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„Das neue Futter wird dringend gebraucht, 
aber die Silos sind gerade erst zugedeckt 
und sollen eigentlich noch lagern“.

Als Kompromiss kann für die ersten zwei 
Monate ein „Übergangssilo“ angelegt 
werden. Da der Silo relativ klein ist, hat 
man die Chance auf einen hohen Vor-
schub (> 2 m pro Woche) und die Front ist 
nicht so lange der Luft ausgesetzt. Man 
entnimmt quasi schneller, als der Sauer-
stoff in den Silo eindringt und Hefen und 
Schimmel sich entwickeln können. Gutes 
Silagemanagement mit einer ordentli-
chen Verdichtung und Abdeckung ist da-
bei natürlich trotzdem wichtig. 

Schneller öffnen ist riskant
"Die Mikrobiologie hat sich nicht ver-
ändert, die am Silierprozess beteiligten 
Bakterien arbeiten nicht schneller als 
sonst." So wurde Dr. Siriwan Martens 
vom LfULG Sachsen zitiert (Sächsischer 
Futtertag, März 2019). 

Damit warnte sie vor einem frühen Öff-
nen der Silagen aus Gründen der Futter-
knappheit. Dass die Lagerfähigkeit in der 
Regel bei längerer Lagerdauer zunimmt, 
war auch unsere Erfahrung. Die daraus 
resultierende Empfehlung lautet: Min-
destens 6 Wochen mit dem Öffnen war-
ten, dann hat die Silage Zeit, die Wärme 
aus der Fermentation loszuwerden und 
sich etwas abzukühlen, zumindest in den 
gefährdeten Randbereichen. Normaler-
weise tritt Ruhe im Silo erst dann ein, 
wenn der pH-Wert stabil ist (Gras i. d. 
Regel bei pH 4 - 4,3, Mais 3,7 - 3,9) oder 
wenn der Zucker verbraucht ist. 

Süß, hochprozentig und heiß
Milchsäurebakterien bauen keine Stärke 
ab, sie verstoffwechseln ausschließlich Zu-
cker in Form von Glukose. Hefen dagegen 
bedienen sich auch an Stärke und nutzen 
diese für eine alkoholische Gärung. Das 

kann man riechen, denn Alkohol ist flüch-
tig. Kühe reagieren empfindlich auf hohe 
Alkoholgehalte, zum Beispiel mit Euter-
entzündungen ohne Keimbefund. 

Zurück zur Glukose. Bei der Umsetzung 
von 1 Mol Glukose (180,16 g) in 2 Mol 
Milchsäure werden etwa 200 kJ Wär-
me freigesetzt. Milchsäure ist übrigens 
nicht flüchtig. Darum kann man Milch-
säure auch nicht riechen. Die Milchsäu-
re bleibt Ihnen in der Silage erhalten. 

Bei der Reaktion mit Sauerstoff (Ver-
atmung) der gleichen Menge Glukose 
(z. B. durch Hefen) entstehen 6 Mol Koh-
lendioxid, 6 Mol Wasser und jetzt wird 
es heiß: gut 2800 kJ Wärme. Mit dieser 
Energie könnte man theoretisch 17 Liter 
von 0 °C auf 40 °C erwärmen. Wenn das 
passiert, ist diese Energie für Ihre Kuh 
oder Ihre Biogasanlage verloren. Mit 
der geringen Wärme aus der Milchsäu-
regärung wären es gerade mal 1,2 Liter 
Wasser, die so warm werden würden. 

Weniger Sauerstoff = kühle 
Silage
Die Schlussfolgerung aus der Wärme-
gleichung ist: Je weniger Sauerstoff im 
Silierprozess verfügbar ist, desto weni-
ger können sich Hefen entwickeln und 
desto weniger Wärme und Verluste 
entstehen. Und gleichzeitig: Milchsäu-
rebakterien machen den gewünschten 
Job ohne Sauerstoff viel schneller und 
effektiver. Die Milchsäurebakterien 

werden also nicht generell schneller in 
dem was sie tun, da hat Frau Dr. Mar-
tens absolut Recht, sondern sie legen  
halt von Anfang an richtig los. Dadurch 
wird die Silage besser und stabiler. Und 
vor allem: sie nehmen den Hefen ganz 
schnell den Zucker weg.

Die Milchsäurefresser
Milchsäure, die einmal entstanden 
ist und den pH-Wert stabil hält, geht 
nicht wieder verloren, sollte man an-
nehmen. Das ist aber nicht immer so. 
Denn einige Silierbakterien, die das viel 
gelobte Propandiol (Propylenglykol) 
produzieren, tun das, indem sie dafür 
Milchsäure umwandeln. Das lässt den 
ursprünglich niedrigen pH-Wert nach 
einigen Wochen wieder ansteigen. Da-
runter leidet die Stabilität. Außerdem 
gibt es auch noch Hefen, die sich an 
der Milchsäure vergreifen. Ebenfalls mit 
dem Effekt eines ansteigenden pH-Wer-
tes. Das führt bei frühem Öffnen immer 
wieder zu Problemen. Es sei denn, man 
kann die Hefen in ihrer Entwicklung von 
Anfang an ausbremsen. Auf der Rücksei-
te beschreiben wir, wie das gelingt. Das 
Beste daran ist: die Kühe fressen die Si-
lage sehr gerne. Vielleicht liegt es am be-
sonders aromatischen Geruch. Oder am 
guten Geschmack. Oder an beidem. Und 
eigentlich ist ja egal woran es liegt, oder?

Im nächsten Beitrag soll es nicht mehr 
um die Silierung gehen, sondern um 
die Abdeckung. Hauptsache der Silo ist 
dicht? Von wegen! Wir decken auf be-
vor Sie abdecken.

