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Beurteilung – kurzgefasst

Testkriterium Testergebnis Bewertung

Luftverteilung

gleichmäßig

Luftdurchsatz

hoch, bei Triticale ca. 2-fach über +

Mindestanforderung, gutabhängig

Handhabung

– beim Rohr aufstellen manuell von einer Person einfach

ausführbar, 

– beim Anpassen an Schütthöhe über Teleskoprohr gut anpassbar +

– beim Ventilator einsetzen manuelles Handling, 

Begehen der Schüttung erforderlich, 

auf Sicherheit achten

– beim Entnehmen von Gut Belüftungsrohr ist gut sichtbar +

Betriebsanleitung

Anforderungen werden gut erfüllt +

Bewertungsbereich: ++ / + /  / – / – – (  = Standard)

http://www.dlg-test.de
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Beschreibung

–  Gerät zur Minimalbelüftung von 
vorgereinigtem Getreide, Körner-
leguminosen und Ölsaaten in 
einem Flachlager sowie in Rech-
teckzellen und Rundsilos mit 
Flachboden ohne Fegeschnecke 
und Dach,

–  Geräteeinsatz ist ATEX-Zone 22 
zugeordnet,

–  empfohlen für 25 m² Lagerfläche 
mit maximal 5 m Schütthöhe 
sowie folgenden Verlegeabststän-
den: max. 5 m von Rohr zu Rohr, 
max. 2,5 m von Rohr zur Wand

–  beim Belüften wird oberhalb der 
Schüttung die befindliche Raum-
luft durch das Gut gesaugt,

–  ausgelegt für einen Luftdurchsatz 
von 5 m³ Luft je m³ Getreide und 
Stunde,

–  für Gutarten mit ≥ 1,5 mm Korn-
durchmesser und < 15 % Gut-
feuchte,

–  das Belüften wird nur bei ≥ 5°C 
kühlerer Lufttem pe ra tur ge gen-
über der Guttemperatur emp-
fohlen,

–  die zusammengesteckte Rohrein-
heit wird vor dem Befüllen des 
Lagers senkrecht auf dem Boden 
aufgestellt und mit Gut ange-
schüttet,

–  zum Belüften wird der Ventilator 
auf das aus der Schüttung her-
ausstehende Rohrende manuell 
aufgesteckt.

Belüftungsgerät 

bestehend aus einer Rohreinheit 
und einem Ventilator.

Rohreinheit

bestehend aus dünnwandigen ver-
zinkten Blechteilen mit folgenden 
Einzelteilen: 

–  Standfuß mit Platte, perforiertem 
Ansaugrohr mit konischem Über-
gangsstück,

–  Verlängerungsrohr und Schiebe-
rohrsystem das teleskopartig zur 
Höhenanpassung verlängert oder 
verkürzt werden kann.

Ventilator

–  Radialventilator, saugseitiger 
Betrieb, Rohrübergangsstück, mit 
Haltegriffen zum Tragen und 
Auf stecken auf die Rohreinheit.

Zubehör 
(nicht geprüft)

druckseitiges System mit Zentral-
ventilator zum  zentralen Belüften 
von 3 bis 6 Rohreinheiten.

Bild 1:
AIR-Pillar Belüftungsrohr in schematischer Darstellung (links: Hinweise zur Anordnung, rechts: Höhenverstellung)
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Bild 2:
Einbausituation der drei AIR-Pillar-Rohre

Prüfbedingungen und -durchführung

Der DLG-FokusTest „Luftverteilung 
und Handhabung“ wurde als 
Praxis prüfung auf einem Landwirt-
schaftsbetrieb nach der Erntepe-
riode 2008 mit Getreide durchge-
führt. 

Der Test fand in einem Getreide-
flachlager statt, das zur Bevorratung 
von Energiegetreide für die Biogas-
anlage dient. Das Lager bestand aus 
einem Flachlagersystem mit Damm-
wänden, deren 5 Boxen über ein 
stationäres Fördersystem beschickt 
und mit Radlader geleert wurden. 
Die Südseite des Lagergebäudes 
war auskragend überdacht und 
oberhalb der Dammwände nach 
außen offen.

