
K
örnermais für die Zubereitung von 
Schweinefutter lässt sich auf ver-
schiedene Weise konservieren. 
Früher war das Trocknen üblich. 

Doch die Trocknungsanlagen gelten als teuer 
und verfügen über zu wenig Kapazitäten, 
um mit der Leistung moderner Mähdre-
schern mithalten zu können. Seit den sieb-
ziger Jahren werden die Maiskörner deshalb 
vornehmlich gleich nach dem Dreschen 
 vermahlen und im Fahrsilo eingelagert. 
Zu dieser Zeit kamen auch die ersten Hoch-
silos aus Holz auf den Markt, wobei diese in 
den achtziger Jahren durch Hochbehälter 
aus Metall verdrängt wurden. Vorteil der 
Hochsilos: Der Mais kann vermahlen oder 
als ganzes Korn eingelagert werden. Prob-
leme bei der Befüll- und Entnahmetechnik 
bremsten jedoch die Verbreitung ein.

Anderseits: Bei funktionierender Technik 
und korrekter Handhabung lässt sich der 
Mais in den gasdichten Silos mit sehr weni-
gen Verlusten und in beeindruckender Qua-
lität konservieren. Vornehmlich in Öster-
reich und in Bayern wird deshalb schon seit 
Längerem diese Form der Konservierung 
favorisiert. Allerdings stand auch hier die 
technische Entwicklung nicht still, so dass 
heute vermehrt auf Betonsilos gesetzt wird.
Die Vorteile des Systems erkannte auch 

Bernhard Schulze Hobeling. Er entwickelt 
individuelle Lösungen für Landwirte, wenn 
es um die Lagerung von Mais und Getreide 
und deren Verarbeitung zu Mischfutter geht 
(siehe Kasten „Farm Technology Beratungs- 
und Planungsbüro“). 
Wir haben uns für Sie zwei Siloanlagen der 
Firma angesehen: eine Anlage im Aufbau, 
die zweite ist seit vier Jahren in Betrieb.

Anstatt aus Holz- oder Blechwänden 
besteht das Bioline-GKS-Silo aus einem 
Stahlbetonzylinder mit 20 cm Wandstärke. 
Die Silowände sind also massiv, was allein 
eine lange Lebensdauer verspricht. Parallel 
dienen die dicken Wände als Energiespei-
cher, um größere Temperatursprünge vor-

Einsatzbericht: Farm Technology Bioline-GKS

Mais aus der Dose… 
…kennt fast jeder vom Salatbuffet, wobei der über Monate 
konservierte Mais immer goldgelb und frisch auf den Tisch kommt. 
Die „Dose“ für Schweinefutter von Farm Technology ist etwas 
größer und aus Stahlbeton. Doch das Prinzip ist fast gleich.

Hubertus Schulze Roberg

Der untere Teil des Auslauftrichters wird 
zusammen mit der Bodenplatte in einem Stück 
gegossen.  Fotos: Tovornik

Die Kletter
schalung wird 

jeden Tag um zwei 
Meter angehoben 

und erneut befüllt.
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Der Bau des Silos erfolgt in Zusam-
menarbeit mit der Firma Sunder-
mann. So kann das Know-how der Firma 
aus dem Bau von Gülle- und Biogasbehäl-
tern genutzt werden. Begonnen wird mit 
dem Ausschachten des Trichters. Mittig in 
drei Meter Tiefe wird ein Edelstahltrichter 
in Beton eingelassen. Aus diesem Trichter 
führt auch das Entnahmerohr aus Kunststoff 
schräg nach oben aus der Seitenwand des 
Silos heraus. Auf diesem eingegossenen 
unteren Trichter wird dann eine innere, 
ebenfalls trichterförmige Schalung ange-
bracht. Zusammen mit dem folgenden Guss 
der Bodenplatte entsteht so der untere Teil 
des Betontrichters.
Für die Silowand gibt es eine Kletterscha-
lung. Diese ist zwei Meter hoch und wandert 
Stück für Stück nach oben. Jeden Tag kann 
ein neuer Ring gegossen werden. Damit 
nicht täglich für 11,5 m3 Beton eine Beton-
pumpe anrücken muss, fährt auf der Scha-
lung ein Beton-Taxi mit 0,5 m3 Inhalt. Dieser 

