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Wo wird die Silage schlecht? Meistens 
am Rand und auf der Oberfläche. Beim 
ersten Öffnen sah noch alles gut aus. 
Dann treten Probleme mit Wärme, 
Matsch und Schimmel auf. Die Silage 
ist eigentlich gut, aber immer wieder 
finden sich unschöne Stellen im obe-
ren Bereich. 

„Faktorenkrankheit“
Auch wenn wir uns nach einfachen 
Antworten sehnen, gerade in den 
Randschichten der Silage hat in der 
Regel ein Mix verschiedener Faktoren 
einen Einfluss auf die Qualität:

•  Häcksellänge: Die letzten Wagen 
kürzer häckseln falls möglich, das er-
leichtert die Verdichtung.

•  Trockenmasse: Feuchteres Material 
ist leichter zu verdichten. Wenn Ihre 
Flächen das erlauben, nehmen Sie 
das feuchtere Siliergut in den obe-
ren Schichten (0,5 - 1 m) ca. 30 %.

•  Dicke der Schichten: Auch wenn alle 
müde sind: Dünne Schichten lassen 
sich besser verdichten.

•  Walzgewicht (t): Teilen Sie das Ge-
wicht der pro Stunde angelieferten 
Tonnage Silage durch 3.

Daraus ergibt sich die (hoffentlich 
hohe) Verdichtung.

Ab- und Aufdecken
Wie ist es beim Abdecken gelaufen und 
wie nach dem Öffnen?

•  Sofortige Abdeckung / Zwischenab-
deckung erfolgt?

•  Wandfolie verwendet? (Silowände 
lassen Luft durch)

•  Gasdichtigkeit der Folie hoch?

•  Geschlossene Barriere aus Silosä-
cken an Anschnittfläche und Schräge 
gelegt?

•  Vorschub (schneller als die einzie-
hende Luft)?

Handelsübliche Folien sind übrigens 
gar nicht zu 100 % gasdicht, es sickert 
ständig Luft in die Silage. Das nutzen 
Hefen und Schimmelpilze für ihre Ver-
mehrung auf der Oberfläche und in 
den Randschichten. Wenn durch Öff-
nen des Silohaufens wieder jede Men-
ge Luft zur Verfügung steht, wachsen 
sie rasant und bei geringem Vorschub 
kommen Wärme und Schimmel dazu.

schneller Lufteintritt wird reduziert. 
Aber bei zu steifen Folien wird nach 
dem Öffnen Luft in den Silo gesaugt. 
Bei der Verwendung optimaler Folien 
gilt dann: Wie weit die Luft nach dem 
Öffnen kommt, hängt von der Verdich-
tung ab. Erreicht man einen Wert von 
240 kg TM je m³ (Wert aus der Silomit-
te), dann zieht die Luft 20 - 30 cm in die 
Silage ein. Bei praxisnahen 180 kg TM 
je m³ im Randbereich sind es schon bis 
zu 60 cm und bei schwachen 120 kg an 
der Schräge bis zu 1 m. 

Nicht jeder warme Silo 
hat / macht Probleme
Je nachdem welche Temperatur bei  
der Ernte des Silos herrscht, fühlt sich 
auch das Siliergut warm an, besonders 
wenn im Winter bei kalten Temperatu-
ren Silage entnommen wird. Waren es 
beim Silieren 30° C (im Schatten), dann 
hat das silierte Material 35° C oder 
mehr, denn es lag / stand ja nicht im 
Schatten. Außen nimmt der Silo relativ 
schnell die Umgebungstemperatur an. 
Aber der Kern großer Silos kühlt auch 
nach vielen Wochen nicht gänzlich auf 
eine winterliche Aussentemperatur 
herunter. Diese „Restwärme“ ist abso-
lut unproblematisch. Machen Sie den 
Test: einen kleinen Haufen Silage hin-
legen. Nur wenn er sich aufheizt, sind 
Hefen am Werk. Wird er an der Luft 
kälter, ist die Hygiene gut.