Für den Test wurde eine Box mit 
einer Grundfläche von 12,5 x 5 m 
und einer Seitenwandhöhe von 
6 m genutzt. Vor der Beschickung 
wurden in der leeren Box drei AIR-
Pillar-Rohreinheiten montiert und 
mittig auf der Längsachse aufge-
stellt. Anschließend wurde die Box 
mit Triticale (ca. 220 t) und mit 
einem geringen Teil Gerste (ca. 
30 t) im oberhalb der Dammwände 
offenen Bereich abgelagert (Bild 2 
bis 4). Insgesamt betrug die Schütt-
höhe ca. 5,4 m. 

Die Messungen zur Luftverteilung 
erfolgten ca. 14 Tage nach der 

Technische Hauptdaten (Herstellerangaben) 

Länge

– Rohreinheit, gesamt max. 5,0 m

– Ansaugrohr 900 mm

Rohrdurchmesser

– Rohreinheit 150 mm

– Ansaugrohr 230 mm

Masse

– Rohreinheit 36 kg

– Ventilator 19 kg

Radialventilator

Nennspannung 400 V 

Nennleistung 1,5 kW
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Bild 4:
Oberfläche der Schüttung nach dem Befüllen der Lagerbox
Schüttgutoberfläche hier noch nicht eingeebnet, AIR-Pillar-Rohr vorn und Mitte mit "Abdeckblech" (zukünftig Kunststoffdeckel) verschlossen, 
hinten mit aufgesetzten Ventilator)

Beschickung. Vor der Messdurch-
führung wurde die Gutoberfläche 
manuell grob eingeebnet.

Zur Beurteilung der Luftverteilung 
beim Belüften des Getreides wurde 
die Lufteinströmgeschwindigkeit in 
die Schüttung gemessen. Dieser 
methodische Ansatz zur Beurtei-
lung der Gleichmäßigkeit beim Be-
lüften wurde aufgrund der ver-
gleichsweise einfachen Durchfüh-
rung gegenüber anderen Messver-
fahren, z. B. Temperaturmessungen 
in der Schüttung, und der erfah-
rungsgemäß noch ausreichend 
hohen Aussagekraft unter Praxis-
bedingungen gewählt. Mit dieser 
Methode kann keine Aussage ge-
macht werden, ob ein gleichmäßiges 
Durchströmen der gesamten Schüt-
tung, insbesondere im Boden-, 
Rand- und Eckbereich, gegeben ist.

Zur Luftgeschwindigkeitsmessung 
wurde ein Volumenstrom-Mess-
trichter mit einer Strömungssonde 
(Hitzdraht-Anemometer) genutzt. 
Um die sehr geringen Luftgeschwin-
digkeiten (< 0,01 m/s) messen zu 
können, musste die Messfläche des 

linien wurde ein Ventilator auf dem 
DLG-Kammerprüfstand vermessen. 
Mit Hilfe dieser Kennlinien und der 
im Testbetrieb gemessenen Strom-
aufnahme konnte der unter diesen 
Praxisbedingungen vorliegende 
Luftvolumenstrom zum Belüften 
des Getreides bestimmt werden. 

Volumenstrom-Messtrichters auf 
1 x 1 m vergrößert werden. 
Neben dem üblichen Einsatzfall – 
alle drei AIR-Pillar sind in Betrieb – 
erfolgten zudem Messungen mit 
 reduzierter Ventilatoranzahl in ver-
schiedenen Varianten. 
Zur Ermittlung der Ventilator-Kenn-

Bild 3:
Befüllen der Lagerbox 
(Die Schüttung befindet sich ca. in mittlerer Höhe vom Ansaugrohr.)
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Bild 6:
Grafische Luftgeschwindigkeitsverteilung beim Betrieb von drei AIR-Pillar beim Belüften von Triticale.
Boxengrundfläche: 12,5 x 5 m mit Lage der drei AIR-Pillar (symbolhaft dargestellt), Schütthöhe: 5,4 m

Bild 5: 
Lage der Messstellen mit Angabe des Messwertes der Lufteintrittsgeschwin-
digkeit in cm/s beim Betrieb von drei Air-Pillar zum Belüften von Triticale 
Draufsicht auf die Boxenzelle, Maßangaben in m, Abkürzungen: AP = AIR-Pillar, (X) lfd. Nr.
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Luftverteilung

Die Minimalbelüftung mit dem AIR-
Pillar-Belüftungsrohr erfolgt gleich-
mäßig. Vom Belüftungsrohr wird 
Luft vom Luftraum über der Schüt-
tung durch diese gesaugt. In den 
Bildern 5 und 6 sind die Ergebnisse 
der Luftverteilungsmessung bei der 
Belüftung von Triticale zusammen-
gefasst dargestellt. 

