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20 % Rohprotein in der Gras-
silage – Super, oder?
Eiweißkomponenten sind teuer. Da ist 
es doch klasse, wenn man so richtig viel 
Rohprotein in der Grassilage hat. Au-
ßerdem braucht man dann nicht über 
GVO-Freiheit und Nachhaltigkeit der 
Produkte nachzudenken. Stimmt doch. 
Oder hat die Sache einen Haken?

Dromedare und Kamele – Hä?
Zugegeben, hohe Rohproteingehalte 
sehen schick aus und heimisches Eiweiß 
ist ein großes Plus. Genau da liegt aber 
schon der Haken. Denn Rohprotein ist 
nicht gleichbedeutend mit Eiweiß. Das 
ist wie mit dem Dromedar und dem Ka-
mel. Alle Dromedare sind Kamele, aber 
nicht alle Kamele sind Dromedare. 

Rohprotein – ein Sammelbegriff
In den Silageanalysen wird der Rohpro-
teingehalt folgendermaßen ermittelt: 
Man „scannt“ den Stickstoffgehalt und 
multipliziert diesen mit 6,25, da pflanz-
liches Eiweiß generell einen N-Gehalt 
von 6,25 % hat. Was davon wirklich 
Protein ist, sagt der Rohproteingehalt 
jedoch nicht aus. Es könnte sogar über-
haupt kein Protein dabei sein, sondern 
nur Nitrat und Ammoniak. 

Na und? Bakterien im Pansen 
verbrauchen den Stickstoff
Das stimmt, wenn genug Energie vor-
handen ist, nutzen die Pansenmikro-
ben den Stickstoff für den Aufbau von 
Eiweiß. Alles, was zu viel ist oder wegen 
Energiemangel nicht verwertet werden 
kann, muss allerdings über die Leber 

entgiftet und als Harnstoff in der Milch 
und im Harn entsorgt werden. Der 
Nährwert von Protein ist natürlich viel 
höher, als der von Stickstoff.

Reines Protein
Je nach Entwicklungsstadium zum Ern-
tezeitpunkt haben gute Gräser einen 
natürlichen Rohprotein-Gehalt von 
ca. 13 %. Liegt der Rohproteingehalt 
deutlich höher, sind viele Nicht-Pro-
tein-Stickstoff-Verbindungen (z.B. Nit-
rat und Ammoniak) vorhanden. Nitrat 
wirkt gegen Clostridien und ist in ge-
wissem Rahmen (0,5 - 1 %) durchaus er-
wünscht. Ammoniak im Übermaß wirkt 
als Zellgift und belastet die Leber. 

pH-Wert-Senkung
Das Problem: alle N-Verbindungen wir-
ken puffernd auf die Gärsäuren, ver-
langsamen die pH-Wert-Absenkung und 
erhöhen die Nährstoffverluste. Darum 
steht bei eiweißreichem Siliergut (z. B. 
Kleegras, Luzerne) die pH-Wertsenkung 
im Vordergrund. Starke Milchsäurepro-
duzenten sind in der Natur Mangelwa-
re. Spezielle Bakterienprodukte leisten 
hier jedoch gute Dienste. Die Eiweiß 
fressenden Bakterien, vornehmlich But-
tersäure bildende Clostridien, sind aus 
dem Rennen, sobald der pH unter 4,5 
fällt. Je schneller das erreicht ist, desto 
weniger Eiweiß wird abgebaut und des-
to weniger Ammoniak ist in der Silage 
(NH3 Wert auf der Silageanalyse, <9 = 
schnelle Silierung). Kurz gesagt, eine 
an den natürlichen Bedarf der Pflanze 
angepasste Düngung sichert die zügige 
Fermentation und schützt Nährstoffe. 

Übrigens: Reinprotein kann man mit 
untersuchen lassen. 

Vorsicht: Silagen mit <40 % Reinprotein 
vom Rohprotein sollten Sie nicht ver-
füttern wegen gesundheitsschädlicher 
Stoffe (biogene Amine).