„Verteilwagen“ wird per Betonkübel am 
Baukran befüllt und erreicht auf der Scha-
lung jede beliebige Stelle. Den Innendurch-
messer von neun Metern gibt die Schalung 
vor. Die Höhe des Behälters kann je nach 
Wunsch des Landwirts angepasst werden. 
Bisher ist das höchste in Betrieb befindliche 
Silo 26 m hoch, und läuft laut Schulze Hobe-
ling problemfrei.

Da der Beton selbst weder gasdicht 
noch säurebeständig ist, ist bei Beton-
silos entweder eine Innenbeschichtung oder 
ein anderweitiger Wandschutz erforderlich. 
Schulze Hobeling setzt hier bei seinem Bio-
line-GKS (Ganz-Korn-System) auf eine 3 mm 
dicke Polypropylen-Folie. Das Besondere an 
diesem System ist, dass die Folie schon wäh-
rend des Baus mit dem Beton vergossen 
wird. Dazu werden die einzelnen Folienbah-
nen schon vor dem Guss in die Innenscha-
lung eingehängt.

zubeugen. Anders bei Silos aus Blech. Diese 
heizen sich bei einstrahlender Sonne stark 
auf, wodurch sich das Gas im Inneren aus-
dehnt. Dies erfordert verhältnismäßig große 
Ausgleichssäcke, um das für die Konser-
vierung erforderliche CO2 zwischenzuspei-
chern. Wenn dann in der Nacht das Silo wie-
der abkühlt, wird das Gas für eine sichere 
Konservierung in das Silo zurückgeleitet. 
Dieser Effekt, bei dem immer Kondensat 
anfällt, welches sich dann an den Silowän-
den niederschlägt und ins Erntegut abläuft, 
ist im Betonsilo allenfalls nur in abge-
schwächter Form zu beobachten. 
Ausgleichssäcke waren bis vor Kurzem 
trotzdem notwendig. Diese Säcke wurden 
bevorzugt im Dachraum eines Gebäudes 
aufgehängt, und es musste regelmäßig Kon-
densat aus den Säcken und Leitungen abge-
lassen werden. Um dem zu entgehen, hat 
Schulze Hobeling ein neues System entwi-
ckelt. Doch dazu später mehr.

Der innere Trichter ist mit 60 Grad um 5 Grad 
steiler als der äußere. Das soll den Fluss des 
Erntegutes verbessern.

Im Betondeckel liegt ein UEisen, in dem ein 
mit Druckluft beaufschlagter Schlauch den 
Übergang von Beton und Membran abdichtet.

Das Silo ist komplett mit PPFolie ausgeklei
det. Im Deckel ist die Gasausgleichsmembran 
mit Sicherheitsnetz zu erkennen.

Das massive Betonsilo ist 
für eine lange Nutzungs

dauer ausgelegt.
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Farm Technology Beratungs- und Planungsbüro
Bernhard Schulze Hobeling betreibt in 
Münster zusammen mit seinem Sohn 
Sebastian ein Beratungs- und Planungs-
büro für Lager- und Verarbeitungs-
technik für Futtermittel. Nach einer 
handwerklichen Ausbildung und mehr 
als 15 Jahren im Dienste der Firma 
Buschhoff aus Ahlen hat er sich selbst-
ständig gemacht. 
Ziel seines Unternehmens ist es, eine für 
den jeweiligen Kunden optimale Lösung 
zu erstellen. Dies ist in vielen Fällen nur 
möglich, weil er nicht an eine bestimmte 
Marke gebunden ist. Schulze Hobeling 
kümmert sich für den Landwirt um die 
komplette Technik: von der Getreidean-
nahme bis in den Viehtrog.