Die Strömungsgeschwindigkeit an 
der Schüttgutoberfläche bewegte 
sich vorwiegend in einem Bereich 
von 0,2 bis 0,4 cm/s. Der Ge-
schwindigkeitsabfall im Bereich der 
offenen Seite der Lagerbox ist ein-
satzortbedingt zu erklären. Zum 
einen war dieser Bereich zum voll-
ständigen Befüllen mit einer ande-
ren Getreideart (Gerste) aufgefüllt 
worden. Somit ergab sich ein Ein-
fluss auf die Luftgeschwindigkeit, da 
diese vom gutartspezifischen Strö-
mungswiderstand abhängt. Zudem 
bestand eine deutlich höhere, nicht 
zu vernachlässigende Windbeein-

chungen davon können sich bei an-
deren Gutarten und Einbauabstän-
den sowie veränderter Lagerausfüh-
rung ergeben. So werden die Luft-
geschwindigkeiten bei Gerste, Hafer 
und besonders Raps aufgrund der 
höheren Strömungswiderstände 
voraussichtlich geringer ausfallen.

flussung an der offenen Seite der 
Lagerbox. 
Die quantitativ genannten Strö-
mungsgeschwindigkeitswerte gelten 
für Triticale bei maximaler Schütt-
höhe (5 m) und maximalem Verle-
geabstand (5 m) unter den genann-
ten Einsatzbedingungen. Abwei-
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Tabelle 1:
Die Handhabung des AIR-Pillar-Belüftungsrohres

1. Arbeitsvorgang Standplatz und Montagebeginn:

–  Der Aufbau beginnt mit dem Auslegen der Standfußplatte an dem geplanten Standort des Belüftungsrohres.  
nschließend werden das Ansaugrohr und darauf der Konus aufgesteckt; erreichte Höhe ca. 1,3 m.

Bewertung –  Diese Montagearbeiten sind einfach ausführbar.

–  Durch das vergleichsweise hohe Gewicht der Standfußplatte (15,5 kg) ist das Tragen etwas erschwert. 

+

2. Arbeitsvorgang Anschütten:

–   Das Anschütten der montierten Rohrteileinheit kann über stationäre oder mobile Fördertechnik erfolgen.

Hinweise:
–  Um die Senkrechtlage des Rohres im Lager zu gewährleisten ist auf ein gleichmäßiges Anschütten zu achten. 

Dazu ist ggf. ein manuelles Ausgleichen mit einer Schaufel erforderlich. Es sollte bis zirka halber Höhe angeschüt-
tet werden.

–  Zudem ist dabei darauf zu achten, dass kein Gut über den oben offenen Konus in das Belüftungsrohr fällt, da 
ansonsten der Luftdurchsatz abfallen und damit die Belüftungswirkung vermindert werden würde.

Bewertung –  Unter Beachtung der Anwendungshinweise sind diese Arbeiten einfach ausführbar.

3. Arbeitsvorgang Aufstecken weiterer Rohre:

–  Bei Schütthöhen < 3 m ist der Einsatz des Verlängerungsrohres (2 m lang) nicht erforderlich. In diesem Fall wird 
das längenvariable Teleskoprohr (Längenbereich 1,08 bis1,95 m) direkt auf den Konus aufgesteckt und mittels einer 
Rohrschelle an diesem befestigt. 

–  Bei Schütthöhen > 3 m wird das Verlängerungsrohr zusätzlich dazwischen gesetzt. Zuvor wird es dazu stumpf 
an das Teleskoprohr angesetzt und über eine Rohrschelle mit diesem verbunden. Die so vorbereitete Rohreinheit 
wird an der oberen Öffnung mit einem Deckel verschlossen. Zum Aufsetzen wird diese zusammengesetzte Rohr-
einheit (ca. 16 kg) senkrecht aufgerichtet, hochgehoben und dann auf den Konus aufgesteckt. Anschließend wird 
diese Verbindungstelle wiederum mit einer Rohrschelle gesichert.

Bewertung –  Das Verbinden beider Rohre ist leicht ausführbar. Die Rohrschellen lassen sich einfach handhaben und befestigen. 

