
VSnet Expertenworkshop am JKI in Kleinmachnow 
am  26.02.2020, 10.00-16.00 Uhr 

Teilnehmer: Teilnehmerliste auf Anfrage 
 

Begrüßung: Bernd Hommel 

 
Einleitung: Nadine Feuerbach 

 VSnet hat sich im ersten Projektjahr zusammen mit den VSnet-Demonstrationsbetrieben mit 
vorbeugenden Maßnahmen aus dem Grundsatz 1 der Leitlinie Integrierter Pflanzenschutz im Sektor 
Vorratsschutz auseinander gesetzt 

 In diesem Workshop sollen die Teilnehmer über ausgewählte vorbeugende Maßnahmen informiert 
werden, es sollen Erfahrungen der VSnet Demonstrationsbetriebe vorgestellt werden und anschließend 
soll ein Austausch zwischen den Fachexperten und Praktikern stattfinden 

 es werden folgende Themen behandelt:   
o Überlegungen zu verschiedenen Konzepten und Strategien für eine sichere Getreidelagerung 
o Möglichkeiten der Sanierung von Altlägern 
o Schlauchlagerung 
o In-Situ-Stickstoffanwendung zur Bekämpfung vorratsschädlicher Insekten 
o gasdichte Getreidelagerung 

Vortrag von Frank Hertel zu Vorstellungen von Maßnahmen aus dem VSnet-Projekt 

 Herr Hertel schildert die Situation in den VSnet-Demobetrieben  
o für das Projekt wurden Betriebe ausgewählt die alle eine sehr gute Getreidelagerung im Sinne 

der Leitlinie IPS VS betreiben („Best practice“)  
o Beispiele für gute Lösungen sollen in der Praxis vorgestellt werden 
o jeder Betrieb hat sehr spezifische Vorraussetzungen und Möglichkeiten für die Lagerung von 

Getreide, es gibt unterschiedliche Lagerstrategien und Schwerpunkte 

 Herr Hertel stellt den Versuch zum Siloanstrich in Plauen vor  
o es wurde ein bereits bestehendes Silo mit einem speziellen Farbanstrich nach einem 

australischen Verfahren versehen 
o dadurch entstand ein gasdichtes Silo 
o es soll nun erstmals dieses Verfahren in Deutschland unter hiesigen Bedingungen getestet 

werden 
o es wurden Sachverhalte zur Druckprüfung und zur Ermittlung der biologischen Aktivität 

besprochen 
o eine Diskussion über die Vor- und Nachteile der gasdichten Bauweise im Vergleich zum 

Belüftungssilo wurde geführt 
o geeignet könnte der  Anstriches v.a. zur Sanierung von Altlägern sein und würde eine 

verbesserte Wirksamkeit der Begasung ermöglichen 
o eine permanente Überwachung durch eingebaute Sensoren soll die Möglichkeit einer 

lückenlosen Dokumentation von Einlagerung bis Auslagerung bieten 
o die Wirtschaftlichkeit zur Praxisanwendung muss noch weiter getestet und optimiert werden 

Vortrag von Cornel Adler zu Präventionsstrategien im integrierten Vorratsschutz 

 Herr Adler gibt einen Überblick über unterschiedliche Möglichkeiten einer sicheren Getreidelagerung und 
stellt dabei verschiedene Konzepte und Strategien vor   

o Insektendichtes Lager sollte Mindeststandart sein  
o besser ist eine gasdichte Lagerung, sie verhindert einen Befall von außen, denn 

Vorratsschädliche Insekten orientieren sich am Geruch und werden u.a. vom Getreidegeruch 
angelockt 

o durch hermetische Lagerung oder Vakuum-Lagerung können vorhandene Vorratsschädlinge in 
der Ware abgetötet werden 

o Lagerung der Ware dauerhaft unter 14 Grad verhindert eine Massenvermehrung 
o Vorkühlung, Reinigung und Trocknung sind die wichtigsten Prozessschritte vor der Einlagerung  
o Herr Seedler vom Raiffeisenverband merkt an, dass die Lohnlagerung eine gute Alternative 

bietet, wenn keine geeignete Lagerstätte vorhanden ist 

 Herr Adler schildert die Auswirkungen des Klimawandels auf den Vorratsschutz (zu erwarten sind mehr 
Vorratsschädlinge schon auf dem Feld, eine Zuwanderung nichtheimischer Schädlingsarten und eine 
schnellere Schädlingsvermehrung, da mehr Schädlinge durch das mildere Klima überwintern können) 

