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Ausgangssituation 
 
In Stahlsilos lagerndes Getreide lässt sich nur schwer gegen Schädlinge bekämpfen, da die 
Bauweise nur korn- und regendicht, aber nicht gasdicht ist. Das Risiko einer Fehlbegasung 
tendiert aus den eigenen Erfahrungen der letzten mehr als 20 Jahre bis zu 20 %. Jedes 
Mal, wenn die Konzentration nicht ausreicht, alle Individuen einer Spezies abzutöten, wer-
den resistente Mutanten selektiert. Über Phosphorwasserstoffresistenzen wurde bereits 
ausreichend geforscht und eine Lösung ist, die Wirkgaskonzentration durch dichte La-
gerstrukturen über den erforderlichen Zeitraum ausreichend hoch zu halten. Vor diesem 
Hintergrund wurde das hier angewendete Abdichtungsverfahren bereits in den 1980 er 
Jahren in Deutschland entwickelt. Da der deutsche Markt jedoch nicht darauf ansprang, 
wanderte der Erfinder nach Australien aus. Australien reduziert damit erfolgreich resistente 
Käferstämme. Gasdichte Getreideläger sind dort seit 2010 für Neubauten und Renovierun-
gen vorgeschrieben (australischer Standard AS 2628-2010). 
 
Hier ein Link zu weiteren Informationenüber den Standard: 
https://storedgrain.com.au/what-does-the-australian-standard-2628-mean/ 
 
Ein fallweises Abdichten von Stahlsilos für einzelne Begasungen ist, wenn überhaupt, nur 
sehr schwierig und mit erheblichen Anforderungen an den Arbeitsschutz möglich. Beispiels-
weise muss die Spaltöffnung an der Traufe verschlossen werden und alle Dichtungen an 
Blechstößen müssen überprüft oder nachgedichtet werden. Für bedarfsweise Bekämpfun-
gen ist dies nicht wirtschaftlich. 
 
Einigermaßen zuverlässig funktioniert die Begasung mit Phosphorwasserstoff unter der 
Beigabe von Pellets in den Getreidestrom bei der Silobefüllung. Dies setzt aber die Umfuhr 
der gesamten zu behandelnden Gutmenge voraus und die Kapazitäten des Betriebes müs-
sen dies erlauben. Förderwege werden infiziert und der Pelletsstaub muss am Ende der 
Begasung herausgereinigt werden. Dieses Verfahren ist nicht für ökologisch wirtschaftende 
Betriebe geeignet und einige Abnehmer akzeptieren die Art der Behandlung nicht, weil das 
Präparat in direkten Kontakt mit dem zu behandelnden Gut kommt. Weltweit ist es nur 
noch in einigen Ländern Europas und Mittelmeeranreinern erlaubt. Es ist auch denkbar, 
dass auch dieses Verfahren in Deutschland bald vollkommen verschwindet. Dann ist keine 
sichere Bekämpfung in Stahlsilos mehr möglich. 
 
Dennoch sind Stahlsilos eine sehr hygienische und wirtschaftliche Lagerform. Daraus ent-
wickelte sich der Wunsch, diese Bauart Silos gasdicht zu gestalten. 
 
 
Ideenfindung 
 
Auf der Fachtagung „Fumigants and Pheromones“, veranstaltet von der Firma Insects Li-
mited aus Indianapolis, USA, im Jahr 2016 im australischen Adelaide wurden von der dor-
tigen staatlichen „Grains Research & Development Corporation“ des Gouvernment of 
Queensland Hintergründe zum Verhalten von Lagergütern in Stahlsilos und der in Austra-
lien verbindliche Standard AS 2628 vorgestellt. Der AS 2628 beschreibt die Gasdichtigkeit 
einer baulichen Struktur an der Messgröße der Halbwertszeitmessung des Abbaus von 
künstlich erzeugtem Überdruck. Zum AS 2628 gibt es weltweit keine vergleichbaren prak-
tikablen Standards. 
 
