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Die Silage Saison 2019 ist zu Ende. Bei 
uns treffen die Silageanalysen ein. Die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
spricht von erfreulichen Ergebnissen 
vom 1. Schnitt. Zum Vorjahr ist der erste 
Schnitt 2019 um 5 % feuchter und mit 
6,6 MJ NEL recht energiereich. Der Roh-
proteingehalt lag mit 16,1 % im oberen 
Bereich. „Alles tutti“?!

Abseits vom Durchschnitt
Mittelwerte haben ihre Tücken. Bei 
Grassilagen gibt es eine enorme Streu-
ung. Die LWK zeigt Werte von:

• 17,7 % bis 60 % TM
• 10,4 % bis 21,3 % Rohprotein und
• 5,7 bis 7,2 NEL 

Und!: Nur 10 % der Betriebe ließen ein 
Gärsäuremuster machen. Dabei kann 
man gerade aus diesen Daten für die 
nächste Saison lernen.

Nicht sauer genug
Der pH-Wert der 500 ausgewerteten Si-
lagen lag im Mittel bei 4,5. Das verwun-
dert etwas, denn bei einer mittleren TM 
von 36,5 % und einem guten Energiege-
halt sollte sich der pH leicht auf 4,2 ab-
senken lassen. Die gefürchteten Butter-
säurebakterien (Clostridien) werden erst 
bei einem pH unter 4,5 ausgeschaltet. 
Weder die Rohasche mit 9,8 % noch die 
Rohfaser mit 22,4 % stören den Fermen-
tationsprozess. 16,1 % Rohprotein ist aus 
unserer Sicht die obere Grenze dessen, 
was dem Gärungsprozess gut tut. 

Auch wenn manch einer sich über 18 % 
Rohprotein freut, es wirkt nun mal puf-
fernd auf die Fermentation. Es drängt 
sich also der Verdacht auf, dass es vie-
le Silagen gab, bei denen der pH-Wert 
genau deshalb nicht weit genug gesenkt 
werden konnte.

Je schneller, desto besser
Die gute Nachricht: Mit spezialisierten 
biologischen Silierzusätzen verstärt man 
die natürlichen Milchsäurebakterien in 
Menge und in Qualität. Die pH-Senkung 
wird beschleunigt. Folglich gehen weniger 
Nährstoffe verloren. Der endgültige pH 
sagt leider nicht, ob er schnell oder lang-
sam erreicht wurde. Wenn z. B. der But-
tersäuregehalt größer als 0,3 % ist, dann 
ist das ein Indiz, dass der pH-Wert sehr 
langsam gefallen ist und Buttersäurebild-
ner so lange am Werk waren, bis der pH 
unter 4,5 sank. Ein anderes Kriterium ist 
der NH3-Gehalt am Gesamt-N (Ammoni-
ak). Kommt es zu Werten über 10 %, weist 
das auf Abbau von Eiweiß während einer 
zu langsamen Fermentation hin.

Die zwei Gesichter der 
Essigsäure
Essigsäure führt bei Gehalten größer als 
3 % zu Punktabzug bei der DLG-Bewer-

tung. Das ist aber nur dann berechtigt, 
wenn es sich um die Auswirkung einer 
Fehlgärung handelt. Denn dann treten 
in der Regel Essigsäure und Buttersäure 
gemeinsam auf. Solche Silagen haben 
einen unangenehmen Geruch und wer-
den zu Recht schlecht gefressen. 

Kommt die Essigsäure aber aus dem 
Einsatz spezieller Silierbakterien, dann 
sind höhere Gehalte in der Regel kein 
Problem. Die Silagen werden gut gefres-
sen, weil die Buttersäurewerte niedrig 
geblieben sind. Hadern Sie in dem Fall 
nicht damit, dass Ihnen die DLG keine 
100 Punkte gibt. Fragen Sie ihre Kühe, 
was die von der Silage halten und freu-
en Sie sich über die gute Stabilität.

Momentaufnahme
Nicht vergessen!: Die Silageanalyse ist 
nur die Momentaufnahme einer Stich-
probe. Es ist gut, Werte für die Berech-
nung der Futterration zu haben. Aber 
ihre Kühe können das nicht lesen. Oft 
hat die Silageanalyse schlecht ausgese-
hen und die Kühe haben trotzdem gut 
gefressen und andersherum. Keine Ra-
tion sollte in Stein gemeißelt werden. 
Die Feinjustierung kann erst erfolgen, 
wenn man sieht, wie die Herde reagiert.  

Wenn Sie mehr wissen wollen über die 
Zusammenhänge der Parameter auf Ih-
rer Analyse, dann gucken Sie auf www.
jbs-silage.de. Da erklärt Ihnen unser 
freundlicher Mitarbeiter Ad Visor in 
einem Video, was sich alles hinter den 
einzelnen Parametern verbirgt. 

