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1 Einleitung 

Im Rahmen des Projektes NEAT-A der Holcim (Schweiz) AG 
wurden im Zementwerk Siggenthal / Aargau die bestehen-
den alten Bahnsilos aus dem Jahre 1913 durch ein neues Si-
lo ersetzt. Dieses Silo weist bei einem Außendurchmesser 
von 23 m und einer Höhe von 66 m eine Gesamtkapazität von 
rund 13 000 to Zement auf. Um unterschiedliche Zement -
sorten lagern zu können, wurde das Volumen in sieben Kam-
mern unterteilt, die man bezogen auf den Siloquerschnitt als 

zentrisches Kreiselement mit sechs angrenzenden Kreis-
ringsegmenten anordnete. 
Zwischen dem Baubeginn im Oktober 2002 und der Inbe-
triebnahme des Zementspeichers vergingen 17 Monate. In 
dieser Zeit wurden ca. 6 400 m3 Beton mit 1 000 to Beweh-
rungsstahl verbaut, 1 100 to Baustahl für den Beschickungs-
turm und den Bahnverlad mit diversen Förderbrücken sowie 
Deckenkonstruktionen montiert und die gesamte tech-
nische Ausrüstung installiert. Um diesen Baufortschritt rea-
lisieren zu können, bedurfte es besonders bei den üblichen 
Schalungsarbeiten zeitlicher Einsparungen, die hauptsäch-
lich mit den nachfolgend beschriebenen konstruktiven Lö-
sungen und Bauverfahren erzielt wurden. 

2 Das Austragssystem des Mehrkammersilos 

Für das Zementsilo in Siggenthal wählte man gegenüber der 
herkömmlichen Silobauweise mit zylindrischem Schaft und 
angesetztem konvergentem Austragskonus die von der 
Claudius Peters Technologies GmbH entwickelte Bauweise 
mit integriertem Verdrängerkegel. Bei diesem System (Bild 

2) wird durch den Kegel ein verfahrenstechnisch vorteilhaf-
tes „ebenes“ Fließprofil erzeugt und das zum Austrag flie-
ßende Schüttgut vom aufliegenden Produkt entlastet [1, 2]. 
Durch die Belüftung im Bereich der nach innen geneigten 

Neubau eines Mehrkammer-Zementsilos  
mit Inspektionskammer 

Zusammenfassung   Bei der Planung und Ausführung eines 

Mehrkammer-Zementsilos in Siggenthal (Kanton Aargau, Schweiz) 

wurde durch eine optimierte Kombination der Vorteile der Stahl-

bau- und Stahlbetonbauweise unter Berücksichtigung der ver-

fahrenstechnischen Vorgaben seitens des Ausrüstungslieferanten 

eine wirtschaftliche Lösung für die Bauherrschaft in Bezug auf die 

Termine, die Baukosten und die Funktionalität im Betriebszustand 

realisiert. Die Investitionen in eine detaillierte Planung in Ver-

bindung mit den präzisen Vorbereitungs- und Kontrollarbeiten ins-

besondere während der Gleitschalbauweise gewährleisteten dabei 

einen reibungsfreien und schnellen Baufortschritt. 

 

Erection of multi storage cement silo  
with inspection chamber 
Abstract   During planning and implementation of a cement silo in 

Siggenthal (Switzerland) the combination of the advantages of the 

steel and reinforced concrete construction method considering the 

process technological preconditions, defined by the equipment sup-

plier, resulted into an economical solution concerning the time 

schedule, project costs and operation functionality. The investment 

in a detailed planning as well as a precise preparation and con-

trolling on site especially during sliding ensured a smooth and rapid 

progress of construction work. 
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Bild 1.  Mehrkammer-Zementsilo mit Beschickungsturm und Bahnverlad 
Fig. 1.  multi storage cement silo with transfer tower and railway loading station 