–  Die offene Rohrseite lässt sich mit dem zugehörigen Kunststoffdeckel schnell und einfach Verschließen bzw. wieder 
Öffnen zum Belüften.  

–  Das Aufsetzen erfordert, insbesondere durch das veränderte Stehen auf dem angeschütteten Gut, dem Balance 
halten und dem nicht unerheblichen Gewicht der kompletten ca. 3 m bzw. bis zu 5 m langen Rohreinheit,  kurz zeitig 
Kraft und Geschick. 

+

+

4. Arbeitsvorgang AIR-Pillar-Rohr mit Seil sichern und Rohrüberstand an Schütthöhe anpassen:

–  Je nach örtlichen Verhältnissen ist das Seil zur Sicherung des AIR-Pillar-Rohres zu spannen und zu befestigen.

–  Nach dem Füllen des Lagers kann der gewünschte Rohrüberstand über der Schüttung durch Heraus ziehen oder 
Hineindrücken an die jeweilige Schütthöhe angepasst werden.

Bewertung –  Die Seilarbeiten werden durch die anlagenspezifischen Bedingungen bestimmt (ohne Bewertung).

–  Das Verschieben der Teleskoprohrlänge ist im Neuzustand mit normal hohem Kraftaufwand ausführbar. 

–  Eine Auszugssicherung verhindert das versehentlich zu weite Auseinander-ziehen und damit den Ausfall des AIR-Pillar-
Rohres für das Belüften. 

+

+

Unter den vorliegenden Bedingun-
gen erreichte der eingesetzte AIR-
Pillar-Ventilator einen Luftdurchsatz 
von ca. 1500 m³/h durch die Schüt-
tung. In der Fachliteratur1 werden 
für die Minimalbelüftung Luftraten 
von 3 bis 5 m³ je Stunde und je m³ 
Lagervolumen, mit dem Ziel der 
Wärmeabführung, genannt. 
Unter den genannten Testbedingun-
gen wurde eine Luftrate von ca. 
11 m³/m³·h errechnet. Die Anforde-
rungen der Minimalbelüftung wur-
den bei dem Test mit Triticale damit 
deutlich übertroffen. 

handschuhe zu tragen, um Schnitt-
verletzungen vorzubeugen.
Mit der Teleskopfunktion wird 
neben dem Anpassen an die vor-
handene Schütthöhe zudem er-
reicht, dass das Auftreten von Kon-
densat sehr vermindert ist. Konden-
sat kann unter bestimmten klimati-
schen Bedingungen an frei aus der 
Schüttung überstehenden Rohrstük-
ken auftreten und dann die Qualität 
des Lagergut beeinträchtigen.

Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung ist vollstän-
dig, ausführlich und verständlich. 
Bildliche Darstellungen tragen zum 
besseren Verständnis bei. 

Handhabung

Der AIR-Pillar wird in Einzelteilen 
(zwei Kartons mit unverpackt bei-
liegenden Standfuß) zerlegt geliefert 
(Bild 7).
Die Handhabung des AIR-Pillar-Be-
lüftungsrohres erfolgt ausschließlich 
manuell in den in Tabelle 1 darge-
stellten Arbeitsschritten.
Der Zeitaufwand zum Montieren 
bzw. Demontieren des AIR-Pillar-
Rohres beträgt maximal 5 Minuten 
und wird damit als gering einge-
schätzt. Die Arbeiten können von 
einer fachlich geeigneten Person 
durchgeführt werden. In der Be-
triebsanleitung wird empfohlen, bei 
den Arbeiten geeignete Schutz-

Fachbuch „Getreidetrocknung – Handbuch: 
Trocknen, Fördern, Lagern“, RKL, 2009
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Bild 7:
Einzelteile des AIR-Pillar. 
Bezeichnung der Bestandteile (von links nach rechts): Standfußplatte, Ansaugrohr, Konus, Rohr (zur Verlängerung), Teleskoprohr mit Sicherungsseil, 
Ventilator-Rohrübergangsstück und Ventilator

5. Arbeitsvorgang Vorbereiten des Ventilatoreinsatzes, Belüften und Umsetzen:

–  Der gelieferte Ventilator muss von druck- auf saugseitigen Betrieb umgerüstet werden. Dazu wird das Schutzgitter 
von der Einzugsdüse entfernt und dafür ein Rohrübergangsstück angeschraubt. 

