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Siloballenfolie: vom Abfall zum Rohstoff 

Sicher surfen dank Siloballen. Aus separat gesammelter Siloballenfolie wer-
den Schutzrohre für Glasfaserkabel hergestellt. Der Aufwand ist gross, doch er 
lohnt sich – auch für die Umwelt. 

Schön sind sie nicht, die Siloballen. Aber 
praktisch. Deshalb haben sie sich in der 
Schweiz seit Mitte der Achtzigerjahre 
überall durchgesetzt. Der grösste Vorteil 
ist ihre Flexibilität: Man kann mit ihnen 
kleine oder grosse Mengen Futter für den 
Winter konservieren, braucht weder 
Hoch- noch Flachsilo und kaum eigene 
Maschinen. Der Maschineneinsatz erfolgt 
in der Regel überbetrieblich oder im Lohn-
auftrag. Siloballen sind vergleichsweise 
günstig, und man kann sie transportieren 
und mit ihnen handeln. Ein Nachteil ist 
höchstens, dass beim Verfüttern viel Folie 
anfällt. Pro Ballen sind es etwa zwei Kilo-
gramm. Wer 250 Siloballen verfüttert, hat 
nachher eine halbe Tonne Folien Abfall. 
Weil es sich dabei um reines Polyethylen 
(PE) handelt, ist ein Recycling sinnvoll. Es 
gibt deshalb ein nationales Projekt zur 
Förderung des Recyclings von Landwirt-

schaftsfolien, «RESI», welches unter an-
derem vom Schweizerischen Bauernver-
band mitgetragen wird. Recycling ist 
Teamarbeit. Auf dem Hof Folien sammeln 
nützt wenig, wenn niemand sie verwertet. 
Der Verwerter wiederum braucht jeman-
den, der ihm den Rohstoff liefert, und die-
ser Transporteur braucht den Draht zu 
den Bauern. In Graubünden fanden alle 
drei zusammen: Der Maschinenring Grau-
bünden informiert die Bauern und organi-
siert die Sammeltouren. Die Bühler AG 
übernimmt die Sammellogistik und den 
Transport, die InnoRecycling sorgt für die 
Verwertung. 

Weniger Emissionen – mehr Arbeitsplätze
Die Umwelt profitiert. Auch wenn man 
den Aufwand fürs separate Sammeln, Rei-
nigen, Aufbereiten etc. einberechnet, 
kommt das Recycling die Umwelt immer 
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noch günstiger zu stehen als die Verbren-
nung in der KVA. Jedes Kilo Recycling-
Granulat spart 3,1 Kilo CO2 ein. Ausser-
dem werden so Arbeitsplätze in der 
Schweiz geschaffen, anstatt Umsätze in 
den Erdöl exportierenden Staaten gene-
riert. Doch Recyceln ist aufwendiger als 
wegwerfen, es braucht Disziplin. Und 
Platz. Das ist Claudio Müller vom Maschi-
nenring Graubünden durchaus bewusst. 
«Wenn die Folien nur einmal im Jahr ab-
geholt werden, sind sie monatelang im 
Weg.» Er organisiert deshalb zwei Samm-
lungen im Winterhalbjahr. Wem der Sam-
meltermin nicht passt, der kann die Folien 
immer noch selbst an eine Sammelstelle, 
z. B. in Unterrealta, bringen. Das Angebot 
wird langsam, aber sicher wahrgenom-
men. Von den rund 500 Tonnen Silofolien, 
die jährlich in Graubünden anfallen, wur-
den letztes Jahr 55 Tonnen der Verwer-
tung zugeführt. Das sind gut sechs Pro-
zent mehr als im Vorjahr und fast doppelt 
so viel wie im Jahr 2014. Dieses Jahr dürf-
te die Menge nochmals steigen: Es haben 
sich 150 Betriebe für die Sammeltouren 
angemeldet  – dreissig mehr als letztes 
Jahr. «Doch das Potenzial ist lange noch 
nicht ausgeschöpft», sagt Müller. Aber 
das gibt es beim Kunststoff aus Haushal-
ten auch: Davon wurden bei der Bühler 
AG letztes Jahr gerade mal 40 Tonnen ge-
sammelt. 
Seit drei Jahren führen die Bühler AG und 
der Maschinenring Graubünden die Silofo-
lien-Sammeltouren durch. Am Anfang ver-
wendete man Kunststoffsäcke zum Sam-
meln. Doch die Säcke wurden nach mona-
telanger Lagerung im Freien spröde, sie 
rissen ein. Geschäftsführer Marcel Bühler: 
«Man musste einfach mal anfangen.» 
Letztes Jahr hat er spezielle Big Bags an-