Sein erster Schritt ist in der Regel die Besich-
tigung des Betriebs. Im anschließenden 
Gespräch werden dann mit dem Landwirt die 
Anforderungen an die Technik festgelegt. 
Im Anschluss kümmert sich das Planungs-
büro von Schulze Hobeling um die Ausarbei-
tung der möglichen Lösungen. Hierbei 
können Komponenten von verschiedensten 

Herstellern mit einbe-
zogen werden, und auch 
die Einbindung in vor-
handene Technik ist 
natürlich möglich. 
Die Anlagensteuerung ist 
oft sehr individuell und 
wird für jede Anforde-
rung angepasst.

Wenn ein Anlagenentwurf ausgearbeitet ist, 
holt Schulze Hobeling Angebote ein und 
kümmert sich um die Realisierung des Pro-
jekts. So muss der Landwirt sich nicht mit 
jedem Hersteller separat auseinandersetzen. 
Und er muss auch nicht selber die termin-
liche Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte 
berücksichtigen.

Der entnommene Mais riecht und schmeckt 
nach elf Monaten Lagerung fast unverändert.

Sebastian und  
Bernhard Schulze 
Hobeling arbeiten 

herstellerunabhängig, 
um jedem Landwirt 
die optimale Lösung 

 bieten zu können.

Das Gasregelventil gleicht Über oder Unter
druck aus. Es stammt aus der Biogastechnik. 
Der „Ex“Aufkleber ist nicht notwendig, da nur 
nicht brennbares CO2Gas entweichen kann.

Die zum Beton hinweisende Seite der Folie 
ist rau und mit Fasern bestückt, die eine 
sichere Verbindung zwischen Beton und 
Polypropylen-Auskleidung herstellen. Die 
andere Seite der Folie ist glatt, damit es im 
späteren Betrieb des Silos keine Anhaftun-
gen gibt. Die einzelnen Folienbahnen wer-
den anschließend durch Verschweißen zu 
einer einzigen großen Fläche verbunden.

Das ebene Dach des Silos ist begeh-
bar. Es wird vormontiert am Boden gegos-
sen. Das mit umlaufendem Geländer, Gasre-
gelventil und gasdicht verschließbarem 
Befüllstutzen ausgestattete Teil wird dann 
per Kran auf den Behälter gesetzt. Die 
Abdichtung erfolgt mit Sikaflex Dichtmasse. 
Damit Regenwasser abläuft, hat das Dach 
ein leichtes Gefälle nach außen.
Allerdings ist der Betondeckel nicht kom-
plett begehbar. Denn in der Mitte befindet 
sich ein Loch von etwa sechs Metern Durch-
messer. Hier steckt die Neuerung und 
wesentliche Verbesserung gegenüber den 
älteren Silos. Denn über dem Loch spannt 
sich eine Gasmembran auf, wie man sie von 
Biogasanlagen kennt. 
Diese Membran dehnt sich aus und fasst 
dann für den Ausgleich temperaturbeding-
ter Schwankungen etwa 80 m3 Gas. Nach 
unten in Richtung Silo ist die Membran durch 
ein Netz gesichert, damit sie sich bei Unter-
druck nicht zu weit in das Silo zieht. Zusätz-
lich ist eine Absturzsicherung gegeben, falls 
doch jemand unbeabsichtigt die Membran 
betritt. Ein Dach soll zukünftig die Gasmem-
bran vor Witterungseinflüssen schützen.