Flachböden erfolgt eine kontrollierte Überführung des Ze-
mentes in einen flüssigkeitsähnlichen Zustand, wodurch 
sich eine weitgehend pulsationsfreie und somit gut regelba-
re Austragung erzielen lässt. 
Ein weiterer Vorteil dieser Bauweise besteht in der ein-
fachen und für jede Kammer unabhängigen Inspektions- 
bzw. Wartungsmöglichkeit der Siloausträge. Selbst bei einer 
gefüllten Silokammer kann aufgrund des Reibschlusses des 
Zementes bei ausgeschalteter Belüftung des Außenringes 
der innen liegende Ringkammerbereich vollständig entleert 
bzw. eine Verklumpung vor der Austragungsöffnung besei-
tigt werden. 
Der Raum innerhalb des Verdrängerkegels bietet sich 
schließlich für die Installation von Filtern sowie Teilen von 
Verlade- und Packanlagen an, womit eine kompakte und zu-
gleich wartungsoptimierte Gesamtanordnung der tech-
nischen Ausrüstung gewährleistet ist [4]. 

3 Inspektionskammer mit integrierter  
Stahlschalung für den Verdrängerkegel 

Das Claudius-Peters Vorratssilo mit Verdrängerkegel und In-
spektionskammer wird heute weltweit realisiert. Dabei ist es 
üblich, die Inspektionskammer lediglich als zylinderförmi-

gen Teil mit eingearbeiteten Inspektions- und Auslauf -
öffnungen und gegebenenfalls einer im Innenraum ange-
ordneten Bühnenkonstruktion in der Werkstatt vorzufer-
tigen und während des Betoniervorgangs des Silos in diesem 
zu verankern.  
Unter der gegebenen Randbedingung eines knapp bemesse-
nen Zeithorizontes bei der Umsetzung des Projektes war es 
erforderlich, durch konstruktive Maßnahmen den Bau-
ablauf zu optimieren und somit die Bauzeit maßgeblich zu 
verkürzen. Dazu erarbeitete man hinsichtlich der Inspekti-
onskammer eine Ausführungsvariante, die neben dem übli-
chen zylindrischen Teil ein ausgesteiftes, oben und unten 
überstehendes Schalungsblech für den zu betonierenden 
Verdrängerkegel sowie einen vorgefertigten Ringkammer-
bereich aus Stahlblechen beinhaltete (Bild 2). Infolge dieser 
konstruktiven Gestaltung konnte ein wesentlicher Teil der 
zeitaufwendigen Schalungsarbeiten als auch die Arbeiten 
zur Entfernung der Schalung in den räumlich begrenzten 
Ringkammerbereichen eingespart werden. Die resultieren-
den Mehrkosten hinsichtlich des Materials sowie den zu be-
rücksichtigenden Besonderheiten bei der Dimensionierung 
der Bauteile waren im Rahmen dieses Projektes gegenüber 
den Einsparungen an Bauzeit nahezu bedeutungslos. 
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Bild 2.  schematische Darstellung des Betonsilos im Bereich des Verdrängerkegels 
Fig. 2.  schematic view of cement silo at level of cone 



