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F
riedhelm Laukötter hat lange 
hin und her überlegt, wie er 
seinen CCM lagern soll. Im 

Sommer 2012 war die Idee mit der 
Ganzkorn-Siloanlage zum ersten 
Mal aufgetaucht. „Ich habe das zu-
erst belächelt und an die Seite ge-
schoben“, so der 42-jährige Land-
wirt aus Wadersloh. Doch dann 
war die Zeit gekommen, „das Gan-
ze mal auf Herz und Nieren zu prü-
fen.“ Zusammen mit seiner Frau 
fuhr Laukötter nach Niederbayern, 
um sich Betriebe anzusehen, die 
ihren Mais genauso lagerten, wie 
der Landwirt es zuvor belächelt 
hatte – in Beton-Silos. Nach sechs 
Tagen voller Besichtigungen und 
Gespräche stand der Entschluss 
der Westfalen fest: „Wir wagen es.“ 

Futter für Mastschweine

Ins Rollen gekommen war das gan-
ze Projekt, als Laukötter einen neu-
en Maststall mit 1500 Plätzen bau-
te und sich die Frage stellte, wo er 
den Mais für die Tiere lagern solle.  
Das alte Fahrsilo war zu klein und 
baufällig. „Ich war am Punkt null“, 
erinnert er sich. Den ersten An-
stoß, Richtung Ganzkornsilage 

(GKS) zu denken, bekam er von 
Bernhard Schulze Hobeling. Der 
Fachberater für Farm-Technologie 
aus Münster ist schon länger von 
dieser Art der Lagerung überzeugt. 
„Es ist eine Frage der Qualität“, so 
Schulze Hobeling.
Doch was ist eine Ganzkorn-Silo-
anlage eigentlich genau? „Diese 

Anlage besteht aus einem oder 
mehreren gasdichten Betonsilos, 
in die der Körnermais erntefrisch, 
ohne Konservierungsmittel, einge-
lagert wird“, erläutert Schulze Ho-
beling. Vorteile gegenüber anderen 
Silos aus Metall sind unter ande-
rem die geringeren Temperatur-
schwankungen, denn die massive 
Silowand aus Beton wirkt als Puf-
fer gegen Hitze und Kälte. „Da-
durch bildet sich auch weniger 
Kondenswasser, sodass der Mais 
relativ trocken bleibt“, erläutert 
der Fachberater weiter. 
Bei der Größe des Silos orientier-
ten sich Laukötter und Schulze 
Hobeling an dem Erfahrungswert 
von 0,5 m3/Mastplatz. Bei 
1500 Mastplätzen ergab sich dar-
aus ein Silo-Fassungsvermögen 
von etwa 750 m3. Seit Herbst 2013 
ist die 20 m hohe Anlage, die 800 t 
fasst,  in Betrieb. 

Wie läuft die Anlage?

Und Laukötters bisheriges Fazit? 
Wenn er sein Maismehl prüft, ist 
er jedes Mal wieder guter Dinge. 
Kein Vergleich zu dem Maismehl 
in den CCM-Betrieben, die ihren 
Mais in konventionellen Metall-Si-
los aufbewahren. „Das, was ich ge-
sehen habe, war dunkel und muf-
fig“, so Laukötter. „Bei mir ist das 
heller und riecht viel frischer.“ ■

Wo der Mais frisch bleibt
Am Samstag, 22. Februar, ist von 10 bis 16 Uhr 
auf dem Betrieb Laukötter in Wadersloh eine 
Ganzkorn-Siloanlage zu besichtigen.

„Tag der offenen Tür“

Am Samstag, 22. Februar, 

wird die neue Ganzkorn-Silo-

anlage von 10 bis 16 Uhr auf 

dem Hof Laukötter, Bühlheider 

Weg 4, 59329 Wadersloh, vor-

geführt.

Die Entscheidung für eine Ganzkorn-Siloanlage war genau richtig, findet Landwirt 

Friedhelm Laukötter (r.), hier mit Bernhard Schulze Hobeling, Farm Technology.

Die Siloanlage ist 20 m hoch bei 

einem Durchmesser von 8 m.


