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Das Bild des unflexiblen Silos kann ad acta 
gelegt werden: Vor einigen Jahren wurde ein 
modulares Baukonzept entwickelt, bei dem 

die Silos nicht mehr ge-
schweißt, sondern einzel-
ne Segmente vor Ort ver-
schraubt werden. Bislang 
lag die Grenze für ein sol-

ches Schraubsilo bei einem Volumen von 
500 m3 – jetzt gelang es dem Hersteller, das 
Fassungsvermögen auf 1.000 m3 zu verdop-
peln. Damit können diese Silos mit der Be-
zeichnung Bolt-Tec als Standardsilo für gra-
nulat- und pulverförmige Produkte – vom 
Lagersilo bis hin zum Mischsilo – eingesetzt 
werden. 

Baugröße von modularen Silos erweitert

Wächst bei Bedarf

Der Autor:
Michael Häring, Ver-
triebsleiter Silotechnik, 
Zeppelin Systems
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Für Planer und 
Betreiber

●● Modulare Silos, die aus 
einzelnen, vorgefertig-
ten Segmenten zusam-
mengeschraubt werden, 
sind jetzt mit einem Vo-
lumen bis 1.000 m3 ver-
fügbar.

●● Kleinere Silos in Modul-
bauweise lassen sich 
nachträglich vergrößern.

●● Die Modulbauweise ver-
kürzt die Lieferzeiten 
und verringert die Trans-
portkosten.
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Geringere transportkosten
Durch die Verbindungs- und Montagetech-
nik für diese modularen Silos können die 
Kosten bei langen Transportwegen, die ei-
nen erheblichen Anteil der Gesamtkosten 
ausmachen, deutlich reduziert werden. Bis 
zu 30 % weniger Logistikkosten lassen sich 
dadurch beim Straßentransport erreichen. 
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Ein großer Vorteil ist darüber hinaus, dass 
sich die Transport- und Montagekosten sehr 
genau kalkulieren lassen, weil anstatt von 
Lkw-Schwertransporten Transportcontainer 
eingesetzt werden können. Die Frachtkosten 
für 40-Fuß-Container liegen erheblich unter 
den normalerweise entstehenden Trans-
portkosten – vor allem bei Seefrachten las-
sen sich sogar bis zu 80 % der konventionel-
len Transportkosten einsparen. Davon pro-
fitieren vor allem Standorte in abgelegenen 
Gegenden mit schlechter Infrastruktur. Hier 
waren die Transportkosten für herkömmli-
che Silos oft nur mit aufwendigen Schwer-
transporten zu meistern und entsprechend 
kostenintensiv. Gleichzeitig werden die typi-
schen Beschädigungen bei Silo-Schwertrans-
porten vermieden.

Modulare Bauweise ermöglicht  
Volumenvergrößerung
Das modulare Silosystem kann darüber hin-
aus an die Anforderungen anpasst werden. 
Wird mehr Lagerkapazität benötigt, kann 
das Silo einfach und schnell mit weiteren 
Schraubsegmenten ausgebaut werden. Auch 
ein Demontieren und Wiederaufbauen des 
Silos an einem anderen Ort ist problemlos 
möglich. Während bei den bisherigen Seg-
mentverbindungen von Montagesilos die 
mechanische Kraftübertragung über 
Schrauben, Nieten oder nachträglichen 
Schweißverbindungen gewährleistet wurde 
und die Abdichtung über Weichdichtungen 
aus Gummi, Kunststoff oder durch eine 
Schweißdichtnaht erfolgte, setzt man beim 
geschraubten Silo auf ein spezielles Verbin-
dungskonzept, bestehend aus einer T-Stoß-
verbindung sowie einer innenliegenden 
Spezialdichtung, so dass das Silo zuverlässig 

abgedichtet wird, ohne noch zusätzliche 
Schweißarbeiten durchführen zu müssen. 

Mit diesem Verbindungskonzept hat das 
modulare Silo neben dem TÜV-Zertifikat 
den Langzeitdrucktest bestanden; somit 
können diese Silos für viele Lagerstoffe ein-
gesetzt werden. Das Konzept wurde nun 
auch bei Silos mit einem Volumen bis zu 
1.000 m³ angewendet, um auf die steigende 
Nachfrage nach größeren Lagervolumen bei 
Kunststoffrohstoffherstellern sowie für Lo-
gistikanlagen reagieren zu können.

Kapazitäten für silo-Fertigung erweitert
Um die steigende Nachfrage bedienen zu 
können, hat der Hersteller rund 3 Mio. Euro 
in eine neue Fertigungsstraße für die effizi-
entere und automatisierte Produktion der 
modularen Silos in Segmentbauweise inves-
tiert. Die automatisierte Fertigung, beste-

Ein weiterer Vorteil der modularen Silobauweise 
ist, dass die Lieferzeiten deutlich kürzer sind als 
bei geschweißten Silos, weil die einzelnen Seg-
mente auf Lager vorgefertigt werden
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Fräsmaschine sowie eigens dafür entwickel-
te Schweißvorrichtungen, sichert eine 
gleichbleibend gute Fertigungsqualität. Eine 
Besonderheit ist die Abcoilanlage, die Alu-
miniumcoils mit einem Gewicht von bis zu 
10 t verarbeiten kann. 

Aufgrund dieser automatisierten Ferti-
gung kann das Einhalten kleinster Toleranz-
klassen gewährleistet werden. Dies spiegelt 
sich beispielsweise auch in der Stabilität des 
Silos wieder: Je genauer die Silogeometrie 
einem idealen Zylinder entspricht, desto 
geringer ist die Gefahr des Schalenbeulens. 
Auch die Flanschverbindungen wurden an-
hand von FEM-Berechnungen auf die maxi-
malen Lastfälle hin ausgelegt, so dass auch 
hier gilt: größtmögliche Sicherheit bei opti-
miertem Materialeinsatz. 

Kurze Lieferzeit – schneller im Einsatz 
Ein weiterer Vorteil der modularen Bauwei-
se: Die Lieferzeiten können drastisch ge-
senkt werden. Bereits heute ist die Lieferzeit 
halb so lang wie die eines konventionell ge-
schweißten Silos, weil nicht nur die Silobau-
reihe, sondern auch die einzelnen Siloseg-
mente standardisiert wurden. Dadurch re-
duzierten sich Abwicklungs- und Ferti-
gungszeiten. Darüber hinaus ermöglichte 
dies eine Fertigung von Silosegmenten auf 
Lager. Im Auftragsfall müssen diese − unter 
Berücksichtigung der statischen Vorgaben 
− nur noch kommissioniert und verschickt 
werden. ●