fertigen lassen, die fast so gross wie ein 
Siloballen sind und Platz für 40 Folien bie-
ten. Die Bauern bezahlen pro Sack eine 
vorgezogene Recyclinggebühr. Daher fas-
sen manche Big Bags sogar 45 oder mehr 
Silofolien. Zu schwere Säcke gehen jedoch 
an die Substanz, sodass die Bauern beim 
Aufladen helfen müssen. In der Recyc-
lingstation Unterrealta werden die Big 
Bags später wieder ausgeladen, bevor die 
Folien – dicht an dicht – den Weg zur In-
noRecycling nach Eschlikon antreten. 

Wundersame Wandlung
Was auf den Höfen als Abfall angesehen 
wird, betrachtet die InnoReycling als Roh-
stoff. Ein Rohstoff, der zuerst zerkleinert, 
gewaschen, dabei von Verunreinigungen 
wie Metall, Gras, Holz, Steinen und Erde 
befreit und anschliessend getrocknet 
wird. Die sauberen Kunststoffschnipsel 
kommen in einen Extruder. Dort wird der 
Kunststoff eingeschmolzen und zu linsen-
förmigem Recycling-Granulat verarbeitet, 
welches als Ausgangsmaterial für neue 
Kunststoffteile dient. Markus Tonner, der 
Geschäftsführer der InnoRecycling AG, 
findet für fast alles eine Verwendung. So-
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gar den Filterkuchen mit den kurzfasrigen 
Rückständen, der bei der Granulatherstel-
lung anfällt, kann er noch für weniger an-
spruchsvolle Kunststoffe mit rauer Ober-
fläche gebrauchen. Auch der letzte Rest, 
der bei der Reinigung der Folien anfällt, 
wird nicht in die KVA gebracht, sondern 
an die Zementindustrie geliefert, wo er 
den Einsatz von umweltbelastender Kohle 
reduzieren hilft. «Es gibt eigentlich keinen 
Abfall», meint Tonner, «nur Wertstoffe.»
Theoretisch könnten aus den Silofolien 
wieder neue Silofolien hergestellt werden. 
Doch in der Praxis fehlt vorerst noch die 
entsprechende Technologie. Da die Silo-
folien sehr zäh sind, werden sie zum Zer-
kleinern mit «weicherem» Haushalts-
kunststoff gemischt. Für eine optimale 
Mischung braucht es also nicht nur Silo-
folien, sondern auch Kunststoffverpa-
ckungen aus den Haushalten. Hier sind die 
Konsumenten und die Gemeinden gefor-
dert. Das Granulat wird später für die Her-
stellung von Rohren verwendet, die z. B. 
Glasfaserkabel schützen, welche die Ver-
bindung zum Internet sicherstellen. Das 
kommt wiederum den Bauern und Konsu-

menten zugute. Tonner freut sich, wenn 
«seine» Rohre eines Tages wieder bei der 
InnoRecycling landen, um erneut recycelt 
zu werden. «Zwei-, drei-, viermal recyceln 
ist überhaupt kein Problem.» Richtig recy-
celt, haben die Silofolien ein langes Leben 
vor sich. 
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«Bündner Bauern» sammeln mehr 
Die Sammelquote ist im Bündner-
land ebenfalls tief, doch sie steigt 
kontinuierlich. Von den rund 500 
Tonnen Silofolien, die jährlich in 
Graubünden anfallen, wurden letz-
tes Jahr rund 55 Tonnen der Verwer-
tung zugeführt. Das sind gut sechs 
Prozent mehr als im Vorjahr und fast 
doppelt so viel wie im Jahr 2014. 
Dieses Jahr dürfte die Menge noch-
mals steigen: Bereits haben sich 150 
Betriebe (dreissig mehr als 2015) für 
die Sammeltouren angemeldet.
Quellen: Bühler Transport, Maschi-
nenring GR, eigene Berechnungen


