Fallstudie:

Folie&FolieWickelsystem

Das Lohnunternehmen Wilkens macht
landwirtschaftliche Lohnarbeiten und WinterWartungsdienste in Elsdorf-Frankenbostel,
Niedersachsen. Das Unternehmen bietet
unter der Leitung von Vater und Sohn
Ulrich und Jannik Wilkens unter anderem
Dienstleistungen wie Gülleausbringung,
Säen, Mähen, Heu- und Strohernte und die
Herstellung von Grassilage.
Als fortschrittliches Unternehmen investiert
das Lohnunternehmen Wilkens regelmäßig
in neue Maschinen, um den Kunden die
aktuellste landwirtschaftliche Technologie
anbieten zu können. Ein solches Beispiel
ist der McHale Fusion 3 Plus Ballenwickler,
den sie im Jahr 2014 erstanden haben. Die
nächste Generation Kombi-Ballenwickler kann
Folien (statt Netz) anbringen, um die Ballen
zu binden bevor sie eingewickelt werden.
Diese doppelte Wickelmethode, bekannt als
das Folie&Folie Wickelsystem, schließt die
kombinierte Anwendung von SilotitePro (eine
neue Generation Stretchfolie) und Baletite
(eine Folie zum Ersatz von Rundballennetzen)
ein. Dieses ermöglicht dem Lohnunternehmen
Wilkens, Landwirten eine verbesserte
Ballenwicklung zu bieten.
Das Folie&Folie Wickelsystem hat einige
Vorteile im Vergleich zu traditionellen Ballen mit
Netz&Stretchfolie. Es schafft einen festeren,
kompakteren Ballen, der der Handhabung
und dem Transport besser standhalten kann.
Da sich das Netz nach dem Wickeln noch
weiter ausdehnt, kann das Erntegut darin
nach dem Binden „entspannen“ und somit die
Ballendichte verringern. Außerdem verbesserte
die zusätzliche Folienschicht, die Baletite um
den ganzen Ballenumfang bietet, eine bessere
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Luftbarriere und das unterstützt folglich die
Herstellung einer qualitativ hochwertigeren
Silage. Wenn die Ballen geöffnet werden,
kann Baletite sauber von der Ballenoberfläche
abgezogen werden, da sich kein Erntegut wie
bei Netzen verfangen kann.
Jedes Jahr produziert Lohnunternehmen
Wilkens ca. 15 000 Grassilage-Ballen. Nach
dem Kauf der McHale Fusion 3 Plus im Jahre
2014 stellte Jannik Wilkens bereits 2015
ca. 5 000 Folie&Folie Siloballen für örtliche
Milchbauern und Rinderzüchter her.
Beim Wickeln der Ballen brachte Jannik 4
Schichten Baletite, gefolgt von 8 Schichten
SilotitePro an, um Ballen mit hoher Dichte
und hervorragender Form zu schaffen.
Beide Folie&Folie Produkte liefen problemlos
und ohne Unterbrechung auf dem KombiBallenwickler. Die Effizienz der Ballenwicklung
wurde noch weiter verbessert, da Jannik eine
ausreichende Menge sowohl an SilotiteProals auch an Baletite-Rollen auf dem
Ballenwickler mitnehmen konnte, um einen
ganzen Tag lang wickeln zu können. Dadurch
musste er nicht zum Hof zurückfahren, um
zusätzliche Rollen zu holen, oder warten, bis
sie ihm jemand bringt.
Ein Kunde von Wilkens Lohnunternehmen,
der das neue Folie&Folie Wickelsystem im
Laufe des Jahres 2014 ausprobierte war Olaf
Schröder, ein Milchbauer und Rinderzüchter
im nahegelegenen Elsdorf. Olaf hatte kürzlich
von einer Siloplatte aus Pflasterersteinen
auf Siloballen umgestellt, nachdem neue
Gebäudevorschriften eingeführt wurden, die
den Neubau eines teuren Fahrsilos nötig
gemacht hätten.
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Um das Folie&Folie Wickelsystem zu testen,
begann Olaf 2014 mit 500 Ballen. Nachdem
er die hervorragende Qualität dieser Ballen
beim Verfüttern gesehen hatte, steigert Olaf
die benötigte Anzahl der Folie&Folie Siloballen
für das Jahr 2015 auf ca. 1 000 Ballen.
Da Olaf trockenere Silage bevorzugt, wurde
das Gras 2 Tage lang angewelkt, bevor es in
Ballen gewickelt wurde. Nach der Wicklung
wurden die Ballen vom Feld auf die Lagerstelle
transportiert, wo aufgrund ihrer Dichte und
ihrem Gewicht immer zwei Ballen aufeinander
gestapelt wurden. Im Laufe des 12-monatigen
Silagezeitraums behielten die unteren Ballen
ihre gute, kompakte Form bei, trotz der Ballen,
die darüber gestapelt worden waren.
Olaf bestätigte, dass er das Format der
Siloballen flexibler fand, weil:
• nur die benötigte Futtermenge
geöffnet werden kann, statt dem
ganzen Fahrsilo.
• die Silagetemperatur konnte in den
Ballen leichter kontrolliert werden als
im Fahrsilo.
• beide Folien einfach von den
geöffneten Ballen abgezogen werden
konnte, ohne dass sich Futter im Netz
verfangen hatte.
Bedeutend ist auch, dass die Folie&Folie
Ballen keinen Schimmel aufwiesen, als sie
geöffnet wurden. Das bedeutet, dass keine
Silage verschwendet wurde. Es ist möglich,
die gesamte Silage zu verwenden und das
hilft, die Kosten von zugekauftem Futter zu