Für „Überflieger“:
  Rohprotein ist nicht 

gleichzusetzen mit Eiweiß
  Nicht-Protein 

Stickstoffverbindungen 
können nur im Pansen 
genutzt werden, wenn 
genug Energie da ist

  vieles muss als Harnstoff 
über die Leber entsorgt 
werden

  Stickstoffverbindungen 
verlangsamen die pH-Wert-
Senkung (Fermentation) 
und erhöhen dadurch die 
Nährstoffverluste

Grassilage – Protein-
quelle selbstgemacht 
Viel hilft nicht immer viel
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TM-Verluste werden gegenüber der 
unbehandelten Silage signifikant (wis-
senschaftlich geprüft) reduziert

Schnelle Fermentation und ein deut-
licher Anstieg der Milchsäure schützen 
Nährstoffe und reduzieren den Abbau 
von Zucker und Proteinen. Der niedrige 
Ammoniakgehalt ist ein deutliches Zei-
chen für einen reduzierten Proteinab-
bau. Die TM-Verluste sind damit signifi-
kant (wissenschaftlich geprüft) geringer 
als in der unbehandelten Silage.

Die puffernde Wirkung aus dem Roh-
protein im Kleegras hat keinen verzö-
gernden Einfluss auf die Fermentation.

SiloSolve® HF – schnelle pH-Wert-Senkung & niedrigste Ammoniakgehalte

Der Einsatz von SiloSolve® HF in einem 
4. Schnitt Kleegras-Silage zeigt die star-
ke homofermentative Wirkung von 
SiloSolve® HF. Die Bedingungen waren 
nicht die besten. Das Kleegras konnte 
zwar auf 35 % TS angewelkt werden, 
hatte aber mit 10,5 % Rohasche und 18 % 
Rohprotein starke Pufferkomponenten. 
Dazu ein hoher Kaliumgehalt von 30,4 g 
je kg TM, der ebenfalls eine puffernde 
Wirkung hat. Der Rohfaserwert war für 
diesen späteren Schnitt in der Saison mit 
27 % noch akzeptabel, aber man kann 
davon ausgehen, dass der Zuckergehalt 

eher niedrig war. Obwohl es „nur“ ein 4. 
Schnitt war, machte der Landwirt alles 
richtig und setzte SiloSolve® HF ein. Der 
pH-Wert sank auf 4,4 durch eine inten-
sive Produktion von gut 8 % Milchsäure. 
Der Anteil Ammoniak am Gesamt-Stick-
stoff betrug nur 8,7 %, Zeichen für eine 
zügige Fermentation. Insofern ist es 
nicht verwunderlich, dass gar keine But-
tersäure auf der Analyse zu finden ist. 
Bei so einer intensiven Fermentation 
haben Clostridien keine Chance. Dieser 
4. Schnitt konnte dann auch gut in der 
Milchviehfütterung eingesetzt werden.

Erfahrungsbericht SiloSolve® HF:

www.jbs-shop.eu
Ihre Vorteile:
▪ attraktive Preise 
▪ sicherer Kauf auf Rechnung 
▪  kostenlose Stornierung noch nicht
 in Versendung begriffener Ware 
▪ frei wählbarer Lieferzeitraum

10 % 
Neukundenrabatt*

Entdecken 
Sie unseren 

online Shop

SiloSolve® FC verbessert die aerobe Sta-
bilität und den Erhalt von Trockenmasse

SiloSolve® FC ist ein einzigartiges Silier-
mittel mit zweifachem Wirkungsmecha-
nismus: Es verbessert nicht nur die aerobe 
Stabilität (unter Lufteinfluss), sondern zu-
gleich auch den Erhalt der Trockenmasse 
über ein breites Spektrum von TM-Gehal-
ten und Futtermitteln. In Universitätsstu-
dien steigerte SiloSolve® FC nicht nur die 
aerobe Stabilität bis zu 30 Tagen, sondern 
verbesserte auch den Erhalt der Trocken-
masse bei verschiedensten Futtermitteln 
um durchschnittlich 3,5 Prozentpunkte 
im Vergleich zu unbehandelten Silagen.

SiloSolve® FC – sichere Fermentation & höchste Stabilität
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