
Augen auf beim Silo-Kauf!
Teil 1: Standortfrage und Befüllung
Christian Meyer, LVZ Futterkamp
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Futtermittel sind die Lebensmittel  
für die Schweine
Im Lebensmittelbereich nennen wir den Einkäufer und Esser 

„Verbraucher“. Der Verbraucher hat eine klare Vorstellung 

von seinen gekauften Lebensmitteln. Die Ware kann frisch, 

über den kurzen oder langen Weg vom Erzeuger, aber auch 

über große Vermarkter angeboten werden. Die Betonung liegt 

oft auf dem Wort „frisch“! Sogar auf Dosenware wird mit der 

Frische des Inhalts geworben. Frische Pilze, Früchte- usw. wer-

den angepriesen - dass keine alte, schlechte Ware verarbeitet 

wird, ist wohl selbstverständlich! 

In der Produktionskette für Lebensmittel gilt als Basis der 

landwirtschaftliche Betrieb mit der bewährten guten fachli-

chen Praxis. Zur weiteren Absicherung der Produktionskette 

ist noch die Qualitätssicherung eingeführt worden, sodass 

der Landwirt bis heute als ein sicherer Lebensmittelproduzent 

angesehen wird. Um gesunde sichere Lebensmittel zu produ-

zieren, muss der Landwirt auch in der Lage sein, das Schwei-

nefutter in den Futtersilos so zu lagern, dass keine Qualitäts-

probleme bis zum Verfüttern entstehen.

Für welches Futtermittelsilo sich ein Betrieb entscheidet, 

hängt von vielen Faktoren ab!

Standortfrage – Innensilos 
Die meisten Futtersilos, die in Innengebäuden stehen, sind so 

genannte Gewebesilos, die in einem  Rahmensystem aufge-

hängt sind. Diese Rahmen incl. der einzuhängenden Gewebe-

silos  haben eine bestimmte Zulassung und Statik. 

Die Gewebesilos stehen oft in den Futterküchen auf dem 

Sohlenniveau, um die Höhen auszunutzen. Für den Stand-

bereich der Futtersilos auf dem Sohlenniveau muss dann die 

Betonsohle nach der vorgegebenen gerechneten Statik gebaut 

werden, um die Lasten mit dem gefüllten Futtersilo auf dem 

vorgesehenen Betonboden abfangen zu können. 

Der Dachstuhl wird in diesen Bereichen so geplant, dass die 

Silos bis zur äußersten Dachhaut reichen. Ist die Dachkonst-

ruktion in diesem Bereich nicht freitragend, muss auch hier oft 

die Statik geändert werden, um die Innensilos zu platzieren. 

Dieses mittig geteilte emaillierte Futtersilo ist eine Sonderausführung- 
deshalb auch die doppelte Futterentnahmetechnik.

Bei diesem in einem Stück gefertigten GFK Futtersilo ist auch der  
Tragring aus GFK, deshalb können die Beine einzeln gesetzt werden.
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Standortfrage – Außensilos 
Die Außensilos sind feste Behälter, die auch in einem Rah-

mensystem eingearbeitet sind. Auch hier ist es besonders 

wichtig, die richtige Größe und Statik für die aufzustellenden 

Silos zu bekommen. Um dem Außensilo die nötige Stand-

sicherheit zu geben, muss das Fundament ausreichend groß, 

stabil und absolut waagerecht ausgeführt sein. 

Der Fundamentplan und die entsprechende Statik werden von 

den Siloanbietern mitgeliefert. Darin steht, welche Außen- 

maße das Fundament genau aufweisen muss, wie stark es 

sein sollte und welche Bewehrung einzubauen ist. Diese ge-

nauen Angaben müssen jeweils mit der zuständigen Kreis-

baubehörde abgestimmt werden, denn es kann sein, dass die 

Fundamentplatte je nach Bodenbeschaffenheit noch weitere 

zusätzliche Bedingungen, wie Sohlenstärke, Bewehrung oder 

Frostschürze, einhalten muss. 

Für eine Vorplanung sind am grünen Tisch eine Silo-Funda-

mentfläche von ca. 3 x 3 m und eine Stärke von 25 bis 30 cm 

einzukalkulieren. Der große Vorteil für die Außensilos ist deut-

lich mit dem Auge zu erkennen, es muss kein Gebäude für die 

Futtersilos geschaffen werden.

Windlastzonen
Alle 16 Bundesländer in Deutschland sind in Windlastzonen 

eingeteilt worden. Dafür gibt es spezielle Tabellen, die den 

Baubehörden aber auch den Herstellern von Außenfuttersilos 

vorliegen. Somit kann jeder Anbieter auch das geeignete  

Futtersilo für den gewünschten Standort anbieten. 

Die Außenhaut des Futtersilos ist immer identisch, nur die 

Rahmenkonstruktion und die Fundamente sind für die ver-

schiedenen Windlastzonen unterschiedlicher Bauart. In  

den Küstenregionen ist der Winddruck höher als in anderen  

Regionen und man möchte einem Einknicken oder sogar  

Umfallen der Silos vorbeugen. 

Damit das Außensilo dauerhaft fest auf dem Fundament 

steht, muss die Montage genau nach Anordnung ausgeführt 

werden. Mit speziellen Schwerlastankern werden die Silo-

beinplatten auf der Sohle verschraubt.

Befüllleitungen
Die Befüllleitungen vom Transportfahrzeug zum aufzustellen-

den Futtersilo sollten immer so kurz wie möglich sein. Wichtig 

ist dabei, dass das Futtertransportfahrzeug nicht zum Befüllen 

in den Weißbereich der Schweinestallungen kommt. 

