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Verluste am Rand sind normal 
– oder? 
Randschichten sind Problemzonen. Die 
naturgemäß geringe Verdichtung wird 
gemeinhin als Grund für Schimmel und 
Erwärmung angesehen. Trotz schwerer 
Walzfahrzeuge ist es kaum möglich, die 
für eine gute Stabilität benötigten 200 kg 
Trockenmasse je m³ in den oberen 50 cm 
zu erreichen. Von den unbefestigten Sei-
ten ganz zu schweigen.

Heiße Sache
Nach dem Öffnen zieht die Luft schneller 
in die schwach verdichteten Bereiche ein. 
Luft liebende Hefen werden aktiviert und 
werfen innerhalb von 24 Stunden den 
„Verbrennungsmotor“ an. Zucker und 
Milchsäure werden zu Wärme und CO2, 
der pH-Wert steigt an. Fäulnisbakterien 
kommen dazu und es entsteht eine dunk-
le, warme, oft auch schimmelige Schicht 
unter der Folie. 

Der fiese Sauerstoff
Das wussten sie alles schon? Klar, dieser 
Zusammenhang ist bekannt. Dann erzäh-
len wir Ihnen jetzt eine andere Geschich-
te, nämlich die vom fiesen Sauerstoff, der 
lange bevor die Folie aufliegt und die Si-
losäcke verteilt sind sein Unwesen treibt. 
Vor allem dann, wenn eine 24-Stunden-
Silage nicht realisierbar ist.

Verzögert = verloren
Letztes Jahr haben wir einen Feldver-
such mit Rundballen angelegt (Gras, 2. 
Schnitt). Dabei wurden ein paar Ballen 
nicht sofort nach dem Pressen, sondern 
mit einer Verzögerung von 3 bis 5 Stun-
den eingewickelt. Das erscheint erst mal 
nicht viel. Bei großen Mais-Silos liegt die 
Silage häufig viel länger an der Luft, bis 
abgedeckt wird. Aber die Auswirkung die-
ses verspäteten Luftabschlusses war bei 
den Rundballen nach 60 Tagen Silierdauer 
deutlich zu sehen! 

Das summiert sich auf
Die Ballen, die verzögert eingewickelt 
wurden, hatten nicht nur einen 1,7-fach 
erhöhten Gehalt an Hefen mit den dazu 
passenden gestiegenen Energieverlusten, 
sondern auch eine um 2,3 Tage geringe-
re Stabilität an der Luft. 25 kg an reinen 
Nährstoffen je t Silage fehlten in den spä-
ter gewickelten Ballen. Das sind Peanuts 
meinen Sie? Wenn wir einen Methange-
halt von 50 % annehmen, dann erzeugte 
jede t Silage, die nicht sofort eingewickelt 
wurde, ca. 10 m³ Methan weniger. Hm. So 
viel, nach nur 5 Stunden?

Zeit ist Zucker  
Wie kommt das? Solange Luft zur Ver-
fügung steht, entwickeln sich Hefe- und 
Schimmelpilzkolonien prächtig. Milch-
säurebildner unter den Bakterien kön-
nen den Lufteinfluss zwar aushalten und 
viele von ihnen verstoffwechseln Sauer-
stoff, aber es gelingt ihnen nicht, in die 
Produktion nennenswerter Mengen an 
Milchsäure einzusteigen, der pH-Wert 
bleibt hoch. Je länger die Abdeckung auf 
sich warten lässt, desto mehr Zucker bzw. 
Energie geht verloren. 

Thema Silierung verfehlt
Dann kommt die Folie, aber eine ordent-
liche Silierung findet nicht mehr statt: 
Zucker verbraucht, Milchsäurebakterien 

schlapp, Hefen dominieren das Gesche-
hen. Bei Maissilage noch viel mehr, als bei 
Gras. Wird die Silage geöffnet, sind die 
Hefen schnell wieder fit. Hier spielt dann 
die Verdichtung insofern eine Rolle, als 
das sie darüber entscheidet, wie weit die 
Luft in die Silage zieht und wie groß der 
Umfang des Verderbs wird. 

Step by step
Siliermittel und Barrierefolien stoßen an 
ihre Grenzen, wenn große Bunker gefüllt 
werden. Randverluste sind kaum zu ver-
meiden. Je nach Silogröße kann eine ein-
fache Folie über Nacht Energieverluste 
deutlich reduzieren.  Ansonsten hilft nur 
eine tägliche Teilabdeckung quer, sobald 
es irgend geht. Da wo die Folie überlappt, 
muss eine durchgehende Barriere aus 
Sandsäcken gelegt werden. Dafür eignet 
sich zum Beispiel ein mit Silosäcken be-
schwerter Schlauch (siehe Rückseite). Die 
Mühe lohnt sich, wie man anhand des 
Beispiels mit dem Rundballen leicht hoch-
rechnen kann.

