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Nacherwärmung, Schimmel, Fehlgärun-
gen, Futterknappheit und manches mehr 
verursachen extreme Kosten durch Zu-
kauf von teurem Kraftfutter oder Silage. 
Sie können futterbedingte Gesundheits-
probleme bei Milchkühen auslösen. Bei 
Biogas-Anlagen bricht dann die Gaspro-
duktion ein. Eine gut geplante Silage-Vor-
ratslagerung hilft, Probleme der betrieb-
lichen Futterwirtschaft zu vermeiden. 

Silage-Knappheit und mangeln-
de Qualität kosten viel Geld! 
Schon geringe Mängel bei der Futterqua-
lität verursachen hohe Kosten (Frucht-
barkeit, Zellzahlen, Klauen, Stoffwechsel-
störungen, Nutzungsdauer). Zugekauftes 
Futter auch!

Sinnvolle Maßnahmen sind: Besseres Fut-
ter füttern, minderwertiges oder teures 
Zukauffutter vermeiden. Aber wie stellen 
wir das in „schlechten“ Jahre sicher?

Mit langfristiger Planung 
kommt man weiter
Weniger Verluste bedeuten mehr Si-
lage. Das erreicht man unter anderem 
durch den generellen Einsatz von Silier-
zusätzen und gasdichten Barrierefolien. 

Die Silofolie sollte immer mit Vlies und/
oder Vogelschutzgitter geschützt werden, 
denn jedes Loch führt unweigerlich zu Si-
lageverlusten. Wenn man in Jahren mit 
„Futterüberhang“ Reserven bildet, kann 
man in knappen Jahren davon profitieren. 

Verluste durch Fehlgärungen 
vermeiden
Fehlgärungen entstehen vor allem, wenn 
der Zucker in einer Silage nicht reicht, 
um den pH-Wert auf einen gewünschten 

Wert zu senken. Das Ziel ist ein pH-Wert 
von 3,7 bis 4,5 (abhängig von der TM). 

Dass der Zucker nicht reicht, hat in der 
Regel folgende Gründe:
•  Zuckermangel (zu später Schnitt, bzw. 

minderwertige Grassorten)
•  hoher Gehalt unerwünschter Mikroor-

ganismen (Gülle / Mist, verfilzte Gras-
narbe, Erde, altes Pflanzenmaterial) 

•  wenige und/oder gleichzeitig Zucker 
verschwendende Milchsäurebakterien, 

•  starker pH-Puffer durch stickstoffbe-
dingte überhöhte Rohproteingehalte 
18 - 22 %

Maßnahmenkatalog 
•  biologische Siliermittel einsetzen, um den 

pH-Wert schnellstmöglichst zu senken 
•  regelmäßige Grünlandpflege
•  bedarfsgerecht düngen
•  frühzeitig schneiden (Achtung! Myko-

toxine entstehen meistens bereits 
auf altem Pflanzenbestand)

•  kurz häckseln, schnell u. gut verdichten 
•  sofort mit Sauerstoff-Barrierefolie 

abdecken 

Eine weitere Ursache ist eine hohe Ver-
schmutzung mit Erde oder zu spätes 
Güllefahren. 

Verluste durch Nacherwär-
mung und Schimmel 
Das liegt nicht nur am Wetter- und Sila-
gemanagement. Wie groß das Problem 
wird, hängt auch von weiteren Faktoren 
ab. Der Hauptaspekt ist der natürliche 
Besatz des Futters mit schädlichen He-
fen und Schimmelsporen. Aber auch 
reichlich leicht verdauliche Energie (Zu-
cker, Milchsäure, Stärke) und die Anwe-
senheit von Sauerstoff fördern die Ent-
wicklung von Hefen und Schimmelpilzen.

Maßnahmenkatalog 

•  Hygiene am Lagerort: Silagereste be-
seitigen, Maschinen sauber halten, 
Erdeintrag durch Ernte- und Walzfahr-
zeuge gering halten

•  biologische Siliermittel einsetzen

Wer genug Futter hat, kann deutlich 
entspannter in die Zukunft sehen und 
ggf. auch mal einen Silo verkaufen. Be-
denken Sie, knappe Futtervorräte füh-
ren dazu, dass die Silagen nicht bis in 
den nächsten Sommer reichen und die 
neuen Silos früh wieder geöffnet wer-
den müssen. Sie meinen das geht nicht?

Und es geht doch …
… was man tun kann, wenn die Silage 
schnell geöffnet werden muss, berich-
ten wir im nächsten Brief.

Für „Überflieger“:
   Futterknappheit ist teuer
  Reserven liegen in der 

Reduzierung der Verluste
  In guten Jahren lassen sich 

Futtervorräte anlegen 
  Mit dem Einsatz von 

Siliermitteln und 
Barrierefolien können 
Silagen lange sicher lagern

Silage länger als 12 Monate 
lagern – was soll das denn?
"Das ist doch viel zu teuer!" 