 
 
 
 
 
 



Vortrag von Mathias Schwappacher zu Erfahrungen mit der Folienschlauchlagerung 

 System ist einfach und günstig in der Anwendung 

 es wurden Schläuche mit 2,7 m Durchmesser gefüllt, Lagerkapazität: 4 t / m  

 Lagerdauer von mehreren Wochen bis zur nächsten Ernte möglich 

 es wird berichtet, dass eine Einlagerungsfeuchte von bis zu 18% in der Praxis möglich war ohne 
Qualitätsverluste bei der Ware 

 Voraussetzung für die Methode ist genug Platz und geeignete Flächen (es dürfen keine spitzen Steine 
und Stengel unterm Schlauch vorhanden sein) 

 Wichtig ist außerdem eine regelmäßige Begutachtung, ob Löcher durch Mäuse o.ä. aufgetreten sind 

 Vogelschutz-Maßnahmen sind ebenfalls sehr wichtig (z. B. Abdeckung der Schläuche mit Netzen) 

 Ein Problem ist die Folienentsorgung (die Schlauchfolie kann nur einmal verwendet werden) 

Vortrag von Volker Degen zum Praxisversuch in Gusow 

 Vorstellung zum Folienschlauchversuch im VSnet Projekt im Lager in Seelow-Gusow 

 Begasungsversuch zur Schädlingsbekämpfung im Folienschlauch wird im März gestartet 

 Prüfung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit soll erfolgen 

Vortrag von Frau Kroos zur rechtlichen Einordnung der Stickstoffanwendung bei der Getreidelagerung 

 unterschiedliche Regelung zur Anwendung im Biozidbereich vs. der Anwendung im 
Pflanzenschutzbereich 

 rechtliche Regelung ist teilweise unklar 

 Anwendung von Stickstoff zur Bekämpfung sollte im Vorfeld genau geprüft werden 

Vortrag Sascha Brandt zum BOGE-blue protect-System 

 Sichere Getreidelagerung mithilfe von Stickstoff aus der Umgebungsluft 

 flexibler Einsatz von Geräten zur Begasung von Silos (spezielle Container werden nach Bedarf 
angepasst und aufgestellt) 

 Kauf oder Verleih der Geräte möglich 

 Einsatz für Bioware geeignet 

 Voraussetzung für den Erfolg ist ein gut abgedichtetes Silo und Behandlungsdauer darf nicht zu kurz 
sein 

Vortrag von Lutz Morgner zu Erfahrungen aus der Praxis mit Stickstoffbegasungen in Silos 

 abgedichtete Silos wurden zur Stickstoffbegasung extra angefertigt 

 Verfahren wird z.Z. nicht betrieben, da es nicht immer effektiv bzw. wirtschaftlich genug war und die 
rechtliche Situation momentan zu unklar ist 

Vortrag Herr Nielson zum Bau von gasdichten Silos 

 gasdichte Getreidelagerung in speziell gebauten Silos der Firma Assentoft, üblicherweise zur Silierung  

 Glattwand-Silos: spezielle glatte Stahlplatten wurden mit Bolzen verbunden und dicht verklebt 

 leichte und einfache Bauweise 

 Einsatz bisher meist für Gärfutter-Getreide, aber Einsatz für Trockengetreide ist auch möglich 

 in Deutschland sind die Silos wenig bekannt und deshalb wenig verbreitet 

 erstes deutsches Silo für Trockengetreide der Firma Assentoft befindet sich in Schleswig Holstein 

 ein ähnliches System der gasdichten Silobauweise fertigt die Firma Harvestore 

Abschluss Nadine Feuerbach 

 Ankündigung zum nächsten VSnet-Expertenworkshop zum Thema nichtchemische Bekämpfung im 
November 2020 

 Einladungen zu den nächsten Veranstaltungen werden an alle Vorratsschützer im VSnet-Verteiler 
versendet 

 nähere Informationen erfolgen in Kürze auch auf der VSnet-Homepage: http://www.netzwerk-
vorratsschutz.de 

 Vortragsfolien der Beiträge zum heutigen Workshop werden ebenfalls auf der VSnet Homepage 
veröffentlicht 

Protokoll: Dieter Heider (b&s) und Nadine Feuerbach (JKI), 02.03.2020 
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