Auch wurde auf dieser Tagung gezeigt, welche Arbeiten an einem Silo durchzuführen sind 
um diesen Standard zu erreichen. 
 
Hermetisch dichte Silos versprechen viele Vorteile zur Erhaltung und Verbesserung unserer 
Nahrungsmittelqualität. Für den Einsatz in unserem Klima müssen die Haltbarkeit der Ma-
terialien unter unseren klimatischen Bedingungen und die Taupunktverhältnisse im Silo-
kopf genauer betrachtet werden. Auch soll die Eignung der Abdichtung für kontrollierte 
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Atmosphären wie CO2 oder N2 geprüft werden. So könnte das eine Lösung auch für ökolo-
gisch wirtschaftende Betriebe sein. 
 
 
Standortsuche 
 
Nach längerer Suche nach einem Betrieb, der bereit ist, dieses Verfahren zu testen, bin ich 
auf die Velaro GmbH Biokorn KG in Oberlosa bei Plauen gestoßen. Sie ist eine neu gegrün-
dete Firma und war gerade im Begriff eine neue Siloanlage zu bauen. Beim Gesellschafter 
und Geschäftsführer Uli Strauß war keine lange fachliche Überzeugung notwendig, konnten 
wir doch auf über fast zwei Jahrzehnte intensive Diskussionen und viele Experiment über 
die Optimierung von Silobegasungen in der Geschäftsbeziehung mit seinem früheren Ar-
beitgeber zurückgreifen. 
 
Die Firma Velaro GmbH & Co. Biokorn KG zeigte Interesse, die Abdichtung an einem Silo 
ihrer neu errichteten Anlage zu testen und war auch bereit, uneingeschränkten Zugang 
und tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung anzubieten. 
 
 
Planung der Durchführung 
 
Geplant war die Durchführung der Abdichtung durch die Firma Global Sealing Services Ltd. 
aus Perth, Westaustralien. Die Firma wurde vom Erfinder dieser Abdichtung gegründet und 
wird heute von seinem australischen Nachfolger, Gabriel Tassone, weitergeführt. Sie ge-
nießt den besten Ruf und ist der einzige Hersteller der Chemikalien für die Abdichtung. Es 
war unbedingtes Ziel, die langjährig bewähre Qualität der Abdichtung zu erhalten und unter 
unseren mitteleuropäischen Verhältnissen testen zu können. In unseren Breiten wird das 
Getreide im Mittel zwei bis drei Prozent feuchter eingelagert und die Bausubstanz und somit 
auch die Abdichtung sind kalten Wintern ausgesetzt. Deswegen wurden Arbeiten mit den 
chemischen Abdichtungsmaterialien von den Australiern selbst ausgeführt und die Dicht-
masse aus Australien importiert. Uns fehlte hier jegliche Expertise. 
 
Zunächst prüfte Gabiel Tassone persönlich die Bauweise des Silos und die Machbarkeit auf 
der Baustelle in Plauen selbst. Für australische Verhältnisse ungewöhnlich war, dass es bei 
uns üblich ist, die Silos in mehreren Reihen so dicht aneinander zu stellen. Einer Lösung 
mittels Stellen eines Spezialgerüsts stand er zunächst sehr skeptisch gegenüber. Am Ende 
seines Besuchs erhielten wir sein Angebot und eine Aufgabenliste für von uns zu leistende 
Vorarbeiten. 
 
Nach gemeinsamer Beratung mit Gabriel Tassone bestand Einigkeit, die Abdichtung 2018 
durchzuführen. Zum einen war ungewiss, ob die Frist für den Import und die Verarbeitung 
von nicht toxischen Chemikalien aus einem nicht EU-Land von der EU verlängert werden 
würde und zum anderen konnten wir zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht absehen, wann 
eine Entscheidung zum Projekt VSnet fällt. Aber auch bei einer nur dreijährigen Projekt-
laufzeit wäre die Durchführung von Import, Ausführung, Nacharbeiten, Versuchsdurchfüh-
rung und anschließende Auswertung extrem ambitioniert. Dazu kommt noch der Faktor, 
dass wir uns in Oberlosa in einem Praxisbetrieb der sich nach Märkten und der Natur richten 
mussbefinden und wir keine Laborbedingungen vorfinden. Unsere Ansprüche müssen sich 
hier eingliedern. Eine zusätzliche Motivation für Global Sealing Services war, dass für ihn 
die Möglichkeit bestand, zur IWCSPP 2018 in Berlin ein Silo in der Nähe der internationalen 
Fachwelt vorstellen zu können, was mit einer Exkursion regen Zuspruch fand. Dabei stellte 
sich heraus, dass unser Silo das einige mit diesem Standard weltweit außerhalb Australiens 
ist. 
 