4 Konstruktion und Bauablauf 

4.1 Erstellung der Stahlbetonkonstruktion 

Der konstante Außendurchmesser des Betonsilos und die 
über große Bereiche gleich bleibende Querschnittsgeo-
metrie der einzelnen Silokammern stellten die wesentlichen 
Voraussetzungen für die kosteneffiziente Anwendung der 
Gleitschalbauweise dar. Mit diesem Verfahren wurde ein 
Baufortschritt von bis zu 20 cm pro Stunde erzielt. Die Fertig-
stellung des Stahlbeton-Rohbaus (Gleitschalungsbereich) 
ohne Berücksichtigung der konzeptionell bedingten Unter-
brechungen erfolgte in lediglich 22 Tagen.  
Auf Grund eines kontinuierlichen, unterbrechungsfreien 
Bauverfahrens erforderte die gewählte Gleitschalbauweise 
zugleich präzise Vorbereitungs- und Kontrollarbeiten. Dazu 
zählten Vorversuche hinsichtlich der Ermittlung der optima-
len Ausschalfristen (Grünstandfestigkeit des Betons), eine 
durchdachte Baustelleneinrichtung mit definierten Lager-
plätzen für Einlageteile und die unterschiedlichen Beweh-
rungspositionen sowie eine Markierung der Stabbewehrung 
bzw. die Anfertigung von Schablonen zur Gewährleistung 
der vorgeschriebenen Geometrie inklusive der Übergrei-
fungs- und Verankerungslängen. Zudem musste die Beton-
rezeptur den Witterungsverhältnissen kontinuierlich ange-
passt werden, um den Abbindevorgang des Betons mit der 
Gleitgeschwindigkeit zu harmonisieren. 
Die Ausführung der Betonierarbeiten erfolgte in vier Etap-
pen. In der ersten Etappe - Bauphase 1, in Bild 4 - wurde der 
Außenzylindermantel in Gleitschalbauweise von Kote –1,75 
m (OK Ringfundament) bis Kote 12,81 m mit einer Dicke von 
80 cm erstellt. Nach dem Umbau der Gleitschalung auf eine 
Wandstärke von 50 cm und Vorbereitungsmaßnahmen für 
den späteren Anschluss der Radialwände setzte man den 
Prozess bis zur Kote 22,72 m fort. Der entstandene Absatz 
diente als vertikales Auflager für die nachfolgend zu instal-
lierende Inspektionskammer bzw. für den Verdrängerkegel 
im Endzustand. 
Nach dem Einbau der Stahlkonstruktionen wurden in einer 
zweiten Etappe (Bauphase 3) der äußere Silokammerboden 
und Teile des Verdrängerkegels mit den Einlauföffnungen 
sowie der radialen Trennwände der außen liegenden Silo-
kammern unter Anwendung eines konventionellen Scha-
lungssystems bis auf die Höhe der Siloaußenwände beto-
niert. Durch den Einsatz der im Konzept der Inspektions-

kammer integrierten verlorenen Stahlschalung bedurfte es 
dabei für die Herstellung des Verdrängerkegels lediglich ei-
ner Konterschalung, die mit einfachen Handgriffen montiert 
und demontiert werden konnte. Das Einbringen des Betons 
für den Verdrängerkegel erfolgte kontinuierlich im Uhrzei-
gersinn in Höhen von ca. 20 cm, um eine möglichst gleich-
mäßige, statisch günstige Beanspruchung der Kegelschale 
zu erreichen. 
Zu Beginn der dritten Betonieretappe installierte man zu-
sätzlich zu der Gleitschalung am Außenzylindermantel die 
Schalelemente für die Radialwände und die äußere Schal-
haut für den Innenzylindermantel. Die inneren Schalele-
mente des Innenzylindermantels wurden mit der Unterkan-
te auf Kote 24,11 m abgestellt und so vorbereitet, dass sie 
nach dem Start des Gleitvorgangs ab Kote 22,72 m mit 
gleichzeitiger Erstellung des inneren Silokammerbodens 
bei bündiger Oberkante aller Schalelemente in den Zug-
mechanismus eingehängt werden konnten - siehe Bauphase 
4a und 4b in Bild 4. Mit Erreichen der Kote 54,79 m wurden 
schließlich die Öffnungen der inneren Schalelemente des 
Außenzylindermantels zu den Radialwänden mit vertikal 
einzustoßenden Stahlblechen (Schiebern) verschlossen und 
somit eine Fertigstellung des Außenzylindermantels bis Ko-
te 62,50 m ohne Unterbrechung des Gleitvorgangs realisiert. 
Die vierte und letzte Etappe umfasste im Wesentlichen das 
Betonieren des oberen Teils des Verdrängerkegels (Innen -
silo), die Ausbildung der Neigung der Silokammerböden so-
wie die Erstellung eines Ortbetonüberzuges auf den Stahl-
elementen des Silodeckels bzw. auf dem Stahltrapezblech 
des Silodaches. 

