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Die alten Preußen, 1859
Die Erkenntnis, dass Lufteinfluss der Si-
lage schadet, ist uralt. In den „Annalen 
der Landwirtschaft“, einer Schriftenrei-
he, die im 19. Jahrhundert im königli-
chen Preußen herausgegeben wurde, 
steht in einem Artikel über Sauerheu 
(Vorläufer von Silage): Die wesentliche 
Aufgabe ist, „ ... alle Luft aus der über- 
einander geschichteten Masse ... als 
auch seiner Umfangsfläche zu entfer-
nen, weil auf allen Punkten, wo sich 
Luft verhalten hat, Schimmelbildung 
eintritt ...“ Da schau her! 

Punkt 1: Verdichtung
Damals wurde mit den Füßen verdich-
tet. Mit der heutigen Technik werden 
ganz andere Maßstäbe der Verdich-
tung möglich. Zu-
mindest dort, wo 
festgefahren wer-
den kann. Prob-
lemzonen bleiben 
R a n d b e re i c h e , 
Schrägen und 
die Oberfläche.  
Da ist der gefor-
derte Wert von 
700 - 800 kg Sila-
ge je m³ nicht zu 
erreichen. Schafft 
man nur 400 kg  
je m³, dringt die 
Luft nach dem 
Öffnen ständig 
so tief in den Silo 
ein, dass man gar 
nicht so schnell 
entnehmen kann, 
wie die Luft in den 
Silo eindringt. 

Punkt 2: Lufteinfluss bis zum 
Zudecken
Die „Luft aus der Umfangsfläche“ ist 
der Lufteinfluss auf Oberflächen. Je 
nachdem, wie lange die Ernte dauert 
und wie der Silo gefahren wird, liegen 
die (wenig verdichteten) Schrägen und 
ein Teil der Silooberfläche ungeschützt 
an der Luft. Und diese Tatsache wird 
oft als „systembedingt“ erachtet und 
für „normal“ befunden. Ist halt so und 
Schulterzucken. 

Zwischenabdeckung und 
Teilabdeckung
Lohnt sich der Aufwand? Wird im 
Überfahrmodus gearbeitet, kommt ja 
ständig frisches Material nach und der 

Lufteinfluss auf 
die Oberfläche 
ist gering, außer 
bei der letzten 
Schicht. Aber 
durch zügiges Ab-
decken nach dem 
letzten Walzen 
ist die Oberfläche 
schnell geschützt. 
Anders die Seiten, 
wenn keine Wän-
de vorhanden 
sind oder über die 
Wände hinaus si-
liert wird. Längere 
Pausen durch Ma-
terial- / Wolken-
bruch oder bei 
mehrtägigem Si-
lieren über Nacht 
lassen den Silo je-
doch ungeschützt 
zurück.

Hefen wachsen exponentiell
Haben Hefen ihren Stoffwechsel auf 
Sauerstoff eingestellt und die Nähr-
stoffquelle Pflanzensaft entdeckt, folgt 
nach einer Beschleunigungsphase ein 
exponentielles Wachstum. Damit sind 
die Basiskolonien gelegt und für die 
Nacherwärmung nach dem Öffnen ist 
alles vorbereitet. Wollen wir das? Nein! 
Schimmelpilze wachsen, es geht viel zu 
viel Energie verloren und die Futterauf-
nahme bzw. Methanausbeute sinkt.

Luftbarrieren schützen 
effektiv
Barrierefolien schützen die Oberflä-
che monatelang vor Sauerstoff. Verle-
gen Sie unbedingt Querbarrieren aus 
durchgängigen Silosäcken in 3 - 5 m Ab-
stand. Das kann man auch in den Tagen 
nach der Ernte machen. Auch für die 
Schrägen gibt es Lösungen, siehe Rück-
seite. Bei jeder Überlappung von Folien 
ist eine sofortige Querbarriere Pflicht! 

Der preußische Artikel endet so: 
„Wenn derjenige, der die Sauerheu- 
bereitung ... ausführt, die Sorgfalt 
für die ... Abhaltung der Luft nie aus  
den Augen verliert, ... so ist das das 
vollständige Gelingen apodictisch  
(unumstößlich) vorherzusagen, ... “.

Das macht doch Mut!

