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Epiphytenbesatz  
– Freund oder Feind?
Mähen, wenden, schwaden, häckseln, 
festfahren, abdecken – fertig ist die Si-
lage. Das Gras siliert von ganz alleine; 
und das schon sobald die ersten Schich-
ten übereinander liegen. Die Natur ver-
teilt großzügig Mikroorganismen. Eine 
Fermentation ohne Hilfsstoffe ist mög-
lich. Meistens klappt es. Super, oder? 

Blick in die Miniatur-Welt
Auf der Pflanze tummeln sich in un-
bekannter Zahl Spezies mit sehr unter-
schiedlichem Charakter. Man könnte sie 
im Labor analysieren oder zumindest 
nach der Menge Milchsäurebakterien 
gucken. Denn die sind für eine ordent-
liche Fermentation nötig. Aber bis das 
Ergebnis steht, hat sich der Besatz von 
Mikroorganismen schon verändert. Da 
machen Analysen wenig Sinn. 

Freund oder Feind?
Unter die Mikroorganismen mischen 
sich zahlreiche ungebetene Gäste: He-
fen, Schimmelpilze (vor allem auf alten 
Pflanzenteilen), auch Essigsäure-Bakte-
rien, die hochgradig 
Zucker vernichten. 
Über den Erntezeit-
punkt kann man Ein-
fluss nehmen: Die 
Pflanzen sollen nicht 
zu weit abreifen. Den 
größten Input hat al-
lerdings die Witterung, 
aber daran können wir 
nichts tun. Oft ist das 
Problem: Entweder 
der richtig Schnitt-
Zeitpunkt ODER das 
richtige Wetter. 

We are the Champions?
Den Mikroben geht es immer ums 
Überleben und das Erobern von Le-
bensräumen. Wer setzt sich durch, 
wer wächst unter welchen Bedingun-
gen? Das ist völlig unvorhersehbar. Si-
lierung?! Das wird schon klappen! Das 
sagen immer noch viele. Aber dass es 
klappt, ist nicht genug. Denn Bakterien, 
die weniger schnell und effektiv arbei-
ten, verschwenden Zucker und führen 
zu Eiweißverlusten. Und genau diese 
Nährstoffe braucht unser Vieh.

Geprüfte Qualität
Hoch spezialisierte Silierbakterien er-
geben also Sinn. Woher weiß ich aber, 
dass sie funktionieren und wie sie funk-
tionieren? 

Es gibt nur wenige Hersteller, die Bakte-
rien kultivieren und diese wissenschaft-
lich fundiert auf ihre Leistungsfähigkeit 
testen können. Alle Stämme müssen 
bei der Europäischen Behörde für Le-
bensmittelsicherheit auf gesundheit-
liche Risiken und Wirksamkeit geprüft 
und registriert werden. Aber nicht alle 
registrierten Stämme sind gleich. Auch 

bei Autos mit TÜV-Stempel gibt es ja 
Unterschiede. Wenn man nach „EFSA 
Journal“ googelt und einen Bakterien-
stamm vom Aufkleber eines Siliermit-
tels eingibt, findet man in der Regel 
eine englische pdf-Datei mit der Beur-
teilung und den Testergebnissen. Oder 
man kauft die Produkte des Weltmarkt-
führers für Milchsäure-Bakterien.

Sauber eingetütet
In der Herstellung der gefriergetrockne-
ten Bakterien wird bei professionellen 
Unternehmen sehr viel Sorgfalt auf den 
Entzug von möglichst viel Wasser ge-
legt, damit das Produkt lange stabil ist. 
Werden Stämme verschiedener Her-
steller später in einem anderen Unter-
nehmen miteinander gemischt und ein-
getütet und es kommt Luftfeuchtigkeit 

an das Bakterienkonzentrat, 
verschlechtert sich die Stabi-
lität. Chr. Hansen aus Däne-
mark ist uns seit mehr als 30 
Jahren ein äußerst verläss-
licher Hersteller. Die Sorgfalt 
bei Herstellung und Handling 
im Hause Hansen zahlt sich 
eben aus.

Auf www.jbs-silage.de gibt es 
übrigens ein prima Video zum 
Thema. Der Titel ist: „Mikro-
organismen auf einem Blatt“.  
Schauen Sie doch mal rein.