Für „Überflieger“:
   Wenn Futter knapp ist, 

fehlt Lagerzeit für die 
neuen Silos

  Die Veratmung von Zucker 
erzeugt viel mehr Wärme 
als die Milchsäuregärung

  Sauerstoffarmes Milieu 
macht die Silierung 
schnell und bremst Hefen

Frühes Öffnen geht nicht? 
– jbs sagt: doch!
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Seit wir das SiloSolve® FC verkaufen, er-
reichen uns immer wieder positive Rück-
meldungen von Kunden, die ihre behan-
delte Silage nach ein bis zwei Wochen in 
die Verfütterung genommen haben. Die 
Silagen fühlen sich schon beim Öffnen 
kühl an, siehe Erfahrungsbericht.

Alles anders
Vor ca. 6 Jahren wurde die Welt der 
Silierung mit allen bisherigen Erkennt-
nissen auf den Kopf gestellt. Landwirte, 
die ihre Silagen schon nach wenigen Ta-
gen öffnen mussten, riefen an und be-
klagten, dass die Silage gar nicht siliert 
hätte. Warum? Sie war kühl. Und das 
konnte eigentlich nicht sein. Denn bei je-
der Fermentation entsteht zwangsläufig 
Wärme. Im weiteren Verlauf stellte sich 
jedoch heraus, dass erstens laut Analyse 
Gärsäuren gebildet worden waren und 
der pH bereits niedrig war. Zweitens wur-
de das Futter gut gefressen und drittens 
blieb die Silage überraschend stabil. 

Positive Erfahrungen nach frühem 
Öffnen – Es geht! Dem Phänomen auf der Spur 

– Wie geht das?
Das in mehr als 140 Jahren aufgebaute 
Wissen über Milchsäurebakterien unter-
scheidet Chr. Hansen maßgeblich  von an-
deren Herstellern. Als extrem forschungs-
orientiertes Unternehmen hatte Chr. 
Hansen bei der Herstellung die ausge-
wählten Bakterien quasi „auf Sauerstoff-
verbrauch trainiert“. In Kombination mit 
einem ungewöhnlichen, gut Milchsäure-
bildenden, heterofermentativen Stamm 
wurde ein Produkt entwickelt, das alle 
vorsichtigen Erwartungen übertraf. 

Silierversuche in den folgenden Jahren 
zeigten, dass durch diese Bakterien-
kombination tatsächlich eine besonde-
re Silierung zustande kommt. Fermen-
tation und Stabilität gleichzeitig so zu 
verbessern, dass Silagen früh geöffnet 
werden können, ist heute kein Traum 
mehr, sondern Realität. 

SiloSolve® FC verbessert die Stabilität – 
selbst bei frühzeitiger Öffnung.

SiloSolve® FC EKO
Biologisches Siliermittel für aerobe 
Stabilität und eine bessere Fermen-
tation. Geeignet für den Einsatz im 
ökologischen Landbau.

Wir bekamen vor Kurzem einen Anruf von 
einem besorgten Kunden. Er hatte am 23. 
April ein paar ha Ackergras einsiliert, um 
früh an neues Futter zu kommen. Das 
Gras war mit SiloSolve® FC behandelt. 

Nach 6 Tagen hatte er die Folie angeho-
ben zum Öffnen, aber das Material war 
kalt und sah grasgrün aus, als hätte es 
gar nicht siliert.

Am Silo stellten wir fest, dass die Silage 
nur am Rand, wo sie quasi nicht verdich-
tet war, so grün und unfertig aussah. Da 
sie einen guten Geruch hatte, gaben wir 
grünes Licht für die Verfütterung. Drei 
Tage später konnte der Landwirt berich-
ten, dass die Kühe die Silage sehr gerne 
fressen. Als sie wegen der knappen Res-
sourcen vorher den 3. und 4. Schnitt aus 
2018 füttern mussten, war die Milchleis-
tung der 200 Kopf starken Herde um etwa 
200 Liter am Tag zurück gegangen. Nach 
dem Wechsel auf die neue Silage waren 
über 400 Liter mehr Milch im Tank.

Eine Woche später hatte der Silo eine 
typische Farbe am Anschnitt und die 
Oberfläche war einwandfrei.  

Erfahrungsbericht SiloSolve® FC Ackergras:

Neugierig schickten wir eine Probe an 
die LUFA um zu sehen, was sich in 16 
Tagen unter der Folie getan hat.

Das Offensichtliche zuerst: Weder Schim-
melpilze noch Hefen konnten im Labor 
nachgewiesen werden. Das Ackergras 
hatte durch den hohen Rohprotein- und 
Rohaschegehalt zwei starke Puffer für 
die pH-Wert-Senkung. Trotzdem lag der 
pH mit 4,3 im absolut grünen Bereich. Es 
wurde ordentlich Milchsäure produziert 
und in der Silage blieben dennoch 4 % 
Zucker übrig für den guten Geschmack. 
Mit 7 MJ NEL ist die Silage ein top Futter. 
Der Betriebsleiter sagte schon: „Schade, 
dass ich davon nicht mehr habe.“ Seinen 
regulären ersten Schnitt behandelt er 
nun auch mit SiloSolve® FC. 

Analysewerte:
TM 31,8 %
Rohprotein in TM 18,0 %
Rohasche in TM 11,3 %
Rohfaser in TM 20,6 %
MJ NEL in TM 7,0 %

Analysewerte:
pH-Wert 4,3
Milchsäure in TM 7,7 %
Essigsäure in TM 0,63 %
Buttersäure in TM < 0,01 %
Hefen KBE < 1000
Schimmelpilze KBE < 1000