Hier der Link zu der Veranstaltung: 
https://iwcspp2018.julius-kuehn.de/index.php?menuid=56&reporeid=49&getlang=de 
 
 
Vorbereitung 
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Um das Vorhaben noch einmal kritisch zu prüfen und einen reibungslosen Bauablauf zu 
gewähren, habe ich mich bei Referenzen in Australien selbst von der Qualität der Materi-
alein und der Praktikabilität überzeugt. Dazu besuchte ich drei Betriebe, deren Silos von 
frisch abgedichtet bis zu 20 Jahre in Betrieb waren. In keinem Fall wurde von Undichtig-
keiten berichtet, die auf Qualitätsmängel bei der Verarbeitung durch Global Sealing Ser-
vices oder Materialmängel zurückzuführen waren. Ebenso besichtigte ich eine Baustelle, 
wo gerade Silos abgedichtet wurden, um zu gewährleisten, dass unsere Vorbereitungen 
auf der Baustelle einen reibungslosen Arbeitsablauf ermöglichen. 
 
Zuerst wurde die Baustelle auf der Beefwood Farm in Moree, NSW besucht. Hier wurden 
besonders die Baustellenausstattung und der Arbeitsschutz begutachtet. Gespräche mit 
ausführenden Arbeitern und dem Farmer, der auch gerade Silos unter Gas hatte, waren 
sehr aufschlussreich. 
 

 
 
 
 

 
Im Anschluss fanden Besuche bei der Getreidehandelsgenossenschaft CBH und der Hafer-
flockenfabrik der Quaker Oats Ltd. Pepsico in Perth, Westaustralien statt. CBH hatte 110 
Silozellen zu je mind. 1.000 t im Jahr 2000 abdichten lassen. Alle acht Silozellen, die den 
Drucktest nicht mehr bestehen, sind durch äußere mechanische Ursachen undicht gewor-
den. Quaker Oats Ltd. Pepsico zeigt uns eine Anlage von 8 Silozellen, abgedichtet im Jahr 
1998 (Bild auf der Folgeseite). In beiden Betrieben konnte ich mit den Betriebsleitern spre-
chen, die die Abdichtung in Auftrag gegeben haben und über die gesamte Nutzungsdauer 
betrieben haben.  Alle bestanden den regelmäßig vor jeder Begasung durchgeführten 
Drucktest. Reparaturen oder Nachbesserung waren in keinem der Betriebe erfolgt. 
 
  

Baustelle zur Siloabdichtung, Moree, NSW, Australien, März 2018 
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Baustelleneinrichtung und vorberei-
tende Arbeiten 
 
Nach Eintreffen der Materialien aus Austra-
lien konnten die Arbeiten geplant werden. 
Zwei Mal musste der ursprünglich für Ende 
April 2018 vorgesehene Starttermin ver-
schoben werden, da der Gerüstbauer auf-
grund hoher Auslastung das Gerüst nicht 
stellen konnte. Es sollte unbedingt in einem 
Zeitraum stattfinden, in dem eine hohe 
Wahrscheinlichkeit für trockenes Wetter be-
stand, um ein zügiges Arbeiten der weit an-
gereisten Australier zu gewährleisten. Ge-
plant waren zehn Tage. Sie sollten nicht 
halb verrichteter Dinge wieder nach Hause 
gehen und wir wollten sicher gehen, dass 
alle Arbeitsschritte auch professionell aus-
geführt werden. Schließlich konnten die Ar-
beiten Anfang August in den bekannten 
„Hundstagen“ bis zum Ende durchgeführt 
werden und das Wetter hielt tatsächlich ge-
nau bis zum letzten Tag. 
 