Für „Überflieger“:
 Luft = Schimmel
  Erforderliche Verdichtung 

in Randbereichen schwer 
erreichbar

  Lufteinfluss vor 
dem Abdecken ist 
entscheidend

  Querbarrieren bei Über-
lappung sofort legen

Sorgfalt für die  
Abhaltung der Luft
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Siliermittel  
von Chr. Hansen

Profis kaufen Bakterien ...
▪  schnelles effektives Abbauen 

von Restsauerstoff
▪ geringste Nährstoffverluste
▪  sehr gute Schmackhaftigkeit

SiloSolve® FC
▪  exzellente Stabilität
▪  fütterbar nach 

einer Woche
▪  Hemmung von 

Hefen u. Schimmel
▪  für alle Futterpflanzen

SiloSolve® MC O
▪  exzellente 

Fermentation
▪  patentierte 

Wirkung gegen 
Klostridien

▪  für Luzerne, Gras, Klee

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

Seit einigen Jahrzehnten werden sol-
che Milchsäurebakterien auch zur Her-
stellung von Sauerkraut, Wurstwaren, 
Weinen und vielem mehr verwendet. 
Von Anfang an ist Chr. Hansen aus Dä-
nemark der Innovationsmotor für die 
Entwicklung dieser natürlichen Vered-
lungsverfahren. Man kann heute davon 
ausgehen, dass auf der Welt wohl die 
allermeisten Hersteller solcher Nah-
rungs- und Genussmittel die Veredlung 
ihrer wertvollen Nahrungsmittel nicht 
dem Zufall überlassen. 

Auch im Bereich Silage ist Chr. Hansen 
seit mehr als 30 Jahren aktiv und heute 
weltweit führend. 

SiloSolve® FC von Chr. Hansen ist das 
neueste und zudem einzigartige Silier-
mittel, das seit einigen Jahren in der 
Praxis zeigt, dass stabile und energie- 
reiche Silagen auf natürlichem Weg 
(ohne Chemie) in kürzester Zeit und mit 
geringsten Verlusten gelingen.

Silage und Anwelksilage (auch Sauer- 
heu genannt) sind genauso wie Sauer-
kraut, Käse und Jogurt seit Jahrtausen-
den fester Bestandteil für die Bevorra-
tung und Versorgung von Mensch und 
Vieh in Notzeiten (z. B. Winter, Dürre). 
Diese Haltbarmachung von Nahrungs-
mitteln war kein Luxusthema, sondern 
absolute Notwendigkeit. 

Seit weit über 100 Jahren werden zur 
Optimierung der Herstellungspro-
zesse von Milchprodukten (Joghurt, 
Käse, Quark etc.) natürlich vorkom-
mende Milchsäurebakterien aufgrund 
ihrer besonderen Eigenschaften aus-
gewählt, vermehrt und auf der gan-
zen Welt von Molkereien verwendet. 

            FiBL-gelistet

... von Chr. Hansen

Weniger Sauerstoff beim Silofahren

▪  SILOSTOP® MAX  
wissenschaftlich belegt

▪  trilen® 150 UV18 + jbs barrierefilm®  
– ein starkes Duo (180 µ, 18 Monate 
UV-stabil)

Große Siloanlagen werden meistens 
durch Aufschieben befüllt. Dabei liegt 
ein großer Teil der Silage sehr lange an 
der Luft.

R a n d b e r e i c h e 
sind aufgrund 
geringerer Ver-
dichtung und 
längerem Luft-
einfluss vor dem 
Abdecken extrem 
gefährdet. Insbe-
sondere Verderb 
durch Hefen und 
Schimmel stellen 
ein großes Prob-
lem dar. Das kann nur eingedämmt wer-
den, wenn während der Lagerung keine 
Luft durch die Folie nachsickert und 
nach dem Öffnen die einziehende Luft 
durch Silosack-Barrieren gestoppt wird. 

Neben unseren Silosack-Barrieresyste-
men haben sich unsere Barriere-Silofo-
lien seit Jahren in der Praxis bewährt:

O2

O2

O2

▪  Teilabdeckung wann immer es 
möglich ist

▪  einfache Abdeckung über Nacht
▪  einfache Abdeckung bei 

längeren Zwangspausen

Säcke allein halten nicht auf den 
Schrägen. Reifen sind indiskutabel, 
weil sie weder ausreichend Gewicht 
haben, noch eine durchgehende 
Barriere bilden und ggf. sogar die 
Folie verletzen können. 

Deshalb gibt es die silo-safeline 
und jbs barriereschläuche. Alle  
3 - 5 Meter verlegt, eignen sich bei-
de Systeme sehr gut um wirksame 
Luftbarrieren an Schrägen zu ver-
legen.

Wir beraten Sie gerne – rufen Sie 
uns an: 04262 - 2074 -0
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Schutz für die Schrägen