Gute Gründe für „12 Monats Silage“ 
•  In Jahren, in denen sich aufgrund des Wetters be-

sonders leicht hochwertige Silagen oder große Mengen 
erzeugen lassen, können Reserven angelegt werden.  

•  Sowohl für Milchviehherden als auch für Biogasbetrei-
ber ist es entscheidend, dass die Produktion möglichst 
störungsfrei läuft. Möglich ist das nur mit gleichblei-
bend hochwertigen Silagen. Am hochwertigsten und 
wirtschaftlichsten sind meistens selbst erzeugte Silagen. 
Verkauft wird nur das, was man entbehren kann.  

•  Wer keine Reserven hat, muss in knappen Jahren viel 
Geld für unsichere Qualitäten bezahlen, weil dann 
alle Bedarf haben. 

•  Wer Reserven hat, wenn Futter gesucht wird, kann 
möglicherweise gutes Geld verdienen und die besten 
Silagen selber nutzen. 

•  Wird über die Wintermonate gelagert, kann der Silo 
von außen nach innen auskühlen. Wenn die Wärme 
der Erntephase aus dem Silo entwichen ist, sind kalte 
Silagen nach dem Öffnen wesentlich stabiler.

•  Je länger gut silierte Silage (tiefer pH-Wert) lagert, 
desto stabiler ist sie beim Verfüttern an der Anschnitt-
fläche und im Stall.
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Ein starkes Team
SiloSolve® Siliermittel in Verbindung mit 
der SILOSTOP® MAX reduzieren den Luft-
einfluss auf das Siliergut auf ein absolutes 
Minimum. Während SiloSolve® in der 
ganzen Silage für mehr Nährstoffe sorgt, 
schützt SILOSTOP® MAX die besonders 
anfälligen Randbereiche über die Dauer 
der Lagerung.

SiloSolve® FC oder HF benutzen

Der schnelle Sauerstoffabbau hemmt  
Hefen und Schimmel – eine schnelle 
Silierung ohne Sauerstoff schützt vor 
Nährstoffverlusten. Sorgfältig ausge-
wählte Milchsäurebakterien beschleu-
nigen die Silierung und schützen so die 
wertvollsten Nährstoffe (Kohlhydrate, 
verdauliche Rohfaser und Eiweiß)

SiloSolve® FC oder HF – für langfristig 
lagerfähige Silage Die richtige Sauerstoffbarriere

Die Gasdichtigkeit und die UV-Stabilität 
einer Silofolie sind die entscheidenden 
Qualitätskriterien. Nur spezielle Sau-
erstoff-Barrierefolien (z. B. SILOSTOP® 
MAX) schützen vor Sauerstoff-Eintritt!

Siloschutz

Denken Sie daran, Siloschutzgitter und 
Silosackbarrieren sichern den Silo für 
eine lange Lagerdauer.

SiloSolve® HF sorgt für eine schnelle und 
nachhaltige pH-Wert Senkung durch eine 
effektive Produktion von Milchsäure. Das 
inaktiviert Schadorganismen und senkt 
TM-Verluste. Clostridien zum Beispiel ster-
ben bei pH-Werten unter 4,5 ab. Ein tiefer 
pH-Wert hat aber noch eine andere wich-
tige Funktion: Erst bei pH-Werten unter 
4,7 liegt Essigsäure in einer gegen Hefen 
und Schimmel wirksamen Form vor.

SiloSolve® HF – effektive pH-Wert Senkung

SiloSolve® FC ist ein einzigartiges Silier-
mittel mit zweifachem Wirkungsmecha-
nismus: Es verbessert nicht nur die aero-
be Stabilität, sondern zugleich auch den 
Erhalt der Trockenmasse über ein breites 
Spektrum von TM-Gehalten und Futter-
mitteln. In Universitätsstudien steigerte 
SiloSolve® FC nicht nur die aerobe Sta-
bilität bis zu 30 Tagen, sondern verbes-
serte auch den Erhalt der Trockenmasse 
bei verschiedensten Futtermitteln um 
durchschnittlich 3,5 Prozentpunkte im 
Vergleich zu unbehandelten Silagen.

SiloSolve® FC – verbessert die aerobe Stabilität & den Erhalt von Trockenmasse

Planen Sie jetzt Ihre 
nächste Silage!

Egal ob weitere Schnitte Gras oder 
schon zum Mais. Unser Verkauf 

macht Ihnen ein passendes Angebot 
mit Zufriedenheitsgarantie. Das 

bedeutet, Sie zahlen erst dann, wenn 
Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. 
Teilen Sie uns das ungefähre Datum 
des Öffnens mit und die Rechnung 

wird erst danach fällig.

Ihr Draht zu uns:

04262 - 2074 -0

anständiges Angebot

SiloSolve® Hersteller Chr. Hansen aus Dänemark 
wurde vom Magazin "Corporate Knights" auf dem 

Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) zum 
nachhaltigsten Unternehmen der Welt 2019 gekürt.