Für „Überflieger“:
  Mittelwerte der Analysen 

sagen nicht viel aus
  Hohe Streubreite bei 

Grassilagen
  Unterstützung bei der 

pH-Wert-Senkung durch 
biologische Zusätze

  Auf die Geschwindigkeit 
kommt es an

Silageanalysen 
Mehr als nur Parameter zur 
Rationsberechnung
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

TM, Rohasche und Rohprotein

Erfahrungsbericht SiloSolve® FC 
in Grünroggen: Die TM lag mit 39,4 % relativ hoch. Trotz-

dem entstanden so viele Gase, dass der 
Schlauch nur 6 Tage später am 29. Ap-
ril in kompletter Länge platzte und die 
240 t Silage an der Luft lagen. Der Be-
trieb brauchte die folgenden 3 Wochen, 
um die Silage zu verfüttern. Aber es war 
nicht eine schlechte Partie dabei. „Spit-
zenleistung von diesem Siliermittel!“ 
war der Kommentar des Kunden.

Grassilagen feuchter zu silieren wird 
oft kritisch gesehen, denn Fehlgärun-
gen können die Silage für die Fütterung 
komplett untauglich machen. Hohe Es-
sig- und Buttersäuregehalte führen zu 
deutlichem Geruch, die Tiere lehnen die 
Silage ab und die Nachbarschaft reagiert 
ungehalten. Dabei sehen wir jedes Jahr 
gute Ergebnisse mit einer TM um und 
unter 30 %. Es geht also. Wichtigster 
Punkt dabei ist die Verschmutzung: 
Rohasche bzw. Erde bringt Buttersäure-
bildner mit und behindert die pH-Sen-
kung. Zweiter Punkt ist Rohprotein: Je 
mehr durch Klee oder Düngung im Gras 
ist, desto schwerer die Fermentation. 
Für diese schwierige Kombination aus 
feucht, verschmutzt und reich an Roh-
protein gibt es spezielle homofermen-
tative Produkte, die sich auf die pH-
Wert-Senkung konzentrieren und die 
Buttersäurebildner damit ausschalten. 

Bei hoher TM und hohem Zuckergehalt 
geht es um das Verhindern von Nach-
erwärmung und Schimmel. Es sollte 
darum ein Siliermittel zum Einsatz kom-
men, das eine gute Wirkung auf die Sta-
bilität hat. 

Für eine Beratung, welches Produkt 
passt, kommen Sie doch einfach in den 
Wintermonaten auf uns zu und nutzen 
Sie unsere Frühkaufrabatte. Der nächs-
te Frühling kommt bestimmt!

Ausgelöst durch die Futterknappheit 
2018 haben viele Betriebe sich in diesem 
Jahr mit Grünroggensilage als zusätzliche 
Futterkomponente beschäftigt. Uns er-
reichte eine interessante Rückmeldung 
aus Brandenburg. Eine Agrargenossen-
schaft mit gut 300 Milchkühen und 
Biogasanlage hatte am 23. April dieses 
Jahres Grünroggen im Schlauch siliert. 
Der Verantwortliche fragte bei uns nach 
einem schnell fermentierenden Silier-
mittel. Wir schickten ihm unseren „Fer-
rari“, das SiloSolve® FC. Die Silage sollte 
recht früh wieder geöffnet werden. Aber 
dann kam alles etwas anders als geplant. 

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

SiloSolve® FC ist ein einzigartiges Si-
liermittel mit zweifachem Wirkungs-
mechanismus: Es verbessert nicht nur 
die aerobe Stabilität, sondern zugleich 
auch den Erhalt der Trockenmasse über 
ein breites Spektrum von TM-Gehalten 
und Futtermitteln. In Universitätsstu-
dien steigerte SiloSolve® FC nicht nur 
die aerobe Stabilität bis zu 30 Tagen, 
sondern verbesserte auch den Erhalt 
der Trockenmasse bei verschiedensten 
Futtermitteln um durchschnittlich 3,5 
Prozentpunkte im Vergleich zu unbe-
handelten Silagen.

Auf einen Blick
▪  starkes Siliermittel mit 

Schwerpunkt für schwer 
silierbare und eiweißreiche 
Pflanzen

▪  starke und rasante 
Fermentation

▪  reduziert den Nährstoffabbau, 
geringste Ammoniakgehalte

▪  Sauerstoff fermentierender 
Bakterienstamm

SiloSolve® HF Auf einen Blick
▪  schafft rasch ein anaerobes 

Umfeld und verhindert 
Verderb

▪  verbessert die aerobe 
Stabilität und den Erhalt von 
Nährstoffen

▪  erreicht eine ausgezeichnete 
Fermentation und aerobe 
Stabilität – bereits nach 
7-tägiger Silierung

SiloSolve® FC

Sie haben noch kein 
SiloSolve® FC 

bei uns gekauft?
Dann nutzen Sie die Chance!

Werden Sie jetzt SiloSolve® FC
Neukunde bei jbs! 

Testen Sie das Produkt mit der 
100 % Zufriedenheitsgarantie.

Rufen Sie dazu einfach bei 
uns durch unter: 

04262 - 2074 -0 
oder schreiben Sie uns eine Mail:

service@jbs.gmbh