Welche Befüll- und Entnahmetechnik 
zum Einsatz kommt, richtet sich nach 
dem individuellen Kundenwunsch. In der 
Regel rät Schulze Hobeling zu Bechereleva-
toren mit einer Leistung von 40 Tonnen pro 
Stunde und darüber. Dabei wird die Siloan-
lage nach Möglichkeit so geplant, dass spä-
ter noch Getreidesilos angeschlossen wer-
den können. Dadurch lässt sich vorhandene 
Technik mehrfach nutzen. 
Ein Elevator ist zwar in der Anschaffung 
erheblich teurer als ein Wurfgebläse. Aber 
zum einen ist kein leistungsstarker Schlep-
per gebunden. Und zum anderen ist der 
Leistungsbedarf eines Elevators deutlich 
niedriger als der eines Gebläses. 
Dazu eine kleine Rechnung: Um das Silo mit 
800 t Mais zu befüllen, braucht ein 40-t-Ele-
vator 20 Stunden. Bei 11 kW Anschlussleis-
tung für Elevator und Zuführschnecke ergibt 
das einen Stromverbrauch von 220 kWh. 
Bei 25 ct/kWh wären dies 55 Euro für die 
komplette Silobefüllung. 
Ein Wurfgebläse benötigt für die gleiche 
Leistung einen Schlepper mit mindestens 
200 PS. Unter Volllast verbraucht dieser 
etwa 40 Liter Diesel in der Stunde. Das wären 
bei einer Einsatzdauer von 20 Stunden und 
1,12 Euro/l Dieselkosten von 900 Euro!

Auch die Kornqualität spricht für 
einen Elevator, denn es werden kaum 
Körner beschädigt. Das kommt der Futter-
qualität und dem Fließverhalten im Silo 
zugute. Der Mähdrescherfahrer sollte aller-
dings auf die Kornsauberkeit achten. Klei-
nere Verunreinigungen und Bruchkörner 
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Farm Technology Beratungs- und Planungsbüro
Das Bioline-Ganz-Korn-System (Bio-
line-GKS) hat Schulze Hobeling in Zusam-
menarbeit mit einigen Firmen und deren 
Erfahrungen aus Süddeutschland entwi-
ckelt. Hier sind ähnliche Systeme schon 
seit vielen Jahren im Einsatz. 
Das Planungsbüro will dieses in vielen 
Bereichen für den Landwirt vorteilhafte 
System in ganz Deutschland bekannter 
machen und weiterentwickeln.

Farm Technology
Bernhard Schulze Hobeling

info@farm-technology.de
+49 2 51/21 77 97
+49 1 60/8 43 46 45

sind kein Problem. Wenn jedoch ganze Stän-
gel in größeren Mengen ins Erntegut gelan-
gen, ist Vorsicht geboten. Denn dann kann 
es über dem Schneckentrichter zur Brücken-
bildung kommen. In dem Fall bleibt nur die 
Möglichkeit des Ausbaus der Entnahme-
schnecke und der Versuch, eine komplette 
Verstopfung zu verhindern.
Um einerseits die Gefahr der Verstopfung 
zu eliminieren, aber andererseits auch die 
Futterqualität auf das Optimum zu steigern, 
rät Schulze Hobeling dazu, einen Reiniger in 
die Befülltechnik zu integrieren. Zwingend 
notwendig sei dieser aber nicht.

Die Maisentnahme erfolgt über eine 
Edelstahlschnecke. Sie fördert den Mais 
durch das anfangs schon erwähnte Rohr in 
etwa zwei Meter Höhe aus dem Silo heraus. 
Ein frequenzgeregelter Antriebsmotor 
ermöglicht eine variable Austragsleistung, 
so dass der Mais direkt in die Mühle geför-
dert werden kann.
Am Auslauf der Austragschnecke ist eine 
von einem Stellmotor betätigte, gasdichte 
Klappe angebracht. Dadurch wird verhin-
dert, dass das zur Konservierung erforder-
liche CO2-Gas unkontrolliert entweicht. Ein 
geringer Anteil fließt während der Ent-
nahme natürlich immer mit aus der Aus-
tragsschnecke, wird aber von der folgenden 
Mühle angesaugt und stark verdünnt. Es 
entsteht also keine Gefahr.
Zum Vermahlen der feuchten Körner emp-
fiehlt Schulze Hobeling Gebläsemühlen, da 
diese das feuchte Mehl durch das Sieb sau-
gen, was ein Verschmieren der Siebe ver-
hindern kann. Zudem bleibt mit einer Geblä-
semühle der Förderweg sauber. So kommt 
es zu keinen Anhaftungen und somit nicht 
zum Verderb. Die eingesetzte Vermahlungs-
technik stammt von Gruber aus Österreich 
und hat sich dort seit Jahren bewährt.

