Verfahrensfechnische Grundlagen der Beschickung von Hochsilos

Dr. M. MÜLLER'

Das Fassungsvermögen von Gärfutterbehältern und die
Beschickungs- und Entnahmetechnik sind den Anforderungen moderner Siliergut-Ernteverfahren und den Anlagengrößen entsprechend auszulegen. Gä rfutter guter Qualität
erh ält man, wenn täglich eine von der Beh älterart und von
der Behältergröße abh ängi ge Mindestmenge an Siliergut
eingelagert wird. Die tiiglich in Hochsilos einzulagernde
Mindestmenge an Silierg ut wird durch den Behälterdurchmesser, die Hächstmenge durch die verfügbare Erntezeitspanne und die zu erntende Futtermenge bestimmt. Sind
die Anforderungen an di e Beschickungstechnologie bekannt,
lassen sich die vorhandenen Ernte- und Einlagerungsmaschinen beurteilen sowie Schlußfolgerungen für den
Maschineneinsatz ziehen.

na ch dem Abse tzen und nach dem Gä rpl'ozeß oder auch
na ch wirksamer zusätzlicher Vel'diehtung erreichte Dichte
des Futterstockes, während die Schüttdichte als Wert für
eine Schüttung ohne zusätzliche Verdichtung unmittelbar
n ach der Bildung des Haufwerkes und abh än gig von der
Schütthöhe, der MaterialbeschaHenheit sowie der Einbringart herangezogen wird. Futterart, F euchtigkeitsgehalt
und Hä cksellänge des Siliergutes sowie die nöhe des
gefüllten Laderaums bestimmen die Schüttdichte von
Siliergut (Bild 1). Aus dem Mittelwert der Schüttdichte
es = 190 kg/m 2 und einer mittleren Dichte der luftfreien,
welken Futterteile bei 40 % Trockenmassegehalt von
eF = 1300 kg/m 3 errechnet sich ein Gasporen-Anteil in
dem zur Silo beschickung angelieferten Siliergut von PA
= 85 %. Die Arbeitsgänge Abkipp en, Dosieren und Fördern führen zu einer erneuten Auflockerung der Futterschüttung. Unter dem Einfluß des a nw achsenden Futterstapels im Silo und des eintretend en Zelltodes der Pflanzen
v erdichten sich die unteren Futters chichten (Bild 2). Die
da mit verbundene Verringerung des Ga sporen-Anteils ist
gä rbiologisch bedeutsam und bestimmt die tägliche Mindestfüllmasse. Wird in der tägli chen Füllschicht ein maximal
zulässiger mittlerer Gasporenanteil von PA = 70 % anges trebt, ist bei einem Troekenmass egehalt von TM = 40 %
eine Mindestdichte Qs = 400 kg/m 3 erforderlich, die durch
eine tägliche Füllhöhe von mindestens 5 m zu erzielen ist.

1. Physikalisch-mechanische Silier- und
Lagerbedingungen
Giirbchiilter habp.n die Aufgabe, den für einen guten Gärverlauf unerwünschten Gasa usta us ch zwischen Futterstock
und Außenluft auf ein Minimum zu reduzieren. Maßn ahmen
zur Verringerung des Gasausta usches werden durch eine
hohe Lagerungsdichte unterstützt. Der Gasporen-Anteil
im Futterstock ist neben dem Grad der Dichtheit dei'
Gärbehälter und der Zudeckschicht eine für den Gasaustaus ch wesentliche Größe und bei konstantem Trockenmassegehalt direkt von der Schütt- und Lagerungsdichte des
Siliergutes oder Gä rfutters abhängig [1].

Ein Gasporen-Anteil von PA = 70 % in deI' täglichen Füllschicht setzt gegenüber einem Ausgangswert von PA = 85 %
eine Verdopplung der Schüttdichte voraus und kann nach
den bisher vorliegenden Erfahrungen die gärbiologischen
Anforderungen im Durchs chnitt nller Einsntzbedingungen
erfiillen.