Neben der Baustelleneinrichtung mussten 
einige Blecharbeiten am Silo im Voraus aus-
geführt werden. Dies konnte erst nach Stel-
len des Gerüsts kurz vor dem Eintreffen der 
Australier stattfinden und ist unter enormen 

Einsatz aller Beteiligten rechtzeitig gelungen: 
 

- Entfernen und der Lüftungseirichtung auf dem Silodach, Setzen von Verbindungs-
flanschen auf die Öffnungen für späteres Anbringen von Rohren für Lüftungsversu-
che im Silokopf 

- Schließen des Spalts auf dem Silodach mit speziell dafür angefertigten Blechen, um 
eine durchgehende Dichtebene zum Auftrag der Dichtmasse zu erhalten. Das ver-
bleibende Spaltmaß sollte dabei 1 cm nicht überschreiten 

- Anbringen eines Bypassrohres vom Silodach zum Auslauftrichter für spätere Luft-
zirkulation zur Dosierung von Wirkstoffen und Homogenisierung der Atmosphäre 

- Anbringen eines Ölbad-U-Rohr-Druckausgleichsventils, das zum einen abdichtet 
und trotzdem einer Beschädigung des Silos durch Druckveränderungen vorbeugt 

- Setzen von Sensorstutzen im Bereich der Dachspitze und Traufe 
 

Besichtigung der Siloanlage der Quaker Oats Ltd., Pep-
sico, Perth, Westaustralien, März 2018, v.l.n.r. Frank 
Hertel, Hertel Engineering, Gabriel Tassone, CEO Global 
Sealing Services, Betriebsleiter der Quaker Oats Ltd. 
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Aufbringen der Dichtmasse 
 
Die Verarbeitung teilt sich in mehrere Schritte: 
 

- Alle äußeren Silobleche und Bestandteile werden mit einem sehr leistungsstarken 
Hochruckreiniger von allen Anhaftungen befreit.  

- Wieder getrocknet, wurden alle verbliebenen größeren Spalten mit Dichtmasse ge-
füllt. 

- Danach erfolgt der erste Auftrag der Dichtmasse über alle Blechstöße, vorgearbei-
tete Spalten, und Durchbrüchen, wie Verschraubungen mit einer Auftragsstärke von 
3mm – Farbe weiß 

- Ein zweiter Auftrag erfolgt mit der gleichen Masse in grauer Farbe in gleicher Weise. 
Die Unterschiedlichen Farben dienen der Kontrolle der Vollständigkeit er Überde-
ckung für den Anwender 

- Final wird das gesamte Silo mit einer Deckschicht überlackiert, damit eine gleich-
mäßige, durchgehende und homogene Oberfläche entsteht. 

 
Bei der gesamten Durchführung kommt es vor allem auf ein sehr sorgfältiges Ar-
beiten an.  
 

Links: Dachbereich der Silos links mit angebrachtem Bypassrohr, zu erkennen an der beigen Farbe, runde Luftein-
lässe, die am abzudichtenden Silo entfernt wurden 
Rechts: Ölbad-U-Rohr-Ventil 
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Links: Verfüllen aller Spalten um zuletzt eine durchgehende Dichtebene für den Auftrag der Dichtmasse zu erhalten 
Rechts: Aufbringen der ersten Lage Dichtmasse mit einem Airless Sprayer 

Ganzflächiges Aufbringen der finalen Schicht über die zweite Schicht Dichtmasse 
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Dichtheitsprüfung und Drucktest 
 

Im nächsten Schritt wurden der Siloein- und 
Auslauf sowie die Luke auf dem Silodach 
entfernt und übergangsweise abgedichtet. 
Diese Bauteile sind in Original nicht gasdicht 
und müssen im Nachgang umgebaut wer-
den. Hierfür ist weltweit leider wenig Exper-
tise vorhanden. Silos, die beabsichtigt gas-
dicht gebaut werden, erhalten beim Bau be-
reits andere Bauteile. Ein Nachrüsten bietet 
die besondere Herausforderung, dass der 
dafür notwendige Bauraum sehr begrenzt 
ist. Diese Problematik kristallisierte sich erst 
im Nachhinein richtig heraus. 
 