Die Futterleitungsanschlüsse vom Transportwagen zu den 

Silobefüllleitungen müssen deshalb auch mit in den Schwarz-

bereich gelegt werden. Die Befüllleitungen vom Lieferfahrzeug 

zum Futtersilo sollten im Rohrdurchmesser genau so groß 

sein wie die Befüllleitungen am Silokörper selbst. 

Das Innenmaß dieser gesamten Rohrleitungen sind 3 Zoll - 

das entspricht 88,9 mm, denn zu diesem Durchmesser sind 

alle Schlauch- und Rohrkupplungen passend. Außerdem soll-

ten keine 90 Grad-Bögen verwendet werden, immer nur zwei 

Bögen mit je 45 Grad, denn in einem rechten Winkel kann es 

zu Verwirbelungen kommen und die Folge ist Verstopfung.

Der Transport des neuen Polyfarm-Futtersilos.
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Befüllungsrohre am Futtersilo
Die Befüllungsrohre am Futtersilo sollten dem Durchmesser 

der Befüllleitungen entsprechen, damit auch das Futter einen 

reibungslosen Futterfluss in das Silo bekommt. Die Futtersilos 

wiesen oft nur ein Dreibeingestell auf, heute werden die Silos 

fast ausschließlich mit einem Vierbeingestell angeboten. 

Auch wurden bei den Außensilos oft ein Standbein als Befüll-

leitung und ein Standbein als Luftablassrohr genutzt. 

Doch auch diese Zeit ist bei den meisten Siloherstellern vor-

bei, denn dieses muss mit in der Betriebserlaubnis des Futter-

silos stehen, damit die Statik ihre Sicherheit nicht einbüßt. 

Gerade bei Außensilos ist es mehr als wichtig, einen guten 

stabilen Übergang von den Befüllleitungen in das Futtersilo 

zu bekommen. Die Füllstutzen in das Silo sollten niemals am 

Rand, sondern immer mittig im Silo enden. 

Dadurch wird das Futter gleichmäßiger verteilt, die Gefahr 

der Entmischung sinkt. Entstehen durch das Einblasen der 

Futtermengen Schwingungen oder Druckschläge am Über-

gangsstück zum Futtersilo, können schnell Undichtigkeiten 

auftreten.

Befüllungstechnik
Der vorgesehene Kesseldruck zum Blasen des Futters sollte 

nicht über 0,8 bar (maximal 1,0 bar) steigen, sonst wird eine 

zu hohe Geschwindigkeit in den Kurven der Befüllleitungen 

erreicht und es kommt dann zu den nicht gewünschten Verwir-

belungen. Das Risiko, Verstopfungen in den Befüllleitungen zu 

bekommen, wird so besser vermieden. 

Außerdem verhindern geringe Blasdrücke, dass das Futter 

beim Einblasen zu heiß wird. Die Gefahr der Schwitzwasser-

bildung sinkt und der größte Vorteil ist die geringere Entmi-

schung des Futters im Futtersilo. Aber auch die überschüssige 

Druckluft kann noch besser entweichen. 

Oft wird die Frage gestellt, welche Form von Futter leichter in 

die Futtersilos zu bekommen ist? Es wird dann unterschieden 

in reine Futterkomponenten, in Mineralfutter, in Mehlform mit 

unterschiedlichen Vermahlungsgraden oder pelletiertes Futter 

mit verschiedenen Pelletgrößen und Härten (gebrochen, als 

sogenanntes Krümelfutter, oder auch expandiertes Futter). 

Die Frage der Futterform sollte nicht mehr vorne anstehen, 

denn es muss möglich sein, alle Futterformen in ein Silo 

blasen zu können. Ausnahmen dürfen dann nur bestimmte 

Futtersorten sein, die nicht blasfähig sind oder wo ein Anteil 

im Futter nicht über eine Prozentzahl ansteigen darf. Die Futter-

formen müssen in der heutigen Zeit schnell geändert und Die Gewebesilos haben den Vorteil der eigenen Entstaubung. 

Ein lebensmittelechtes Kunststoffsilo mit integrierter Serviceklappe 
und einem umlaufenden Tragring für die Rahmenkonstruktion.
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Selten zu sehen: Eingehauste Gewebesilos. 

angepasst werden, z. B. benötigen kleine Absatz- oder große 

Verkaufsferkel verschiedene Futterformen - Vermahlungsgrad 

oder Pelletgrößen müssen dann variiert werden. 

Auch auf die Gesundheit kann mit unterschiedlicher Futter-

form reagiert werden, wie z.B. auf Verdauungs- oder Salmo-

nellenprobleme in Sauenbeständen. Aber auch in der Futter-

verteilung im Stall und auch in der Futterausdosierung gibt es 

Techniken, die besser mit der einen oder der anderen Futter-

form arbeiten können. 

Einmessung und Aufbau der Befüllleitungen
Bei einfachen Befüllleitungen können die Rohre im Montage-

werk mit angefertigt, dann die Einzelteile feuerverzinkt und 

vor Ort bei der Aufstellung des Futtersilos zusammen montiert 

werden. Bei schwierigeren Befüllleitungen sollten erst die

Futtersilos gestellt werden, dann die Rohre vor Ort angepasst, 

jetzt erst feuerverzinkt und dann wieder vor Ort montiert wer-

den. Befüllleitungen, die nicht feuerverzinkt sind, haben nur 

eine kurze Lebensdauer.


