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Fahrsilobau: Schnell, wirtschaftlich und umweltgerecht
Aus Fahrsilostellwänden der 

Firma Zink und der Ver-
bindungstechnik der Firma 
BT innovation lassen sich 
hochwertige und trotzdem 
preisgünstige Fahrsilos bauen.

In den vergangenen Jahren 
sind die Umweltvorschriften 
in der Landwirtschaft deutlich 
verschärft worden. Jauche, Gül-
le und Silagesickersaft wurden 
als allgemein wassergefähr-
dend eingestuft (AwSV §3 (2)). 

Die Firma Zink GmbH in 
Bergen hat sich bei der Ent-
wicklung zuverlässiger und 
nachhaltiger Lösungen einiges 
einfallen lassen. Güteüber-
wachter Beton in optimierten 
Formen lässt Fahrsilostellwän-
de mit einigen Besonderheiten 
entstehen: So sorgt das Stabili-
tätsdesign für die notwendige 
Standfestigkeit und über Jahre 
hinweg für Qualität.

Gleichzeitig erlaubt das 
Schnell-Bausystem mit dem 
BT-Spannschloss einen zeit- 
und kostensparenden Aufbau. 
Die Fahrsilostellwände wer-
den nach wetterunabhängiger 
Vorfertigung als Betonfertig-
teile geliefert und schnell am  
endgültigen Bestimmungsort 
montiert. Die Abdichtung der 
Firma BT innovation sorgt 
gleichzeitig für die Umwelt- 
sicherheit des Fahrsilos.

Das BT-Spannschloss ist ein 
vom Deutschen Institut für 

Bautechnik (DIBt) bauaufsicht-
lich zugelassenes Verbindungs-
mittel für Betonfertigteile und 
in zwei Werkstoffen erhältlich: 
in verzinktem Temperguss und 
in hochwertigem, gärsäurebe-
ständigem Edelstahl.

Bei der Abdichtung verfügt die 
Firma BT innovation über ein 
breites Portfolio an Abdicht-
produkten. Der Fugendicht-
stoff AgrarElast für Fahrsilos 
und Gärfuttersilos in JGS- und 
Biogasanlagen ist bereits vom 

DIBt zugelassen. Eine Zulas-
sung für das bewährte Fugen-
band RubberElast zur Abdich-
tung von Betonfertigteilen ist 
beantragt. Auch das Fugen-
band SynkoElast zur Abdich-
tung von Arbeitsfugen in Ort-
beton befindet sich derzeit im 
DIBt-Zulassungsprozess.

Anfallendes Regenwasser 
und Silage-Sickersäfte werden 
systematisch getrennt und zur 
umweltgerechten Aufberei-
tung abgeführt. Hierzu bietet 
die Firma Zink Trennschächte 
an. Die Speicherung des ab-
geleiteten aggressiven Silage-
sickersaftes erfolgt in speziel-
len großvolumigen Behältern 
der Firma Zink GmbH, die mit 
entsprechendem Material von 
innen beschichtet sind.

Landwirte, die sich für Fir-
ma Zink entschieden haben, 
freuen sich über ihre neuen 
Anlagen, die in kürzester Zeit 
erstellt wurden und den ge-
wünschten Stabilitäts-Anfor-
derungen mehr als gerecht 
werden. Neben der Investi- 
tion in die betriebliche Zu-
kunft wird das System auch 
den Sicherheits- und Umwelt-
auflagen gerecht. PM/Ley

 ◾  Mehr Informationen auch 
unter Tel. 0391-73520 oder 
www.bt-innovation.de bzw. 
Tel. 05051-4716721 oder  
www.abwasser-thzink.de

Fahrsilo U-Profile und BT-Spannschloss mit Abdichtung.
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Manitou/Mustang: Hoffest für „Kayuwe“ bei Familie Helmers
Wie die Auslieferung eines Manitou zu 

einem besonderen Ereignis werden 
kann, machen Manuel Pawel, Manitou 
Spezialist bei Bruns, und die Firma Hel-
mers Biogas aus Wiefelstede vor.

Die Familie Helmers erhielt erst kürzlich 
ihren vierten Manitou für den Betrieb der 
Biogasanlage. Die Maschine ist ein Unikat. 
Mit der schwarzen Speziallackierung, Voll-
ausstattung und der LED-Straßenbeleuch-
tung gibt es sicherlich keinen zweiten MLT 
737-130 PS+ Lader. Traditionell feiert die 
Familie Helmers die Anschaffung neuer 
Maschinen mit einer Taufe nebst Hoffest. 
Die Nachbarn tauften den „schwarzen 
Panther“ von Wiefelstede auf den ausge-
fallenen Namen „Kayuwe“.  PM/Ley

 ◾ Mehr Infos per Tel. 04471-1890 und 
im Internet unter www.abc-bruns.de 

Kürzlich konnte die Firma Bruns aus Cloppenburg einen Manitou-Teleskoplader in 
Sonderlackierung an den Milchviehbetrieb Helmers nach Wiefelstede ausliefern.
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