Anschließend wurde das Silo mit einem 
Druck von 200 Pascal (pa) beaufschlagt. 
Mittels Seifenblasenwasser, das sich bei 
Tests verschiedenartiger Produkte als das 
effektivste herausstellte, wurde die ge-
samte Oberfläche des Silos abgesprüht. Alle 
Leckagen wurden unverzüglich mit Dicht-
masse verschlossen. Am nächsten Tag 
wurde das Ganze wiederholt. Es fanden sich 
insgesamt etwa 40 kleinere Undichtigkei-
ten, besonders in Bereichen von Schrau-
benlöchern oder mehrlagigen Blechen. Die 
Ursache waren meist Spritzschatten. 
 
Im nächsten Schritt wurde der Drucktest 
nach AS 2628 durchgeführt. Es wurde die 
Zeit des Abfalls von 200 pa auf 100 pa ge-
messen. Dazu musste sich das Silo im aus-
geglichenen Zustand befinden, das heißt, 
im geschlossenen Zustand darf es weder 
Über- noch Unterdruck von selbst auf-
bauen. Dieser Zustand ist erfahrungsge-
mäß nur nachts vorhanden. Das zog lang-
wierige Selbsttests des Silos voraus. Insge-
samt konnten in vier Nächten nur wenige 
verwertbare Messungen durchgeführt wer-
den. Die Ergebnisse lagen im Bereich von 
55 bis 73 Sekunden.  
 

Der australische Standard AS 2628 beschreibt ein Mindestmaß von 3 Minuten für nach-
träglich abgedichtete Silos, die wir mit unseren Messungen trotz zwischendurch zusätzli-
cher Leckagekontrolle nicht erreichen konnten. Gründe dafür können sein: 
 

- übersehene Lecks trotz intensiver Suche 
- durch ungewöhnlich schlanke Bauweise und zusätzliche tragende Funktion des Silos 

für Laufsteg und Förderanlagen höherer Verschraubungsgrad und damit von Haus 
aus im Verhältnis zum Volumen höhere Verluste durch die damit verbundenen 
Blechdurchbrüche und damit auch die mehr Möglichkeit für Diffusion Poren in der 
Abdichtung 

Übergangsweises Abdichten verbliebener nicht gasdich-
ter Bauteile 

Lecksuche mit Seifenblasenwasser 
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- Elastische Verformung des Silos durch 
den Innendruck aufgrund der sehr schlan-
ken Bauweise, dadurch schnellere Abnahme 
des Innendrucks ohne wirklich ausströ-
mende Luft 
- Fehler im Messaufbau 
 
Um die Ursache weiter einzugrenzen und 
die Dichtigkeit zu gewährleisten sind fol-
gende Maßnahmen vorgesehen: 
 
- Entwicklung einer Automatisierungslö-
sung zur Druckprüfung (außerhalb des Pro-
jekts VSnet). Diese soll die Möglichkeit, 
selbst den ausgeglichenen Zeitpunkt abzu-
passen und den Drucktest dann automa-
tisch durchzuführen bieten 
- Kotrollmessung der Leckagerate eben-
falls auf Basis einer Automatisierungslö-
sung, um möglicherweise den Drucktest 
perspektivisch dadurch zu ersetzen. Dieses 
Vorgehen wurde beim Treffen des Global 
Hermetic Workshop für den speziellen Fall 
besprochen. Hier ist noch Entwicklungsar-
beit nötig (außerhalb des Projekts VSnet) 
- genaue Nachverfolgungen von Änderun-
gen der Gaskonzentration bei Behandlun-
gen. Vergleich der Konzentrationsentwick-

lung mit anderen Begasungen in hermeti-
schen Strukturen, z.B. Siloschläuchen 
 
 

