ver-

bleiben als die Partikel aus der 

meist in der Siloachse liegenden 

Fließzone. Infolge der unterschied-

lichen Verweilzeit kann es zu  Ver-

Bei der Lagerung von Schüttgü-

tern in Silos besteht die Möglich-

keit, dass sich Eigenschaften des 

eingelagerten Schüttgutes vom 

Zeitpunkt des Einfüllens in den 

Silo bis zum Entleeren verändern. 

Eigenschaften, die davon betrof-

fen sein können, sind z.B. die 

Feuchte, Temperatur oder Parti-

kelgrößenverteilung. Die Ursa-

chen für die Veränderungen sind 

in der Regel im Fließprofil des Si-

los zu suchen.

Es können sich beim Entleeren 

des Silos zwei Fließprofile einstel-

len: Massen- und Kernfluss. Bild 1 

zeigt die unterschiedlichen Fließ-

profile. Bei Massenfluss ist beim 

Abziehen des Schüttgutes aus dem 

Silo der ganze Siloinhalt in Bewe-

gung. Massenfluss wird sich nur 

dann einstellen, wenn die Trich-
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Bild 3: Vorgesehene Fläche zum Aufstellen der Silos



die Relativbewegung ist mini-

miert. Zur Relativbewegung 

kommt es nur im Silotrichter, in 

dem aber geringere Spannungen 

als im Vertikalteil vorliegen.

Damit es zu Abrieb des Schütt-

gutes kommen kann, muss nicht 

nur Bewegung vorliegen, sondern 

auch das Spannungsniveau eine 

ausreichende Größe erreicht ha-

ben. Die Spannungen in einem 

mit Schüttgut gefüllten Silo ver-

halten sich anders als der Druck 

in einem Tank zur Lagerung von 

Flüssigkeiten.  Die Spannungen in 

einem Silo sind proportional zum 

Silodurchmesser und nicht wie 

bei einem Flüssigkeitstank pro-

portional zur Füllhöhe [1].

Um die Belastungen auf das 

Schüttgut zu reduzieren, sollte da-

her der Silodurchmesser klein 

sein. Eine Reduzierung des Silo-

durchmessers wird nur in den we-

nigsten Fällen möglich sein, da 

entweder die Bauhöhe begrenzt 

ist oder mehrere Silos nicht wirt-

schaftlich sind. Mit Hilfe eines 

Entleerungsrohrs lässt sich aber 

trotz großen Silodurchmessers die 

Belastung reduzieren.

Das Entleerungsrohr wird ober-

halb der Auslauföffnung angeord-

net und hat über der Höhe meh-

rere Seitenöffnungen. In Bild 2 ist 

die prinzipielle Funktionsweise 

des Entleerungsrohrs angegeben.

Wenn die Entleerung nicht im 

freien Auslauf aus dem Entlee-

rungsrohr stattfindet, sondern z.

B. über ein Austraggerät begrenzt 

wird, stellt sich im Rohr Kolben-

fluss ein. Schüttgut aus dem Silo 

fließt lediglich durch die oberste 

Seitenöffnung unterhalb des 

Schüttgutspiegels nach. Dann 

sinkt der Schüttgutspiegel im Ent-

leerungsrohr bis zur nächsten Sei-

tenöffnung und der beschriebene 

Ablauf wiederholt sich. Durch 

dieses Entleerungsverhalten wird 

der Silo annähernd schichtweise 

von oben nach unten entleert. Da-

mit ist die Fließzone im Silo durch 

das Rohr vorgegeben.

Das Schüttgut fließt also entweder 

nur unter einer Beanspruchung 

an der annähernd freien Oberflä-

che oder entsprechend den Span-

nungen im Entleerungsrohr, aber 

nicht unter den Spannungen ent-

sprechend dem Silodurchmesser. 