Für „Überflieger“:
  Natürliche Bakterien sind 

auf jeder Pflanze vorhanden
  Weder Anzahl noch 

Zusammensetzung und 
schon gar nicht die Eig-
nung ist vorhersehbar

  Silierbakterien sind 
speziell geprüft

  Auf sorgfältige Herstellung 
und Verpackung kommt es an

Was lebt denn da?
Das große Krabbeln
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

SiloSolve® FC

Anwendung
Maissilage, Getreide-GPS, Gräser und 
Luzerne-Grasmischungen (> 30 % TM)

Zusammensetzung
▪  spezieller Lactobacillus buchneri 

LB1819-Stamm 
▪  einzigartiger Lactococcus lactis  

O224-Stamm

Lagerung und Haltbarkeit
24 Monate bei Lagerung im Kühlschrank 
(+4 °C), 18 Monate bei Lagerung bei 
Raumtemperatur (< 20 °C).

Verpackung
200 g Beutel für 100 t Siliergut

Homo oder hetero?

Biobetriebe dürfen laut EU-Öko-
verordnung Silierzusätze einsetzen, 
wenn „eine angemessene Gärung 
aufgrund der Witterung nicht mög-
lich ist“. 

jbs hat dieses Jahr zwei SiloSolve®-
Produkte in der FiBL-Liste:

Erfahrungsbericht SiloSolve® FC im  
1. Schnitt Gras:

waren es dann auch 11,9 %. Mit Hilfe 
von SiloSolve® FC gelang trotzdem eine 
gute Fermentation, pH-Wert 4,1. Auch 
nach dem Öffnen überzeugte ihn der 
Silo durch sichtliche Verbesserungen in 
jeglicher Hinsicht. Gut dass er den Mut 
hatte, etwas Neues auszuprobieren. 

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

Milchsäurebakterien arbeiten unter-
schiedlich. 

Homofermentative Bakterien setzen 
unter Abwesenheit von Luft den Zucker 
sehr effektiv und quasi ohne Nebenpro-
dukte direkt in Milchsäure um.

Heterofermentative brauchen auch Zu-
cker, produzieren aber neben Milchsäure 
auch Essigsäure, CO2 und Alkohol. Alkohol 
und Essig verflüchtigen sich leider an der 
Luft. Aber Essigsäure ist erwünscht, weil 
sie Hefen und Schimmelpilze unterdrückt. 

SiloSolve® FC vereint einen homo- mit 
einem heterofermentativen Stamm. 
Der Hetero produziert neben der Essig- 
auch sehr gut Milchsäure. Mit dieser 
Kombi gelingt eine ganz besondere Fer-
mentation. 

Extrem schnell, extrem stabil: Kunden, 
die ihre Silagen schon nach ein paar 
Tagen öffnen mussten, waren positiv 
überrascht. Die Silagen sind kühl, stabil 
und werden gut gefressen. Eine längere 
Lagerdauer ist natürlich trotzdem er-
wünscht, denn die Verdaulichkeit und 
Stabilität steigt mit jeder Woche an.

Ein Landwirt am linken Niederrhein 
zeigte sich sehr skeptisch gegenüber 
dem Einsatz von Siliermitteln. Er hatte 
schon das eine oder andere ausprobiert 
und war nie wirklich überzeugt vom 
Nutzen. Nach einem Blick in die Pro-
duktinfo und einem weiteren Gespräch, 
probierte er letztes Jahr für den ersten 
Schnitt Gras SiloSolve® FC aus. Er konn-
te früh schneiden, das Gras hatte nur 
um die 22 % Rohfaser und die Trocken-
masse lag bei knapp 30 %. Bei feuch-
tem Gras kommt es leicht zu höheren 
Rohaschegehalten. Auf seiner Analyse 

Silierzusätze für 
Biobetriebe

Lufteinfluss reduzieren 
– mit Barrieren –

5 % Neukundenrabatt  
auf die Barrierefolien 
 ▪ SILOSTOP® MAX 
 ▪ jbs barrierefilm®
und auf den 
 ▪ jbs barriereschlauch 

 Gutscheincode: 
         bmax1

nur unter 
www.jbs-shop.eu

SiloSolve® FC EKO verbessert 
Silierung und Stabilität. Einsatz 
in allen Silagen ab 30 % TM. 
Ermöglicht die frühe Öffnung von 
Silagen schon nach 7 Tagen!

SiloSolve® MC O sichert die 
Silierung und unterdrückt 
Clostridien. Einsatz in Grassilagen 
bis 40 % TM und Leguminosen 
(Klee, Luzerne).

Wir beraten Sie gerne – rufen Sie 
uns an: 04262 - 2074 -0

SiloSolve® FC EKO

SiloSolve® MC O

 FiBL-gelistet