–  Vor dem Belüften des Lagers muss der Ventilator (ca. 20 kg) auf die Schüttung verbracht werden. Dazu sind geeig-
nete Hebezeuge (Seilzug, Gabelstapler) einzusetzen. Gemäß Arbeitsschutzbestimmung darf der Ventilator nicht über 
eine Leiter hochgetragen werden. Zudem sind zum Begehen der Schüttung geeignete Hilfsmittel (Bretter, Teppich-
streifen) ausszulegen.

–  Zum Belüften des Lagers wird der Deckel (Bild 4) vom Rohr abgenommen und der Ventilator aufgesteckt.  Nach 
dem Anschließen an das Elektronetz  kann das Belüften erfolgen.

–  Beim Mehrfacheinsatz eines Ventilators für weitere AIR-Pillar im Lager wird der Ventilator umgesetzt und das nicht 
mehr im Betrieb befindliche Rohr wieder mit dem Deckel verschlossen. 

Bewertung –  Die Umrüstarbeiten sind einfach ausführbar

–  Das Verbringen des Ventilators auf die Schüttung ist abhängig von den eingesetzten Hilfsmitteln. Trotz vorhandener 
Handgriffe ist das Umsetzen aufgrund des Gewichtes und  des ungewohnten Untergrundes erschwert. 

–  Das Aufstecken sowie das Umsetzen des Ventilators sind in Anbetracht der veränderten Untergrundbedingungen 
beim Begehen zufriedenstellend ausführbar. 

6. Arbeitsvorgang Lager leeren und AIR-Pillar-Rohr demontieren:

–  Vor der Entnahme ist der Ventilator vom Rohr abzunehmen und von der Schüttung abzutransportieren. Zum Bege-
hen und zum Verbringen sind dabei die o. g. Hinweise zu beachten.

–  Bei der Entnahme ist von Vorteil, dass das Belüftungselement nicht vollständig verdeckt ist. Je nach Abnahmehöhe 
wird das AIR-Pillar -Rohr immer mehr sichtbar. 

–  Der Abbau des Rohres sollte erst bei leerem Lager erfolgen. Nach dem Lösen der  Seilsicherung kann das Rohr als 
gesamte Einheit umgelegt und nach dem Lösen der Rohrschellen demontiert werden. 

Bewertung –  Das Abnehmen des Ventilators ist normal ausführbar.

–  Die Demontierarbeiten sind abhängig von den anlagenspezifischen Bedingungen (ohne Bewertung).

–  Das Umlegen ist mit zwei Personen mit geringem Aufwand ausführbar. 

Bewertungsbereich: ++ / + /  / – / – – (  = Standard)
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ENTAM – European Network for Testing of Agricultural Machines, ist der Zusammen-
schluss der europäischen Prüfstellen. Ziel von ENTAM ist die europaweite Verbreitung 
von Prüfergebnissen für Landwirte, Landtechnikhändler und Hersteller.
Mehr Informationen zum Netzwerk erhalten Sie unter www.entam.com oder unter der 
E-Mail-Adresse: info@entam.com

DLG e.V. – Testzentrum Technik und Betriebsmittel

Max-Eyth-Weg 1, D-64823 Groß-Umstadt, Telefon: 069 24788-600, Fax: 069 24788-690
E-Mail: tech@dlg.org, Internet: www.dlg-test.de

Download aller DLG-Prüfberichte kostenlos unter: www.dlg-test.de!
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Der FokusTest wurde unter Praxis-
bedingungen durchgeführt.

Aufgrund der vorliegenden Ergeb-
nisse erfüllt der AIR-Pillar bezüglich 
der Prüfkriterien „Luftverteilung, 
Handhabung“ die Anforderungen 
(Bewertung ( ) oder besser) für 
die Vergabe des Prüfzeichens DLG-
FokusTest.

Andere Kriterien wurden nicht 
geprüft.

Prüfungsdurchführung

DLG e.V., 
Testzentrum 
Technik und Betriebsmittel, 
Max-Eyth-Weg 1, 
64823 Groß-Umstadt

Projektleiter

Dipl.-Ing. W. Huschke

Technik, Sicherheit, Qualität

Dipl.-Ing. W. Gramatte

08-520
Oktober 2009
© DLG

http://www.dlg-test.de
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