Die Lagerungsdichte v on Siliergut oder Gärfutter ist di c
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32 t, sI' = ± 61i 0/0 ,
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Mittlere Lagerungs dichte d es Siliergut.sl.apcls bei
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Bild 1
Häuligke ilsverteilung der Schüttdichlen von
welke m Siliergut a ue Tra n sportanhängern und
Dosierern ; Trockenmassegehalt 36 (26" , 55) %;
Häcksellänge n-E inste llung am Hiicksler unter
10 mrn ; Fassungsve rmögen der Anhäng er 10 bis
20 m'; Schüttdiehtc --;: = 190 kg/ m 3 , s = ± 70
kg/m 3 , sr = ± 37 %, II = 550 Messungen
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Auch der Trockensubstanzgehalt des Siliergutes muß den
Anford erun ge n entsprechen, die aus den physikalisehmechanischen Lagerbedingungen a bzuleiten sind. Um de n
Gasaustausch wirksa m einzuschränkcn, ist bei \Velksilage
ei ne Mindestdichte von (JG = 800 kg/m 3 crford crlich. Erst
mit (JG = 960 kg/m~ sind Dichten prreicht, dic für die
Einschränkung des (~ns allstnuselH's >tls optimal anzusehen
sind. Di chtec rhiihllngen tib er (lG = 1010 kg/m 3 sind nicht
zu empfchlcn, da SOlist zu starker Sa fta ustritt cins etzt [2].
Der Saftaustritt durch die \\länd e von Form stein-Hochsilos
ist auf ei n Minimum zu reduzie rcn . Junges, rohfaserarmes
Siliergut in den unteren Futterschichten des Hochsilos
mit rd. 35 % Trockenmassegehalt führt bei Stapel höh en
von rd. 15 m zu unerwünschtem Saftaustritt. Im Trockenmasseberei ch von 30 bis 50 % und b ei einem Druck von
rd. 1 kp/cm 2 auf die unt ers ten Futterschichten im Hochsilo
darf bei gleicher Futterart mit ciner konstanten Trockenmass e-Enddichte gerechnet werden. Dichteunterschied e
treten, vor all em durch unterschi edlich en Rohfasergehalt
bedingt, in den unteren Futterschichten in Grenzen von
300 bis 500 kg/m 3 Trockeumasse auf, w enn z. B. ein Rohfasergehalt von 30 % oder 20 % an der Trockenmasse im
Siliergut vorliegt. Aus den Angaben der Minimal- und der
Maximaldichten von 800 kg/m 3 und 1010 kg/m3 können
optimal e Werte des Trockenmassegehaltes für die Einlage rung in den unteren Schichten eines Hochsilos mit
mind estens 15 m Futterstockhöhe abgeleitet werden. Rohfaserarmes Silierg ut ist für die unteren Füllschichtcn a uf
rd . 45 bis 60 % Trockenmasse zu welk en, während bei
rohfaserreich em bereits rd. 30 bis 40 % genügen (Bild 3).
\Verden diese \Verte nicht eingehalten , kommt es zu starkem
Saftaustritt und zu Schäden an den Silowänden bei Hochsilos aus Formsteinen. In den mittleren bis oberen Füllschichten kann der Trockenm assegehalt bis an die untere
Grenze dcs empfohlenen \Velkgutbereiches von 30 bis 50 0/ 0
Tro ckenmass egehalt verringert werden, um möglichst hoh e
Dichten und geringe Gasporen-Anteile zu erreich en. Den
Schwellen,,"erte n der Schütt- und Lagel'ungsdichten stehen
entsprechende Gasporen-Anteile gegenüber, di e in T a fel 1
noch einmal übersichtli ch zusammenges tellt werd en .

2. Einlagerungsmaschinen
In Hochsil os mit = 7,30 mInn e ndurchmesser sind bei
eincr t äglichen Mindestfüllhöhe von 5 m mind estens 85 t
Silicrgut einzulagern . Bei einem Anteil der Grundzeit TI an
der Gesa mtarb ei tszeit T 07 von rd. 80 % und rd. 8,5 h
Bcschickungszeit im Durchschnitt aller Fülltage sind mittlere Durchsätze der Einlagerungsmaschin en von 12 t / h in
der Grundzeit Tl oder 10 t/h in der Gesamtarbeitszeit T 07
crfordcrlich.
Den Füllmengen-Mindestanforderungen stehen die 1967
nnd 1968 bei der Füllung mehrerer Hochsilos mit 7,30 Dmr.
erzielten Ergebnisse gegenüber (Bil(l 4). Diese für die Hochsilobewirtschaftung völlig ungenügenden Ergebnisse sind
vor allem auf die unzureichende Bereitstellung geeigneter
Häcksler zurückzuführen, die \Velkguth äcksel in der erforderlich en Länge (mindestens 50 % . der Häcks clm asse
kürzer als 30 mm und hö chstens 15 % lä nger als 40 mm )
liefcrn und bctriebssicher sind.
Ein weiterer Schwerpunkt sind di e Einlagerungsmaschinen,
auf die im folg enden näher eingegangen werd en soll.
D er Massedurchs atz