reduzieren und maximiert den Ertrag der
Siloballen Kosten.
Bevor Olaf Folie&Folie Ballen ausprobierte,
hatte er Siloballen zugekauft, die mit der
traditionellen Netz&Stretchfolie Methode
hergestellt worden waren. Nach dem Öffnen
dieser Ballen entdeckte Olaf einige Bereiche
mit Schimmelbefall, wodurch Teile der Silage
nicht verwendet werden konnten. Darum war
er sehr erfreut, dass die Folie&Folie Ballen
schimmelfrei waren.
Olaf erinnert sich, dass ein Folie&Folie Ballen
im Lagerzeitraum beschädigt worden war.
Da der Schaden nicht bemerkt wurde,
hatte man den Einstich nicht versiegelt und
daher erwartete Olaf einen weitverbreiteten
Schimmelbefall, als der Ballen geöffnet
wurde. Der Schimmelbefall war jedoch auf
einen sehr kleinen Bereich direkt um den
Einstich beschränkt und hatte sich nicht
ausgebreitet, wodurch die Abfallmenge in
Faustgröße sehr begrenzt war.
Als Landwirt, der Silage das ganze Jahr lang
benutzt, sagt Olaf das Folie&Folie Ballen Ihm
ein qualitativ-hochwertiges, kosteneffektives
und nahrhaftes Futter für seinen
Viehbestand liefert. Aus dem Blickwinkel
des Lohunternehmers bestätigt Jannik
Wilkens, dass der problemlose Betrieb mit
dem Folie&Folie Produkt es ihm ermöglicht,
seine Zeit auf dem Feld zu maximieren.
Ein Jahr später profitieren sowohl das
Lohnunternehmen Wilkens und ihre Kunden
von den zusätzlichen Vorteilen dieser
veränderten Methode zum Ballenwickeln.

Bedeckt gesamte Breite des Ballens
von einem Ende zum anderen
Liefert eine zusätzliche
Sauerstoffbarriere zur Konservierung
der Ernte
Sorgt für dichtere, kompaktere Ballen
und verringert somit den Platzbedarf
für die Lagerung
100% wiederverwertbar - kann
zusammen mit Ballenverpackung
wiederverwertet werden - keine
Trennung erforderlich
Glatte Oberfläche - einfach zu öffnen
und zu verwenden.

Sehr effektive Struktur, bestehend aus
5 Schichten - widerstandsfähig gegen
Beanspruchung durch moderne,
komplexe Verpackungsmaschinen
Diese optimierte Folie ist
widerstandsfähiger gegen harte, raue
Futterpflanzen
Bessere Widerstandsfähigkeit
gegen das Eindringen von
Sauerstoff. Schafft eine wirksame
Sauerstoffbarriere - wichtig für
Silierprozess
26% mehr Ballen pro Rolle bedeuten
mehr Ballen pro Stunde, weniger
Abfall, weniger Rollenwechsel und
niedrigere Recyclingkosten

Einmal kombiniert,
doppelt so gut.
Einfachere Handhabung und
einfacheres Füttern
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