4.2  Montage der Inspektionskammer mit Kegelschalung 

Der Transport der Inspektionskammer mit der angrenzen-
den Kegelschalung von der Werkstatt auf die rund 20 km ent-
fernte Baustelle erfolgte in insgesamt 23 einzelnen Teilen. 
Mit Ausnahme der Elemente der beiden unteren Schalungs-
ringe (Bild 5) wurden diese auf einem exakt ausgerichteten 
Montagerost zusammengebaut und hinsichtlich der Monta-
ge zu größtmöglichen Segmenten miteinander verschweißt. 
Durch die Ausführung dieser vorbereitenden Arbeiten in der 
Bauphase 1 gewährleistete man, dass der Einbau der Stahl-
konstruktion in dem geplanten engen Zeitraum stattfinden 
konnte, ohne das Komplikationen aus schwerwiegenden 
Geometrietoleranzen zu erwarten waren. 
Nach dem Abschluss der Betonierarbeiten der Bauphase 1 
und der Montage des Zwischenbodens Kote 9,82 m wurden 
zuerst die vier Elemente des untersten Kegelschalungsrings 
einzeln eingehoben, auf dem Absatz Kote 12,81 m abgestellt 
und nach hinten abgespannt. Mit dem Einheben des eben-
falls vorgängig verschweißten zweiten Kegelschalungsrings 
und dem Verschrauben des Ober- bzw. Unterflansches der 
beiden Kegelschalungsringe, entstand ein in sich stabiler 
Kegelstumpf. Auf diese Konstruktion wurden nacheinander 
die drei Segmente der großen Inspektionskammer für die 
äußeren Silokammern gestellt und nach dem Richten unter-
einander abgeheftet. Der Einbau der restlichen Elemente 
(dritter Kegelschalungsring, kleine Inspektionskammer und 
oberster Kegelschalungsring) erfolgte jeweils in kreisförmig 
geschlossenen Segmenten und nahm daher nur einen gerin-
gen Teil der Montagezeit in Anspruch. 
Die abschließenden Arbeiten umfassten das vollständige 
Verschweißen aller Stöße, die Installation der für die Ver-
ankerung der Inspektionskammer im Verdrängerkegel er-

Bild 3.  Arbeitsbühne während des Gleitvorgangs in der Bauphase 4 
Fig. 3.  working platform during sliding process in construction phase 4 
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Bild 4.  schematische Darstellung des Bauablaufs 
Fig. 4.  schematic view of construction sequences 



forderlichen Zugstangen sowie die zu einem späteren Zeit-
punkt ausgeführte Montage von drei Arbeitsbühnen auf den 
Koten 15,02 m, 20,82 m und 24,02 m inklusive eines auf der 
Bühne Kote 9,82 m abgestellten Treppenturmes. 

4.3 Konstruktive Ausbildung des Silodeckels 

Neben der Inspektionskammer mit integrierter Kegelscha-
lung stellte die konstruktive Ausbildung des Silodeckels ei-
nen weiteren Schwerpunkt bei der Optimierung der Bau-
abläufe dar. Eine wesentliche Zielsetzung bei der Planung 
der Tragkonstruktion bestand darin, die Montage unter Ein-
haltung der Sicherheitsvorschriften ohne temporäre Gerüs-
te ausführen zu können. Für die Umsetzung dieses hinsicht-
lich Bauzeit und Kosten maßgebenden Kriteriums wählte 
man eine Lösung mit Stahlkassetten (Bild 7), die punktuell 
auf dem Außen- und Innenzylindermantel aufgelegt wur-
den. Die Ausbildung dieser Auflager in Form von Aussparun-
gen berücksichtigte man bereits während des Betoniervor-
gangs, so dass nachträglich lediglich eine Nachbearbeitung 

bzw. die Platzierung von Stahleinlageteilen aus dem Kran-
korb heraus erfolgen musste.  
Eine wesentliche Voraussetzung für die Ausführbarkeit die-
ser Variante war durch die zu diesem Zeitpunkt bis zur glei-
chen Höhenkote abgeschlossene Montage des angrenzen-
den Beschickungsturmes gegeben. Somit konnte das erste 
Kassettenelement im Bereich des Durchganges Beschi-
ckungsturm – Silodeckel vom Boden des Beschickungstur-
mes gerichtet und versetzt werden. Alle weiteren Elemente 
über den Außenkammersilos wurden im Uhrzeigersinn ver-
legt. Um die Spannweite der Kassetten über der großen zen-
trischen Silokammer zu begrenzen, installierte man vor de-
ren Montage zusätzlich zwei Abfangträger. 
In der abschließenden Phase der Erstellung des Ortbeton-
überzugs kam ein weiterer Vorteil des gewählten Konstruk-
tionsprinzipes zum Tragen. So entfielen aufgrund der vor-
gängig in die Stahlkassetten eingearbeiteten und mit Ble-
chen umrandeten Öffnungen zeitaufwendige Schalungs- 
bzw. nachträglich durchzuführende Ausbrucharbeiten. 
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Bild 6.  Montage der grossen Inspektionskammer in einzelnen Segmenten in der Bauphase 2 
Fig. 6.  installation of great inspection chamber out of preassembled segments during construction phase 2 