QM T

07

in der Gesamtarbeitszeit T 07

bei der B eschickung von Hochsilos errechnet sich aus dem
Durchsatz QM Tl der Beschickungsma schin e n in der Grundzeit TI und dem Antei l 1(1 der Grundzeit an de r Gesamtarb eitszeit :

Tofe l I.
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, Förderh ö he 23 m
Welk gut mit 30 bis GO % Troel<enmassegchall
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2

Das Fördergebläse darf bei der Hochsilofüllung als durchsatzbestimmende Maschine angeseh en werden. Gege nüber
den Fördergebläsen FG 35- 1 und Tra nsit der Einlagerungskampag ne 1967 konnte 1968 das wesen tlich v erbesse rt e
Förd ergebläse FG 35-2 mit ei nem nahezu doppelt so hoh en
Nenndurchsatz eingesetzt werden (Tafel 2). Diescr von
Fördergut und von der Förderhöhe abhängige Nenndurchsatz soll den etwa 15 % unte rhalb der Stopfgrenze li egen den
Durchsa tz angeben, bei dem das Ge bläse noch stöntngsfrei
fördert. Interessant ist ein Vergleich des durch schnittlichpn
Nenndur chsa tzes mit dem durchs chnittlich erreichten betrieblich en Durchsatz. Die Förderung eines faserigen GrasWickengemenges, das mit einem Schlegelmähe r gemäht und
danach durch W ende l' :eingeschwadet worde n war, führte
zu einem unf 60 % verringerten betriebli ch e n Durchsatz.
Auffallend ist a uch die r e la tiv geringe Ausnutzung d~s
Fördervcrmögens beim Fördergebhise FG 35 -2. Zur Erklä rung
dafür kann a uf die steigende Verstop fungshäufi g keit im
Nenndurchsatzbereich hingewies en w erden. Um eine Geblä seversto pfung zu beseitigen, be nötigen 2 Arbeitskräfte
durch schnittlich 10 min. Die Maschinisten w erden dadurch
v er a nlaßt, mit geringerem bet rie bliche n Durchsa tz ein zulage rn. Bereits das Auftre t en von zwei Verstopfungen
stündlich führt zu der gena nnten DurchsatzveITingcrung
in der Gesa mtzeit auf rel . 60 % des Nenndurchsatzes.
Für die Auswahl optimaler Beschi ckungsverfahren sind dic
K enn zablen
spezifischer Arbeitszeitbeda rf
Anteil der Gebläselaufzeit an der Gcsamtzcit
möglich er Durchsatz und
Standzeit der Anhänger am Abl adeplatz
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All!

,\blndl'plal z iSl cdo,.o r rlirh l wrnn die Anhänger im Anh n ngcv r do.hr en

geeig net. Vergleicht m:m ne un mögli ch e Ablad everfahren
zur BoehsiJobesc hi ckung, zeigen sich di e V('.-fahren mit
Kippanh ii ngern und Dosiere)'n den Vcrfahren mit Selbsten lladewagen ü ber!('grn (Ta fcl 3)_