Für „Überflieger“:
  Analysen statt 

Meinungen
  Randschichten sind 

stärker der Luft 
ausgesetzt – passende 
Maßnahmen ergreifen

  Normale Folien sind  
nicht 100 % gasdicht

  Temperatur aus der 
Ernte bleibt im Silo

Rand-(ge-)schichten
So viel Mühe gegeben und trotzdem 
schlechte Stellen

Gasaustausch nach dem Öffnen
Schweres CO2 aus der Silierung sinkt 
nach unten und „fließt“ aus dem Silo. 
Es entsteht quasi ein Vakuum. Dieses 
Vakuum zieht flexible Folien an, zu 
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Kampf den Clostridien: SiloSolve® MC für Gras und 
Leguminosen

Erfahrungsbericht SiloSolve® FC:
einzusetzen. Im Januar hat er nun de-
finitiv für die neue Saison SiloSolve® 
FC gekauft und konnte dabei unseren 
Frühkaufrabatt mitnehmen. Er hat die 
Menge der Beutel verdoppelt, da er Si-
loSolve® FC dieses Jahr auch im Gras 
einsetzen will.

Die SiloSolve® Familie bei jbs bekommt 
dieses Jahr ein neues Mitglied, SiloSol-
ve® MC. Dieses rein homofermentative 
Mittel besteht aus drei verschiedenen 
Stämmen, darunter ein Lactococcus lac-
tis mit nachgewiesener Wirkung gegen 
Clostridien (schwedisches Patent). Die 
schnelle pH-Senkung wird unterstützt 
durch einen Enterococcus-Starter. Ein 
säuretoleranter und Hefen hemmender 
Lactobacillus plantarum sorgt für inten-
sive Milchsäureproduktion. Das Produkt 
ist weltweit im Einsatz und eignet sich 
besonders für feuchte Grassilagen und 
Leguminosen (Luzerne, Klee). Es wird 
im Laufe des Jahres auch für den ökolo-
gischen Landbau bei der FIBL angemel-
det werden.

Ein Familienbetrieb mit 75 Kühen aus 
dem südöstlichen Ruhrgebiet konnte 
sich dank der Zufriedenheitsgarantie 
dazu entschließen, bei der Ernte 2019 
SiloSolve® FC in seinem Mais einzuset-
zen. Die 4 Beutel erreichten seinen Be-
trieb am 26.09. und wurden direkt bei 
der Ernte eingesetzt. Am 07.10. musste 
der Silo schon wieder geöffnet werden. 

Am 16. Oktober berichtete der Land-
wirt, dass der Haufen super aussieht, 
eiskalt ist und sehr gut gefressen wird. 
Bei einem weiteren Telefonat im Hin-
blick auf die nächste Saison sagte er, 
das Siliermittel wäre zu gut, er könnte 
es sich nicht leisten, es nicht nochmal 

Sie haben noch kein 
SiloSolve® FC 

bei uns gekauft?
Fragen Sie nach der Zufrieden-

heitsgarantie! Wir nehmen 
Ihnen das Risiko ab – das geht 

ganz einfach. Sie zahlen wirklich 
nur, wenn Sie zufrieden sind.

Rufen Sie dazu einfach bei 
uns durch unter: 

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

service@jbs.gmbh

SiloSolve® MC Silagen in der 
Fütterung
Kühe mögen gutes Grundfutter. Mit Si-
loSolve® MC behandelte Silagen sind 
exzellent vergoren und werden gerne 
gefressen. In einem Versuch nahmen 
die Kühe knapp 1,2 kg mehr von der mit 
SiloSolve® MC behandelten Silage auf 
(0,4 kg Trockenmasse). Mehr Milch aus 
Grundfutter und eine höhere Futterauf-
nahme sind der Schlüssel zu Rentabili-
tät und Tiergesundheit. Lesen Sie dazu 
auch das Kuhthema “Aller Übel Anfang“.

SiloSolve® MC

Auf einen Blick
▪  patentierte Wirkung gegen 

Clostridien
▪ forciert die pH-Wert-Senkung
▪ senkt Trockenmasseverluste
▪ steigert die Futteraufnahme
▪  bestens geeignet für nasse 

Grassilagen und eiweißreiche 
Pflanzen
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Kontrolle
andere homof. Produkte
SiloSolve® MC

Lactococcus lactis Effekt auf Clostridien 

5011 7943 16
andere homof. ProdukteKontrolle SiloSolve® MC

Schwedisches 
Patent

Nr. 511828

kg TM Silage je Tag
unbehandelt
SiloSolve® MC

12,3 12,7

12,8

12,6

12,4

12,2

12,0

11,8Si
la

ge
 A

uf
na

hm
e 

kg
 T

M
 p

ro
 T

ag
 

Gras, 34,2 % TM

+4 %