Übrigens: Der Landwirt, bei dem der Feld-
versuch gemacht wurde, geht jetzt nicht 
mehr erst Kaffee trinken, wenn der Walz-
schlepper fertig ist. Seit er die Ergebnisse 
kennt wird immer sofort zugedeckt.

Für „Überflieger“:
  Randzonen fehlt es an 

Verdichtung
  Lufteinfluss nach dem 

Öffnen vernichtet 
Nährstoffe

  Verzögerter Luftab-
schluss kostet Energie

  Tägliche Teilabdeckung 
lohnt sich

Ran an den Rand
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Mit gegen ohne
Schwankungen und leichte Verluste ent-
stehen immer. In dieser Untersuchung 
wurde aber deutlich, dass die Verluste 
an Stärke in den Randschichten durch-
aus über 50 % betragen können, wenn 
der Lufteinfluss groß ist.

Bei den pH-Werten verhielt es sich übri-
gens ähnlich: Im rechten Silo stiegen die 
pH-Werte zum Rand hin über 5 an. Der 
Fahrsilo hatte gleichmäßig gute pH-Wer-
te bis unter die Folie. 

Fazit: Randzonen mit guter Qualität ent-
stehen durch das Zusammenspiel von 
mehreren Maßnahmen, die alle ein Ziel 
haben: den Lufteinfluss zu minimieren.

Erfahrungsbericht SiloSolve® BG:

Ein Silo mit Wänden, Barrierefolie  und 
SiloSolve® Siliermittel  im Vergleich mit 
einem „Ohne-alles-Silo“. Außerdem wur-
de der linke „Mit-Silo“ zeitnah zugedeckt, 
der rechte „Ohne-Silo“ mehrere Tage 
gefahren und erst am Ende abgedeckt. 
Was macht das mit den Randzonen? Wie 
viel Stärke geht prozentual verloren im 
Vergleich zur gut verdichteten unteren  
Mitte? 

Wir wollten es wissen und haben 2 Silos 
beprobt. Der Stärkegehalt der Probe aus 
der unteren Mitte wurde als Referenz-
wert genommen. Die Proben wurden in 
einer Tiefe von 20, 40 und 60 cm unter 
der Folie eingesammelt sowie oben an 
der Anschnittfläche (T1) und jeweils 50 
und 80 cm weiter hinten (T2 und T3).

Eine Biogasanlage in Branden-
burg stieg mit einem 4000 t Mais-
silo der Ernte 2019 in die Be-
handlung mit unserem Siliermittel  
SiloSolve® BG ein. Die Silage war sehr 
stabil, also verdoppelte der Kunde die 
behandelte Menge für das Jahr 2020. 
Da musste ein Silo früh wieder ge-
öffnet werden, alles ging gut. Im No-
vember 2020 sagte er daraufhin, „das 
machen wir wieder genauso“ und 
bestellte per Frühorder für 2021 vor, 
Lieferung August 2021. Die Bestellung 
wurde mit einem Frühkaufrabatt von 
3 %  plus Mengenrabatt versehen. In 
Kürze wird das Paket in unserem Lager 
gepackt und versendet. 

Stärke 
= 100 %

Stärke
in %

T3 - 0,9 %

T2 - 0,9 %

T1 + 0,7 %

10 - 20 cm
20 - 40 cm
40 - 60 cm

+ 1,2 %
+ 1,2 %
- 0,1 %

Stärke
= 100 %

Stärke 
in %

 Untere Folie T3 - 11,4 %

Folienende T2 - 41,8 %

Offen T1 - 54,4 %

10 - 20 cm
20 - 40 cm
40 - 60 cm

- 41,4 %
- 19,9 %
- 23,7 %

S1 - 39,1 %
S2 - 32,3 %

S3 - 19,9%

R1 
- 53,3 %

 - 20,3 %
R2

R3 
- 14,6 %

Die sichere, durchgängige Sauer-
stoffbarriere für Freigärhaufen: 

jbs barriereschlauch

jbs barriereschlauch 
& silo-safeline 

Der Gurt, der sich anpasst: 

silo-safeline

Weitere Infos unter jbs-shop.eu

Abdruck Barriere-
schlauch

Bei einer telefonischen Bestellung 
von Siliermittel oder Barrierfolie er-
halten Sie von uns satte Rabatte auf 
folgende Artikel:

•       jbs barriereschläuche - 41 %
•      silo-safeline 100 m - 30 %
•    silo-safeline Metallplättchen 

- 50 %

04262 - 20 74 -0

Angebot

Silo mit Wänden, SILOSTOP® MAX 
Barrierefolie und SiloSolve® FC

Silo ohne Wände, herkömmliche 
PE-Folie, kein Siliermittel


