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    Bis zu 

3,65 m³/min 

Die  richtige  Technik 
Machen Sie mehr aus Ihrem Futter
Bei der Entnahme des Siliergutes ist darauf zu achten, dass 
eine glatte Anschnittfl äche entsteht und ein Aufl ockern des Silo-
stockes nicht erfolgt. Nur dadurch kann ein Eindringen von Luft 
in tiefere Schichten verhindert werden. 

Gelangt Sauerstoff in tiefere Schichten, kann es zu einem Verpil-
zen der Anschnittfl äche sowie zum Start des Nährstoffabbaus 
durch Nacherwärmung kommen.
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Innovativ. Erfahren. Stark.

ABSCHNEIDER
mehr Lagerdichte – weniger Nacherwärmung
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Jeden Tag über 30 Siloblöcke 
Milchviehbetrieb in Thüringen
500 Milchkühe
350 ha Grünland
100 ha Ackerland

„Seit 2 Jahren ist der Megastar bei uns im Betrieb im Einsatz. 
Jeden Tag schneidet er ca. 30 Blöcke und mehr. Die robuste 
und zuverlässige Bauweise eignet sich hervorragend für un-
sere Einsatzbedingungen […]. Die Silofl äche ist top und wir 
konnten die Futterverluste im Silostock vermindern.“

Der BvL Megastar ist die Weiterentwicklung des Topstars und rundet 
das BvL Siloblockschneiderprogramm nach oben hin ab. 
Der Megastar eignet sich besonders für den äußerst anspruchsvol-
len Einsatz. Das patentierte Doppelmesser frisst sich selbst durch die 
härteste Silage und hinterlässt einen glatten Anschnitt. Der Schneid-
bügel ist nahezu wartungsfrei und zeichnet sich durch eine lange 
Lebensdauer aus. Dabei bestehen der Schneidbügel wie auch die 
Messer aus hochverschleißfestem Hardox-Material.

Blockschneider seit über 20 Jahren 
Milchviehbetrieb in Niedersachsen
120 Milchkühe
45 ha Grünland
10 ha Ackerland

„Mittlerweile ist schon der dritte Topstar bei uns im Betrieb im 
Einsatz. Das einzigartige Doppelmesserschneidsystem hinter-
lässt ein super Anschnittsfl äche und verhindert die Nacherwär-
mung in der Silage. 6 Messer sind gleichzeitig im Einsatz und 
bringen Power pur. Der Topstar ist eine robuste Maschine, die 
selbst die härteste Silage ganz kinderleicht meistert.“

Der BvL Topstar schafft dank des patentierten und bewährtem Dop-
pelmesserschneidsystem einen unübertroffenen glatten Schnitt an der 
Silofl äche. Selbst bei härtester Silage arbeiten sich die sechs Messer 
ruhig durch den Silostock. Alles sechs Messer bestehen aus einem 
hochverschleißfesten Stahl und werden mit nur einem Zylinder ange-
trieben. Die sechs Messer bewegen sich dabei in dem gekapselten 
Schneidbügel gleichzeitig.