Bild 5.  schematische Darstellung der 
einzelnen Bauteile der Inspektions-
kammer mit integrierter Kegel-
schalung 
Fig. 5.  schematic view of itemized 
parts of the inspection chamber with 
integrated steel shuttering for cone 



5  Schlussbemerkung 

Am Beispiel der in diesem Artikel beschrieben Planung und 
Ausführung eines Mehrkammer-Zementsilos lässt sich dar-
legen, dass insbesondere bei komplexen Projekten durch 
neue, auf den Gesamtbauablauf ausgerichtete Konstrukti-
onsmethoden erhebliche zeitliche Einsparungen realisiert 
und somit sehr wirtschaftliche Lösungen für den Bauherrn 
erzielt werden können. Voraussetzung dafür ist jedoch eine 
zielgerichtete und frühzeitig beginnende Zusammenarbeit 
zwischen den Ingenieuren der Verfahrenstechnik und des 
Bauwesens sowie die vollständige Integration und Anwen-
dung des Fachwissens der beteiligten Unternehmen. Ferner 
hat sich bei der Ausführung dieses Objektes gezeigt, dass 
durch detaillierte Planung einschließlich der präzise durch-
geführten Vorbereitungs- und Kontrollmaßnahmen ein ter-
mingerechter Baufortschritt trotz teilweiser schwieriger 
Witterungsverhältnisse gewährleistet werden kann. 
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Funktionsbeschreibung 

Bild 7.  schematische Darstellung des Silodeckels 
bestehend aus einzelnen Stahlkassetten mit Ortbe-
tonüberzug 
Fig. 7.  schematic view of silo ceiling consisting out of 
workshop manufactured single steel caissons with in 
situ-casted concrete floor

Projekt-Kenndaten 

Abmessungen 

Außendurchmesser    23,00 m 

Höhe ab Unterkante Ringfundament  65,75 m 

Wanddicke des äußeren Zylindermantels  80/50 cm 

Wanddicke des inneren Zylindermantels  45 cm 

Wanddicke der Radialwände   45 cm 

Pfählung 

Anzahl Pfähle     46 Stück 

Durchmesser     1.50 m 

Länge      10.00 m 

Material-Kenndaten 

Beton      6374 m3 

Bewehrung total     1070 to 

Stabstahlbewehrung    1050 to 

Netzbewehrung     20 to 

Baustahl total     1104 to 

Inspektionskammer mit Kegelschalung  368 to 

Beschickungsturm     146 to 

Loseverlad Bahn     117 to 

Umlenkstation und Becherwerktürme  130 to 

Transportbrücken (Gesamtlänge 365 m)  231 to 

diverse Einbauten (Treppen etc.)   112 to 

Termine 

Beginn der Abbrucharbeiten   05.08.2002 

Grundsteinlegung     09.09.2002 

Fundationsarbeiten    01.10.2002 bis 24.01.2003 

Bauphase 1     27.01.2003 bis 08.02.2003 

Bauphase 2     17.02.2003 bis 11.04.2003 

Bauphase 3     14.04.2003 bis 27.06.2003 

Bauphase 4     30.06.2003 bis 08.07.2003 

Bauphase 5     14.07.2003 bis 05.12.2003 

Montage aller anderen Stahlkonstruktionen 

inkl. techn. Ausrüstungen    14.07.2003 bis 30.04.2004 

Inbetriebsetzung des Silos    09.03.2004 


