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Die Logistik- und Materialflusskette von 
Kunststoffgranulaten umfasst den Weg 
vom Hersteller über die Spedition bis 
zum Verarbeiter. Die Zeppelin Silo- und 
Apparatetechnik GmbH in Friedrichsha-
fen ist ein Spezialanbieter auf diesem 
Gebiet. Nach eigenen Angaben gehört 
die Unternehmensgruppe zu den welt-
weit führenden Adressen, wenn es um 
die Herstellung, das Lagern, Mischen, 
Fördern, Sichten und Transportieren 
von hochwertigen Schüttgütern geht. 
Insbesondere sei man weltweit Markt-
führer bei der Herstellung von Alumini-
umsilos. Parallel zur Fakuma öffnet die 
Firma zur zweiten Hausmesse ihre Pfor-
ten in Friedrichshafen. 

Silo- und Apparatetechnik für hochwertige Schüttgüter 

In zwanzig Monaten 
amortisiert 

für den kostengünstigen Transport oder 
mobile Montagetürme, mit denen die 
Silos erst vor Ort gefertigt werden. Bei 
großen Produktmengen liefert der An-
bieter außerdem komplette Förderanla-
gen einschließlich Komponenten wie 
Weichen oder Zellenradschleusen.  

Guido Veit, Vertriebsleiter für 
Normsilos, Zeppelin Silo- und  
Apparatetechnik, Friedrichshafen 

Speziell für Kunst-
stoff-Verarbeiter 
hat das Unterneh-
men ein umfang-
reiches Produkt-

programm für schlüsselfertige Siloanla-
gen entwickelt. Darin enthalten sind so-
wohl Standard-Lagersilos von 25m³ bis 
350 m³, als auch Spezialsilos wie Mi-
scher oder Doppelkammersilos. Das 
Gesamtangebot reicht von der Bera-
tung, der Wirtschaftlichkeitsberech-
nung, der Anlagenauslegung, 
bis zur Fertigung und der 
Montage vor Ort. Individuelle 
Ansprüche können berück-
sichtigt werden. Neben dem 
eigentlichen Silo aus Alumini-
um oder Edelstahl steht auch 
ein umfangreiches Zubehör-
programm zur Verfügung. Es 
reicht von Silomanagement-
systemen über Austrags-Or-
gane bis hin zum Zubehör für 
die Befüllung und Begehung. 
Individuallösungen umfassen 
beispielsweise Einstecksilos 

Einstecksilos als einfache Transportlösung  
gehören zum Silomanagementsystem  
bei Zeppelin 

Großanlagen mit Silo- und Fördertechnik in-
klusive sämtlicher Komponenten. Die Silos 
benötigen etwa ein Zehntel der Fläche von 
Großgebinde-Lagerhallen 

Für große Mengen von Kunststoffgranulaten 
ist die Lagerung im Silo eine wirtschaftliche 
Lösung. Die Firma Zeppelin bietet über das 
Lagern, Mischen, Fördern, Sichten und Trans-
portieren von Schüttgütern hinaus eine voll-
ständige Logistik- und Materialflusskette.  
Parallel zur Fakuma können auf einer Haus-
messe individuelle Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen für den Siloeinsatz durchgeführt wer-
den.  



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


Keine Transportverluste 

Um eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
durchführen zu können, werden harte 
und weiche Faktoren in die Prozesskos-
tenanalyse per Computer-Programm 
einbezogen. Zum Bereich Personalein-
satz gehören beispielsweise Handling-
zeiten für die Staplerentladung, den 
Transport zum Zwischenlager und Wa-
reneingangskontrollen. Durch die ho-
he, schlanke Bauweise eines Silos wird 
nur ein Zehntel der Fläche einer Groß-
gebinde-Lagerhalle benötigt. Außer-

