
Zwei Ausläufe für 
den Bigbag im Ver-
gleich: links Raimo, 

rechts Vidbag. 
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Händler und Preise: 

Raimo

Das System von Raimo wird von 

vielen Internet Shops angeboten. 

Wir haben es bei der BayWa für 

91,60 Euro exklusive Mehrwert-

steuer bestellt.

baywa.de

Vidbag

Der Vidbag Spieß kostet 109 Euro 

ohne Mehrwertsteuer und kann  

zum Beispiel hier bestellt werden:

vidbag.nl

Kranich 

24790 Schacht Audorf

kranich-gmbh.de 

Technik



Tobias Bensing

 online Video

R
estmengen in Bigbags sind nicht 

selten. Und meist ist dann die 

Dosierung der Reste aus den prak-

tischen Behältnissen ein Problem. 

Gerade wenn Teilmengen aus den Stoffsä-

cken dosiert werden sollen, oder wenn über-

haupt kein Auslauf angenäht ist. Das 

Taschenmesser ist die sichere Lösung, aber 

auch eine sichere Sauerei, wenn der Inhalt 

des Big Bag nicht mehr in den Tank passt. 

Dosierschieber für den angenähten Auslauf 

gibt es bereits länger; sie sind aber auch nur 

dann eine Alternative, wenn der Big Bag 

noch leer ist. 

Bei unserer Recherche zu diesem Thema 

sind uns in den sozialen Netzwerken zwei 

neue Verfahren aufgefallen, mit denen man 

einen vollen Big Bag anzapfen und mit 

einem Schieber nur kleinste Mengen ent-

nehmen kann, selbst wenn der große Sack 

keine Auslauftülle besitzt. 

Getestet haben wir den Big Bag 
Dispenser von Raimo, der in Finnland 
entwickelt wurde und den Vidbag, 
der seine Ursprünge in Frankreich hat. Beide 

Systeme haben einen Dosierschieber integ-

riert, der nach der Befestigung am Sack eine 

dosierte Entnahme von Dünger, Saatgut, 

Kies oder auch pelletiertes Kraftfutter 

ermöglicht. Das war es dann auch mit den 

Gemeinsamkeiten, denn die Befestigung 

unterscheidet sich gravierend. 

Fazit: Beide Dosierschieber vereinfachen 

das Handling mit vollen Bigbags und ermög-

lichen die dosierte Entleerung auch von Big-

bags ohne Auslauf. Unterm Strich hat der 

Vidbag in unserem Vergleich einen besse-

ren Eindruck hinterlassen. Nicht nur wegen 

der Stabilität, sondern auch mit seiner ein-

facheren Handhabung.Das Gerät von Raimo 

punktet mit dem besseren Auslaufschlauch 

und mit der Möglichkeit, Bigbags auch seit-

lich anzapfen zu können.

Das System von Raimo arbeitet mit zwei 
Klingen, die man von gewöhnlichen Cutter-
messern kennt. Diese sind über eine kleine 
Schraube mit dem Kunststoffteil verbunden 
und damit austauschbar. Die Klingen wer-
den bei Nichtgebrauch mit dem Kunststoff-
bügel geschützt. Die Verletzungsgefahr 
ohne diesen Bügel ist groß! 

Über das Gewinde wird das Auslaufrohr 
samt Dosierschieber in den Sack einge-
dreht.

Das „Sonnenrad“ dient als Kontermutter 
für den Sack und wird (nachdem man den 
Schieber eingedreht hat) bis an den Bigbag 
herangedreht. Das Auslaufrohr hat einen 
Durchmesser von 110 mm. 

Der Vidbag besitzt einen Drehschieber, der 
mit nur einer Schraube befestigt ist. Der 
Durchmesser des Rohres beträgt 130 mm. 
Der Vidbag wiegt 1 690 g. 

Der Vidbag ist im Prinzip ein Rohr aus 
Kunststoff mit einem integrierten Spieß. 
Alle Schrauben und Nieten sind aus Edel-
stahl. 

Mit dem zusätzlichen Auslauf „Silobag“ 
samt Metallklammern können Silosäcke 
einfach befüllt werden. 