Da der Durchmesser des Entlee-

rungsrohrs deutlich kleiner als der 

des Silos ist, ergibt sich damit eine 

umfassende Reduzierung der 

Spannungen im fließenden 

Schüttgut.

In einer Anlage für LKAB in Nar-

vik (Norwegen) sollten Eisenerz-

wirkzeit nicht so aus wie bei einem 

Kernfluss-Silo.

Änderungen in der Partikelgrö-

ßenverteilung werden oft durch 

die Entmischung bei der Befül-

lung verursacht, die bei einem 

Kernfluss-Silo auch beim Entlee-

ren erhalten bleibt. Massenfluss 

stellt auch hier eine Lösung dar, 

um bei der Entleerung eine Rück-

vermischung zu erreichen. 

Die Partikelgrößenverteilung 

kann aber auch durch Abrieb des 

Schüttgutes beeinflusst werden, 

wobei sich nicht eindeutig ange-

ben lässt, welches Fließprofil zu 

weniger Abrieb führen wird. Da 

Abrieb des Schüttgutes vornehm-

lich bei der Relativbewegung von 

Partikeln entsteht, sind die Be-

reiche im Silo von Bedeutung, in 

denen Schüttgut relativ zueinan-

der fließt. Bei Kernfluss ist dies an 

der Grenzlinie zwischen toter 

Zone und Fließzone der Fall und 

in der Regel auch in der Fließzone. 

Erschwerend ist bei Kernfluss 

auch, dass die Grenzlinie nicht be-

stimmbar ist und sich so das Ver-

halten des Silos immer wieder än-

dern kann.

Dies ist bei Massenfluss nicht der 

Fall. Hier ist das Fließprofil defi-

niert. Im Vertikalteil des Silos liegt 

weitgehend Kolbenfluss vor und 

Bild 2: Prinzipielle Funktionsweise 
des Entleerungsrohrs [1]

Bild 4: Anordnung der Silos

Bild 5: Entleerungsrohr für einen 
Silo zur Lagerung von Eisenerzpel-
lets [3]

Bild 1: Fließprofile Massen- und Kernfluss



In der Schüttgut verarbeitenden 

Industrie gibt es immer wieder 

Einsatzmöglichkeiten für SHOCK-

BLOWER® Luftstoßgeräte. So 

werden Anbackungen beseitigt 

oder der Schüttgutfluss unterstützt 

und dabei Energie in Form von 

Druckluft verbraucht. Vor dem 

Hintergrund steigender Energie-

preise ist es eine Herausforderung, 

möglichst sparsam mit dieser 

teuren Energieform umzugehen.

Die Funktionsweise eines Luft-

stoßgerätes besteht im schnellen 

Entspannen eines Gasvolumens in 

ein Schüttgut oder einen Ansatz. 

Dabei wirkt die maximale Luft-

stoßkraft unmittelbar zu Beginn 

des Luftstoßes und nimmt im wei-

teren Verlauf sehr schnell ab. In 

vielen Anwendungen ist jedoch 

mit dem Erreichen der maximalen 

Luftstoßkraft bereits die ge-

wünschte Wirkung erzielt und das 

weitere Ausströmen von Luft aus 

dem Gerät nicht mehr erforder-

lich. 

AGRICHEMA hat deshalb schon 

vor mehr als 25 Jahren ein Gerät 

entwickelt, welches auf Grund sei-

ner Kolbensteuerung mit Elektro-

magnetventil direkt am Gerät, als 

einziges am Markt in der Lage ist, 

den Luftstoß nach dem Erreichen 

der maximalen Kraftwirkung zu 

beenden und damit bis zu 50 % 

der Druckluft im Gerät zu halten. 

Dementsprechend werden auch 

bis zu 50 % der Energiekosten ein-

gespart.