dem entfallen der zum Lager gehörige 
interne Werksverkehr, Unterhalts- und 
Energiekosten sowie Entsorgungskos-
ten für das Verpackungsmaterial. 
Gleichzeitig entstehen keinerlei Materi-
alverluste durch verschüttetes oder ver-
unreinigtes Material und nicht vollstän-
dige Restentleerung der Verpackungs-
gebinde. Bei Sackware können solche 
Verluste bis zu 2 % betragen.  
Demgegenüber ist die Investition in ei-
ne Siloanlage im Verhältnis zu den Al-
ternativen die höchste, zumal eine För-
derung des Granulats vom Silo in die 
Verarbeitungshalle gewährleistet sein 
muss. Ebenso wie für die Prozesskosten 
gibt es allerdings für die Dimensionie-
rung der Siloanlage und die Investiti-
onskostenabschätzung computer-
gestützte Programme, die den Bedarf, 
die Kosten und die Amortisation ge-
genüber den Alternativen berechnen. 
Beispielsweise ergeben sich bei einem 
Betrieb, der knapp 9,5 t PE-Granulat 
pro Tag verarbeitet, Investitionskosten 
von etwa 105 000 DM, wobei auf die 
Siloanlage ungefähr 70 000 DM und 
auf die Fördertechnik 35 000 DM ent-

Schematische Darstellung 
des Aufbaus  
einer Siloanlage 

Eine Großsiloanlage 
beim Verarbeiter 
amortisiert sich nach 
den Berechnungen 
des Herstellers in  
weniger als 20 Mona-
ten (Bilder: Zeppelin, 
Friedrichshafen) 

fallen. Der Kostenvorteil der Siloware 
gegenüber Großgebinde beträgt etwa 
185 DM/Tag, bei Sackware etwa 260 
DM/Tag. Daraus errechnet sich eine 
Amortisationszeit der Silo-Gesamtanla-
ge gegenüber Sackware von ungefähr 
14 Monaten, gegenüber Großgebinde 
von etwa 20 Monaten.  

Fakuma, Zeppelin, Halle 9, Stand 954

lo-LKW entfällt der Handlingaufwand 
auch beim Hersteller. Schätzungen zu-
folge werden die Verpackungskosten 
beim Hersteller mit ca. 6 % des Materi-
alwertes berechnet. Zieht man hier die 
pauschalen Kosten für den Lose-Wa-
ren-Versand von ca. 2 % ab, so ergibt 
sich ein Preisvorteil von ca. 4 %. Je nach 
Materialart, Gesamtverbrauch und Ent-
fernung zum Materiallieferanten kön-
nen sich somit Kostenvorteile durch den 
Einsatz von Silos alleine bei der Materi-
albeschaffung ergeben.  
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Komplettes Management- 
system 

Allein durch günstigere Materialein-
kaufspreise, Reduzierung der Personal- 
und Betriebskosten, Ausschließen von 
Materialverlust und Materialkontami-
nation kann sich eine Siloanlage – im 
Vergleich zu herkömmlichen Lagerlö-
sungen mit Sackware oder Großgebin-
den – schon innerhalb kurzer Zeit amor-
tisieren. Von den Granulatherstellern 
wird der Rohstoff heute grundsätzlich 
in drei Formen angeliefert: Entweder 
abgepackt in Säcken (ca. 25 % der eu-
ropäischen Kunststoffproduktion), in 
Großgebinden (in der Regel Oktabins 
oder Bigbags, derzeit ca. 10 % des eu-
ropäischen Handelsvolumens) oder als 
lose Ware, die durch Silo-LKWs oder bei 
größeren Transportwegen über Contai-
ner beim Verarbeiter angeliefert wer-
den. 

Günstigere Rohstoffpreise 

Die Entscheidung, welche Anliefe-
rungsform die wirtschaftlichste ist, 
hängt von den Gegebenheiten und 
dem Materialverbrauch des einzelnen 
Unternehmens ab. Mit steigendem Ma-
terialverbrauch erhöht sich jedoch 
grundsätzlich die Wirtschaftlichkeit der 
Silo-Variante. Dies geschieht einerseits 
durch reduzierte Handlingkosten, da 
das Granulat direkt vom Silo in die Ver-
arbeitung gefördert wird. Staplerent-
ladungen, Transport zu Zwischen-
lagern, Öffnen, Entleeren und Bereit-
stellen der Gebinde sowie die Entsor-
gung des Verpackungsmaterials entfal-
len. Andererseits bieten die Hersteller 
den Rohstoff als Siloware in der Regel 
günstiger als in Großgebinden an, denn 
durch die direkte Abfüllung in einen Si-