Die Steuerungstechnik für den Kör-
neraustrag und für die Mühle wird 
üblicherweise in die Elektrik der Fütterungs-
anlage auf dem Hof eingebunden. So kann 
der Anmischcomputer jederzeit frischen 
Mais anfordern und direkt in den Mischbe-
hälter der Fütterungsanlage dosieren las-
sen, ohne dass der Landwirt sich darum 
kümmern muss. Das reduziert die tägliche 
Arbeitszeit enorm — sehr gut!
„Verluste durch Futterverderb gibt es bei 
uns nicht“, berichtet hier Landwirt Fried-
helm Laukötter, der seit vier Jahren ein GKS-
Silo besitzt. Nach seinen Erfahrungen bleibt 
das Erntegut stets kühl, so dass es ganzjäh-
rig mit etwa zwölf Grad aus dem Silo kommt. 

Zu den Kosten: Der Anschaffungspreis für 
das Bioline-GKS Silo ist zwar deutlich höher 
als der für ein Fahrsilo vergleichbarer 
Größe. Trotzdem soll sich das Betonsilo laut 
Schulze Hobeling schon nach fünf Jahren 
rechnen. Denn die jährlichen Kosten für Silo-
folie, für das Vermahlen und Festfahren vom 
CCM und die Ausgaben für die tägliche 
 Entnahme fallen fast komplett weg.
Der Preis für das Betonsilo beläuft sich bei 
der 20 m hohen Variante mit 1 281 m3 Inhalt 
auf etwa 165 000 Euro. Für die Befüllung 
inkl. Reiniger kommen bei einer Förderleis-
tung von 40 t/h noch mal 18 000 Euro, und 
für die Entnahme und Vermahlung weitere 
15 500 Euro dazu (Preise ohne MwSt.).
Zur Nutzungsdauer des GKS gibt es noch 
keine genauen Erfahrungen. Das massiv 
gebaute Betonsilo lässt allerdings eine 
Beständigkeit von mehreren Jahrzehnten 
erwarten, zumal durch die Innenauskleidung 
mit Polypropylen-Folie der Beton nur von 
außen altern können soll.

Fazit: Wenn eine Investition in neue Tech-
nik zur Maislagerung ansteht, bietet das Bio-
line-GKS-System überzeugende Argumente. 
Für die Technik spricht die deutliche Redu-
zierung der täglichen Arbeitszeit sowie die 
sehr gute Qualität vom konservierten Mais. 
Auch beim Einlagern überwiegen gegenüber 
dem Fahrsilo die Vorteile, da allein durch 
den Wegfall des Abdeckens mit Silofolie 
weniger Arbeiten zu verrichten sind.
Dem System entgegen steht der deutlich 
höhere Anschaffungspreis. Dieser relati-
viert sich jedoch, wenn man die lange 
 Nutzungsdauer berücksichtigt.

Datenkompass

Anzustrebender TS-Gehalt 63 bis 75 %

Innendurchmesser 9,0 m

Silohöhe (variabel) 20,15 m

Bruttovolumen (variabel) 1 281 m3

Befüllleistung 40 t/h

Anschlussleistung Elevator 5,5 kW

Anschlussleistung Reiniger 3 kW

Anschluss Zuführschnecke 5,5 kW

Vermahlungsleistung 3,5 t/h

Anschlussleistung Mühle 15 kW

Anschlussleistung Austragung 2,2 kW

Preis Betonhochsilo 165 000 €

Preis Beschickung, Reinigung 18 000 €
Preis Austrag, Vermahlung,  
Steuerung 15 500 €
Herstellerangaben; Preise ohne MwSt.

Bioline-GKS (Beispiel)

Die umgebaute Gebläsemühle hat einen 
Bypass, damit trotz mechanischem Austrag ein 
ausreichender Luftzug erreicht wird, um ein 
Verschmieren der Siebe zu verhindern.

Die gasdichte Klappe an der Entnahme
schnecke verhindert den Austritt von CO2. 
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