Am Beispiel eines Schwebegas-

wärmetauschers zeigen sich die 

Betriebskosten im Griff

pellets gelagert werden. Bisher 

wurden sie offen in einem Freila-

ger gelagert. Das Besondere an 

diesem Projekt sind die Dimensi-

onen. Die Silos dienen zur Befül-

lung von hochseefähigen Schiffen, 

so dass  für einen Silo ein Durch-

messer von 38 m und eine Höhe 

von 60 m nötig wurden, entspre-

chend einem Volumen von 75.000 

m³ brutto.

Messungen zum Abriebverhalten 

der Pellets wurden als Basis ge-

nommen, um die Dimensionen 

des Entleerungsrohrs festzulegen. 
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Reduzierung von Verschleiß so-
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gelagerten Schüttgutes, VDI, 

Fulda, 2010

Aus verschiedenen Überlegungen 

konnte das Entleerungsrohr am 

oberen Ende nicht geführt wer-

den, sondern musste als frei ste-

hende Säule konzipiert werden. 

Es war daher erstrebenswert, die 

Höhe zu begrenzen und den 

Durchmesser möglichst groß zu 

machen. Es ergab sich damit ein 

Durchmesser für das Entlee-

rungsrohr von 10 m.

Die örtlichen Gegebenheiten er-

möglichen ohne Aufwand die ge-

forderte Bauhöhe von 60 m, da 

zwischen der Anlieferung der Pel-

lets mittels Eisenbahn und dem 

Hafenniveau diese Höhendiffe-

renz vorhanden war. Allerdings 

sind die verfügbaren Flächen vor 

Ort sehr gering und eine Siloanla-

ge in direkter Nähe der Wohnbe-

bauung kaum vorstellbar (Bild 3).

Als Lösung wurden die Silos in 

den Fels gesprengt (Bild 4).

Nur das Entleerungsrohr wurde 

als Betonkonstruktion ausgeführt. 

Die Anlage ist seit fast zwei Jahren 

in Betrieb und hat die Erwar-

tungen gut erfüllt.

enormen Einsparpotentiale: 50 

Geräte mit 100 Liter Volumen, ei-

ner Schussfrequenz von 4 Schüssen 

pro Stunde, 8000 Betriebsstunden 

pro Jahr und einem Netzdruck von 

8 bar ergibt bei handelsüblichen 

Geräten einen Luftverbrauch von 

ca. 1,28 Mio. m³ frei angesaugter 

Luft. Bei Druckluftpreisen zwi-
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schen 0,01 e/m³ und 0,03 e/m³ 

ergeben sich im Mittel Druckluft-

kosten von 25.600,00 e/Jahr. Man 

kann also in diesem Beispiel jedes 

Jahr eine 5-stellige Summe an Be-

triebskosten einsparen, wobei der 

überwiegende Teil Stromkosten 

sind.

Restdrücke in Abhängigkeit von der Impulszeit

SHOCK-BLOWER® SB-2



Wichtige Termine:
 

AGRICHEMA auf der POWTECH 2011
 

Als Leitmesse für die gesamte Schüttgutindustrie 

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 2011 zählt AGRICHEMA zu 

den mehr als 900 Ausstellern des internationalen 

Branchentreffs, der wieder in Nürnberg, diesmal 

vom 11 - 13.10.2011, stattfinden wird. 

Besuchern präsentiert AGRICHEMA auf der  

POWTECH 2011  zukunftsweisende Technologien, 

innovative Lösungen und Produkte nach Maß.  

Besuchen Sie uns in Halle 9 Stand 461.

 

27. Oktober 2011 in Bensheim

Infotag Schüttgut mit Endress+Hauser

 

10. Mai 2012 in Waldlaubersheim

AGRICHEMA-Infotag Schüttgut

AGRICHEMA

Materialflußtechnik GmbH & Co. KG

Feldborn 5 (Gewerbepark)

D-55444 Waldlaubersheim

Tel.: 06707/9140-0

Fax: 06707/9140-11

www.agrichema.de

E-Mail: info@agrichema.de