Vorbereitungen für Versuche 
 

Die ehemaligen Öffnungen der Lüftungsein-
richtungen im Silokopf wurden mit Rohren 
hin zur siloeigenen Arbeitsbühne versehen. 
So lassen sich verschiedene Absperrschie-
ber, Netze, Lüfter oder ähnliches anbringen 
und testen und jederzeit kontrollieren, ohne 
auf eine kostenintensive Hubbühne ange-
wiesen zu sein. Die Öffnungen müssen offen 
sein, sobald eine Kaltbelüftung durchge-
führt wird. Auch werden sie benötigt, um 
Kondenswasserbildung im Silokopf vorzu-
beugen.  
 

 
 
 

 
  

Drucktest mit Druckmesser und Stoppuhr 

Führen der Lüftungsöffnungen zur Arbeisbühne 
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Monitoringkonzept 
 

 

Für die Verarbeitung der Informationen für Taupunkt-, Temperaturüberwachung und die 
Überwachung des Begasungserfolgs fiel die Wahl auf ein Elektronikmodul nach dem zur 
Zeit aktuellen S7-Standard des Herstellers Siemens und auch, da in meinem Unternehmen 
bereits Erfahrung damit besteht. Siemens-Anwendungen können weltweit installiert wer-
den und der Siemens-Support ist gerade in Leipzig hervorragend. Die Technik bietet uns 
die Möglichkeit, Daten simultan im Büro außerhalb des Silostandorts verarbeiten und die 
Anlage aus der Ferne steuern zu können. Außerdem wird die gesamte Siloanlage selbst 
und auch das bei Velaro eingesetzte Kühlgerät von Frigortec ebenfalls mit Siemens S7 
gesteuert. So ist ein automatischer Datenaustausch mit diesen beiden Steuerungen mög-
lich und so kann die gesamte technische Prozesskette des Lagers automatisch zusammen-
gefasst werden. Deswegen wurde auch bereits mit Frigortec und der programmierenden 
Firma Kontakt aufgenommen. Beide Firmen sind sehr an der Kooperation mit dieser neu-
artigen Idee interessiert. 
 
Die Auswahl der geeigneten Sensoren ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Hier spürt man 
schnell, dass man sich auf neuem Terrain bewegt. Gängige und preiswerte Sensoren kön-
nen in diesem Bereich u.a. wegen der Anforderungen an den Explosionsschutz und voll-
kommen unüblichen Messbereichen nicht verwendet werden. Auch wird der Selbstbau von 
Sensoren aus einzelnen Elektronikkomponenten in Erwägung gezogen. Damit könnte man 
schnell und flexibel auf sich ändernde Anforderungen oder bei Feheinschätzungen reagie-
ren.  
 
Im Gespräch mit Velaro wurde die Idee geboren, durch die automatische Zusammenfas-
sung aller verfügbaren Daten aus der landwirtschaftlichen Produktion und der Lagerbedin-
gungen einen digitalen Lebenslauf einer Getreidepartie von der Aussaat bis zur Verladung 
in Lkw zu generieren. Bei einer geeigneten, sicheren Möglichkeit, die Daten zu speichern, 
wäre damit eine manipulationsfreie Dokumentation möglich und ein Betrieb, der seine 

Schematische Darstellung der Sensortechnik-Installation 
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Aufgaben ernst nimmt und alles richtig macht, kann dies nun auch beweisen. Dies könnte 
eine neue Generation an Qualitätszertifikaten werden. Eine Fertigstellung dieser Dokumen-
tation würde allerdings den Rahmen des Projekts sprengen. 
 
 
Abrechnung 
 
Alle Aufwendungen wurden vor Projektbeginn auf mein eigenes Risiko durchgeführt. Im 
Projekt selbst wurden nur die projektierten und nachgewiesenen Kosten für Aufwendungen 
zur Herstellung der Abdichtung und Teile der Elektronikkomponenten in der Höhe der Vor-
planung eingereicht. 
 