3. Diskussion und Schlußfolgerungen
Di" verfahrensle chnis chen Anford erungen an di e Mas chin en
zur Si lierg utel'l1te und Hochsilobesc hickung sind bebnn t.
Betri ebssiehere Mähwerke, Sc hwadmäh er, Mas chin en zum
Lüften und 'Venden der Schwade sowie cxa kt kurz schnei.-lend e Feldhiieksler sind dic Schlü sselmaschinen für di e
Bercitung von W('lksil::lge zur Einlagerung in Hochsilos.
Die nusr eichende ß ercitslellung di eser Maschinen CIltsc heiJc t m;)ßgeblich übcr das Ergebnis J er Giirfll llcrb"reilung in den bestehend en llochsiloanlagen lind ülH'r di e
Zwec kmäßigkeit d"r Fort füh I'" Ilg de s D"go lln cJl('n I 10ühsilobnupl'ogwmms_
Forms tC" i n- Hochsilos stellen hob e An ford erungen an die
Einha ltun g optimaler \\'e rle d('s Trockenmassegeha ltes, um
C'inen Sa ftaustritt durch die Silowand zu v erhind er n_ Ein
ungehind cr tcr Gasaustausch zwis ch en Futterstock und
Außenluft darf bei Welksilagesi los ni cht erfolgen . Mit
den Anforderungen an den Trockenmass ege ha lt erhöh cn
sic h die \Vittel'ungsabhiingigkpit und die Allford erun g(' n an
die Emte- und Ein ln gcI'llngst('chnil<_
Di,' vorhand enc Einlagerungstechnik reicht allS, um Hochsi los mit 7,30 m InnendUl'chmesse r zu füll en_ D er wünschenswerte Komplexeinsatz von mind es tens 3 Feldh äckslern ist mit der vorhandenen Beschickungstechnik nichl
mögli ch, wcnn dns tägli eh geerntete Siüergut in einem
IIochsilo eingelagert werden soll. Hochsilos mit 7,30 m
Jnn endurehmesse r und 920 m 3 Behiiltervolumen sollten
in Anla ge n bis zu einem jährli chen 'Vell<silagebedarf VO ll
rd _ 2000 t als Batterie aus vier Ho ch silos gebaut wertk ,,_
Die in den Zeitspannen des maxima len Si lierg lltanfalls
dur ch schnittlich zu erwartend en , witterungsbedingt verfügb are n 30 bis 40 Siliertage mit durch schnittlich 8,5 hj Tag
Einlagerungszeit reichen aus, um die Si los ordnungsgemäß
zu füll en . 'Venn die ökonomischeJI und gärbio logischen
_\nforderllllgen durch Gärbehälter lind Mechanisierllng
erfü llt sind, sollte diese Silogröße für den Aufbau in den
genannten Anlagengrößen auch zukünftig angeboten werden.
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Fü,' Betriebe, dic Häcksler im Komplex einsetzen unr]
/j 000 bis
5000 t bewirlscha ften, we,-den Beschi ckungsmaschinen mit
einem Durchsatz von 35 bis 40 t/h b enötigt.

C roßanl agen mit einem Silagebedarf von etwa

Es ist für den Be wil'tsehaflungserfolg von Hochsilos wesentli ch, für die jeweiligen Siloform en sowie Ernte- und Einlagerungsmasehinen die optimalen Anl agen größen zu wBhl"n_

Zusammenfassung
Ausgehend von den physikalisch-mechanischen Silier- uIHI
Lagc rbedingungen bei der Hochsilobewirtschaftung une!
den täglich en Füllan ford erungen werden die Ergebnisse
üb er den Einsn tz vorhanden er Beschiclmngsmaschinen
mitgel"ilt lind Schlußfolgerungen fi ', r den zweckmiißigl'n
Eins:l tz gC'zogen.
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Betriebsmeß- und Regelungstechnik
Unte r di esem Titel hot Ing . WERNER CURTH im VEB Verlag Technik
ein Lehrbuch für Meß· und Regelungsmecnoniker in 2 Bänden heraus gegeben.
Der Teil 1 (275 Se iten. 7.001'1) behandelt Grundlagen der Meßtechnik
und d ie spez ie llen Verfahren zur Messung phys ika lischer und anderer

Gr ößen.
Teil2 (202 Sei ten. 5.501'1) hot die Grundbegriffe der Steuerungs- und
Regelungstechnik zum Inhalt und geht donn insbesondere auf die
R~ gelungstechnik ein . Ausführlich beschrieben werden die verschiedensten Regeleinrichtungen ohne und mit Hilfsenergie.

Die leicht verständliche Abfossung di eser beiden lehrbücher machen
Problemen beruflich
konfrontierten Fachleute hinaus für jeden an de r Meß- und Regelungs-

sie über den Kreis der unmittelba r mit diesen

technik interessierten Leser zu ei ner aufschlußreichen Wis sensq uelle.
Bestellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.
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