Bigbags dosiert entleeren: 

Ex-Sack-t dosieren In den seltensten Fällen passt die 

Restmenge Dünger oder das Saatgut aus dem Big Bag noch in den Tank, oder der Rest wird überhaupt 

nicht benötigt. Hier wünscht sich jeder Praktiker eine einfache Lösung, den Materialfluss besser 

dosieren zu können. Wir haben zwei neue Varianten für Sie getestet. 

Raimo Vidbag
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Wichtig ist, dass 
der Vidbag auf 
einer geraden 
Fläche aufgestellt 
wird. Leider ver-
hindert dies die 
eingebaute 
Schraube für den 
Schieber.

Auch volle Säcke 
kann mit einge-
stochenem Vid-
bag einfach wie-
der abstellen. 

Der Big Bag wird 
einfach mit wie-
der anghoben. 
Die Abdichtung 
war bei Dünger 
sehr gut.

Der volle Big Bag wird wie 

gewöhnlich mit einem Lader 

oder Stapler angehoben. 

Wichtig dabei: Niemals unter 

die angehobene Last treten!

Insbesondere beim Gerät von 

Raimo ist darauf zu achten. 

Denn hier muss man nach dem 

Entfernen des Klingenschut-

zes den Dosierer mit Druck 

und gleichzeitigem Drehen 

durch den Stoff des Big Bag 

schneiden. 

Bei unserem doppelwandigen 

Big Bag mit Dünger sind nur 

einige Körner beim Eindrehen 

des Dosierers ausgelaufen. 

Wichtig zu wissen: Beim Ein-

schneiden mit dem Raimo 

Dispenser kann der ausge-

schnittene Fetzen des Big Bag 

im Auslauf landen. In der Drille 

könnte das Teil für Verstop-

fungen sorgen. Bei unserem 

Einsatz mit Dünger ist der Fet-

zen auf dem Gitter des Streu-

ers hängen geblieben. 

Das Anschneiden der inneren 

Folie des Big Bag ist natürlich 

schwieriger als ein einschali-

ger Sack. Nachdem das 

Gewinde in den Big Back ein-

gedreht ist, wird das „Sonnen-

rad“ gegen den Big Bag-Boden 

gedreht — fertig. Das Sonnen-

rad stabilisiert den Auslauf 

und verhindert ungewolltes 

Ausdrehen.

Deutlich einfacher ist die 

Handhabung mit dem Vidbag: 

Einfach den Spieß auf einer 

befestigten Fläche aufstellen, 

mit dem Sack über den Spieß 

fahren, absenken — fertig! 

Bei uns trat nur einmal das 

Problem auf, dass der Spieß 

aufgrund der 14-mm-Schraube 

des Schiebers nicht sicher  

gerade stand. Dann kann der 

Spieß vom sinkenden Big Bag 

umgekippt werden und er 

sticht nicht präzise in den 

Stoffsack. Wenn der Spieß 

dann aber bereits den Sack 

angestochen hat, läuft natür-

lich Material aus dem Big Bag. 

Erst ein erneutes Eintauchen 

in die gleiche Stelle dichtet 

den Auslauf dann sicher ab. 

Eine einfache Flachkopf-

schraube würde das Problem 

beheben. 

Das seitliche Einstechen ist 

nur bedingt möglich. Zumin-

dest hat unsere Kraft nicht 

gereicht, um den Spieß hän-

disch von der Seite in den Big 

Bag zu drücken (für ein Loch 

samt auslaufenden Material 

hat es aber ausgereicht…).

Halb gefüllte Säcke können 

mit dem Vidbag ebenfalls 

angestochen werden. Das 

Gewicht des halb gefüllten Big 

Bag reichte in unserem Fall 

dafür locker aus. 

Die Klingen 
schneiden den 
Sack an. Bei 
zweischaligen 
Bigbags ist das 
schwieriger als 
bei einschaligen 
Säcken. 

Wichtig ist, dass 
das Gewinde 
„gepackt“ hat, 
dann weicht auch 
die Angst den 
Sackinhalt mit 
der Schaufel 
umladen zu müs-
sen, was in unse-
rem Test aber nie 
der Fall war. 

