
 
 

Schubbodenaustragung 
 
 
Schubbodenaustragung einfach mit einem Zylinder  

Die Schubstangenaustragung eignet sich für Silos mit rechteckigem oder quadratischem Grundriß. Die Austragung des 
Materials erfolgt über die Schubstange(n) zu der aussen oder innen liegenden Querförderschnecke mit keilförmigen 
Querprofilen, die von einem Hydraulikzylinder pro Schubstange vor- und zurückbewegt werden. Zwischen den 
Querprofilen sind am Boden fix montierte Rückhaltekeile angebracht. 
 
Lieferumfang: 

- Hydraulikzylinder inkl. 2 HD-Kugelhähne, 2 Hydraulikschläuche, Hydraulikverrohrung 
- Schwenkaugenverbindung Kolben mit Aufnahme Schubstange und Schubstange bis zum ersten Querprofil 
- Schwenkaugenverbindung Zylinder mit Lagerbock, Schweissung an die Verankerung bei Montage 
- Verankerung zum bauseitigen Einbetonieren in Boden oder Rückwand 
 
 
 

Mehrfachschubbodenaustragung mit mehr als 2 Zylinder 

Die Austragung mit der Doppelschubstange (2 Zylinder inkl. Stangen übereinander) eignet sich für Silos mit 
rechteckigem oder quadratischem Grundriß und zwar sowohl für die Materialaustragung zur Kesselanlage wie auch für 
die vollständige Raumbefüllung bei einseitigem Befüllen. Der Silo ist in einen Bereich Füllung mit der oberen Stange 
und einen Bereich Austragung mit der unteren Stange unterteilt. 
Die Austragung des Materials erfolgt über die untere Schubstange(n) zu der aussen oder innen liegenden 
Querförderschnecke mit keilförmigen Querprofilen, die von einem Hydraulikzylinder pro Schubstange vor- und 
zurückbewegt werden. Zwischen den Querprofilen sind am Boden fix montierte Rückhaltekeile angebracht. 
Die obere Schubstange(n) mit den Querprofilen im Füllbereich fördert den Brennstoff in den Austragebereich der 
unteren Stange welche unabhängig von der oberen Stange die Brennstoffaustragung vornimmt. 
Diese Lösung bietet den Vorteil , dass der Füllbereich bis zum Boden geräumt ist und dadurch ohne Verzögerung den 
gesamten Transportinhalt des Fahrzeuges aufnehmen kann. 
Das Ergebnis sind keine Stehkosten, kein Personalaufwand beim Befüllen, keine Belästigung durch Lärm und Staub. 
 
Lieferumfang: 

- 2 Hydraulikzylinder inkl. je 2 HD-Kugelhähne, je 2 Hydraulikschläuche und der Hydraulikverrohrung 
- Schwenkaugenverbindung beider Kolben mit Aufnahme beider Schubstangen und Schubstangen bis zum ersten 
Querprofil inkl. der speziellen Längsführung zwischen den Stangen 
- Schwenkaugenverbindung für beide Zylinder mit gemeinsamem Lagerbock, Schweissung an die Verankerung 
- Verankerung schwere Ausführung zum bauseitigen Einbetonieren in Boden oder Rückwand 
 

 
 
 

Hinweis: 

- Hydraulikzylinder Typ L (lange Kolbenstange) für Schlitzaustragung mit minimalen Abmessungen des 
Hydraulikraumes (B min. 1600 mm). Bei dieser Ausführung ist es zulässig das „Auge“ der Kolbenstange mit der 
Schubstangenaufnahme in das Material fahren zu lassen. (siehe Darstellung 8200-3, Schlitzaustragung) 

- Hydraulikzylinder Typ K (kurze Kolbenstange) für Mittenaustragung oder Schlitzaustragung mit einer erforderlichen 

Breite des Hydraulikraumes von 2000 mm. In diesen Fällen bleibt die Schubstangenaufnahme ausserhalb des Bunkers 

- Abdeckung Querförderschnecke: erforderlich wenn Hydraulikraum allgemein zugänglich ist. 



 
 

Statik 

a) Kräfte auf Bunkerwände 
Die Kräfte auf die Bunkerwand (Stirnwand FS, Rückwand FR) sind Flächenbelastungen und wirken bis ca. 1 m ab 
Boden (siehe Skizze). Für die Stirnwand ist eine genügend grosse Schlitzhöhe (400 mm) vorzusehen. Für die 
Rückwand ist ein entsprechender Abstand von der Schubstange zu beachten (min. 50 mm; max. 150 mm) 
b) Zylinderschweissgründe 
Die Zylinderschweissgründe (1) sind so in die Gebäudearmierung einzubinden, dass die auftretenden 
wechselweisen Zug- und Druckkräfte (362/484 kN !) sicher in das Gebäude geleitet werden. 
c) Schubstangenschweissgrund 
Der Schweissgrund für die Schubstangenhalterung (2) ist gleichzeitig die Gleitschiene (UNP 240) für die 
Schubstange. Durch unter die Schubkeile kommendes Material treten Kräfte auf , die die Schubstange nach oben 
drücken. Mit der Schubstangenhalterung werden diese Kräfte über den Schweissgrund (2) in den Boden geführt. 
d) Rückhaltekeile 
Die Rückhaltekeile (5) werden einerseits am Schweissgrund der Schubstange (2) verschweisst, andererseits am 
Boden mit Dübel verschraubt. 
 
 
 

 