Für eine optimale 
Restentleerung 
wird der Dosierer 
mittig in den 
Sack gedreht. 
Für mehr Überla-
deweite, kann 
der Sack auch 
seitlich ange-
zapft werden.

Den Dosierer am Big Bag befestigen

Raimo Vidbag
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Der Vidbag kann 
nach dem Einste-
chen problemlos 
soweit aus dem 
Big Bag gezogen 
werden, bis die 
Wiederhaken 
greifen.

Der Schieber ist 
mit beiden Hän-
den zu öffnen. 
Das Fließverhal-
ten des Düngers 
durch den Dosie-
rer war gut.

Die Restmengen 
im Bigbag sind im 
Verleich zum Sys-
tem von Raimo 
geringfügig 
höher. 

Der flexible Aus-
lauf ist echt 
praktisch. Damit 
kann auch Saat-
gut einfach und 
Genau dosiert 
und geleitet wer-
den.

Düngerklumpen 
sind für das Sys-
tem von Raimo 
kein Problem, 
weil das Material 
ungehindert 
durch die 110 
mm große Öff-
nung fleißen 
kann.

Bei beiden Syste-
men ist der Big-
bag nach der 
Entleerung 
unbrauchbar, 
wenn der Dosie-
rer entfernt wird. 

Einmal montiert sitzen die 

Dosierer sicher. Hier haben 

wir keine Probleme feststellen 

können.

Raimo liefert für die einfache 

Entleerung eine bewegliche, 

durchsichtige Auslauftülle mit 

— prima. Damit lässt sich das 

Schüttgut einfach im Behälter 

oder Streuer verteilen (natür-

lich nur wenn der Lader hoch 

genug ausheben kann). Der 

Schieber ist einhändig einfach 

zu bedienen und auch einfach 

wieder verschließbar. Das 

Fließverhalten des Düngers 

war gut — auch bei kleineren 

Düngerklumpen. Die Restmen-

gen sind minimal. Wir haben 

einen Durchfluss von rund 

260 kg Dünger (KAS) pro 

Minute messen können. 

Ist der Schieber geschlossen, 

sollen nach Entfernen des 

Auslaufrohrs auch halb 

gefüllte Bigbags mit dem ein-

geschraubten Dosierer abge-

stellt werden können. Das hat 

in unserem Fall nur bedingt 

funktioniert, weil das „Son-

nenrad“ bei diesem Versuch 

zerstört wurde. Insgesamt 

wirkt die Verarbeitung im Ver-

gleich zum Vidbag schlechter 

und leichter. Das Auslaufrohr 

samt Schieber und Klingen 

ohne Auslauftülle wiegt nur 

480 Gramm. 

Ist der Vidbag in den Big Bag 

eingestochen, muss man den 

Dosierer mit beiden Händen 

öffnen, weil der Schieber über 

eine Kunststoffrastung gezo-

gen werden muss, was ein 

ungewolltes Öffnen sicher 

verhindert. Neben dem klei-

nen Auslauf ist kein weiterer 

Schlauch im Lieferumfang ent-

halten. Für die Dünger oder 

Saatgutdosierung können wir 

den gelieferten Auslauf „Silo-

bag“ auch nicht empfehlen, da 

zwischen dem eigentlich Big 

Bag-Spieß und dem aufge-

schraubten Auslauf seitlich 

Material ausläuft, wenn der 

Schieber ganz geöffnet wird. 

Der Name sagt aber schon, 

wofür der Auslauf ausschließ-

lich entwickelt wurde: Für die 

Silosack-Befüllung. Ohne Aus-

lauf konnten wir einen Durch-

fluss von rund 250 kg Dünger 

pro Minute messen. Anders als 

bei dem System von Raimo 

konnten wir halbvolle Bigbags 

problemlos abstellen und wie-

der aufnehmen. Der Spieß 

bleibt stabil und dicht. Ist der 

Sack leer (hier verbleiben 

etwas höhere Restmengen als 

beim Raimo), ist der Spieß am 

einfachsten aus dem Sack zu 

schneiden. Der Big Bag ist so 

oder so nicht mehr wiederver-

wendbar. 

Das Entleeren

Raimo Vidbag
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