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Am Anfang der Silierung geht 
der Zucker flöten 
Eine schnelle und sichere Silierung ist 
vor allem bei den Silagen wichtig, die 
früh wieder geöffnet werden müssen. 
Wenn genug Vorräte da sind und die 
Silagen länger geschlossen bleiben, hat 
man theoretisch Zeit für eine längere 
Fermentationsdauer. 

Aber kann man sich eine  
längere Silierung wirklich 
leisten?  
Das Wichtigste passiert innerhalb der 
ersten Stunden: Der Sauerstoff im Silo-
haufen wird veratmet. Einen Großteil 
übernehmen die Pflanzenzellen aus 
dem Siliergut, den Rest die Mikroorga-
nismen. Letztere sind Naschkatzen, alle 
wollen den Zucker aus dem Pflanzen-
saft haben. Der Schnellste und Stärkste 
gewinnt! 

And the winner is…
Solange Sauerstoff da ist, sind oft Hefe-
pilze die Gewinner – mit negativem Ef-
fekt auf die Silage. Denn sie „verheizen“ 
den Zucker, so dass eine große Menge 
CO2, Alhohol und Wärme entsteht:  
Verlorene Energie! 

Je länger das Siliergut mit Sauerstoff in 
Kontakt ist, desto mehr Hefen wachsen 
nach. Enterobakterien sind ebenfalls 
sehr aktiv, solange Luft vorhanden ist. 
Obwohl sie neben CO2 auch Essigsäu-
re produzieren, sind sie unerwünscht, 
denn sie verschwenden den Zucker und 
bauen Eiweiß ab. Es wird vermutet, 
dass dabei schädliche Stoffe wie Amine 
entstehen. Denn bei spät zugedeckten, 
langsam silierten Silagen mit hohen 
Essigsäuregehalten geht die Futterauf-
nahme zurück, während Silagen mit 

viel Essigsäure aus der Aktivität von Si-
lierbakterien gut gefressen werden. 

Alle Bemühungen, den Lufteinfluss auf 
die Silage zu minimieren und den Silier-
prozess früh zu starten, führen zu einer 
Reduzierung von Hefen und Enterobak-
terien. Je eher, desto besser.

Die Verschwender 
Auch ohne Lufteinfluss, wenn Hefen 
in geringem Maße aus dem Zucker 
Ethanol, CO2 und Wasser produzieren, 
gibt es nur Verluste. Bilanz dieser bio-
chemischen Gleichung:  48% Trocken-
masseverluste!!!  Aber es geht noch 
schlimmer, nämlich in Grassilagen: 
Clostridien bauen unter Luftabschluss 
Zucker und Milchsäure zu Buttersäure, 
Wasserstoff, CO2 und Wasser solange 
ab, bis ein tiefer pH-Wert sie in die Knie 
zwingt. Das ist die denkbar schlechtes-
te Variante der Zuckerumwandlung. Es 
kommt zu sagenhaften 51 % TM-Verlus-
ten und 18,4 % Energieverlust. Wer den 
Clostridien Zeit gibt, sich zu entwickeln, 
hat verloren. Die Silagen werden un-
tauglich für die Fütterung. 

Die Bewahrer
Heterofermentative Milchsäurebakteri-
en liegen schon besser, vor allem wenn 
sie Zucker in Form von Fruktose zur 
Produktion von Milch- und Essigsäu-
re verwenden: 4,8 % TM-Verluste und  
1 % Energieverluste. Spitzenreiter, was 

die verlustarme Fermentation angeht, 
sind die homofermentativen Milchsäu-
rebildner (nur 0,7 % Energieverlust), 
die aus Glukose- oder Fruktosezucker 
Milchsäure erzeugen, wenn kein Sauer-
stoff mehr da ist. Ansonsten verwen-
den sie die vorhandenen Zucker wie he-
terofermentative Milchsäurebakterien. 

Schnell sein lohnt sich
Je besser und schneller die Silierbakte-
rien an den Start gehen und sich gegen 
die anderen Zuckerfresser durchsetzen, 
desto weniger Nährstoffe gehen verlo-
ren. Das erreicht man nur bei schnel-
lem Ausschluss und Abbau von Sauer-
stoff. Die Silage bleibt kühl, der Besatz 
an Hefen, Schimmelpilzen und uner-
wünschten Bakterien ist gering. Dann 
kann eine Silage auch schnell wieder 
geöffnet werden. 

Fazit: 

Selbst wenn man das frühe Öffnen 
nicht braucht, bleiben die Vorteile aus 
der schnellen Silierung: Schnell siliert 
reduziert Trockenmasseverluste (Ener-
gie) am effektivsten. Wenn die Silage 
dann noch ein paar Wochen ruhen 
kann bis zum Öffnen, umso besser. 
Verdaulichkeit und Stabilität nehmen 
ja bekanntlich mit der Lagerdauer zu.

Für „Überflieger“:
  Hefen und Enterobacter 

sind hoch aktiv unter  
Lufteinfluss 

  Clostridien sorgen für die 
größten Verluste unter 
Luftabschluss

  Silierbakterien arbeiten 
höchst effektiv

  Wenn die Silage früh 
geöffnet werden kann, 
setzt das eine top- 
Fermentation voraus

Die ersten Stunden 
entscheiden 
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

jbs barriereschlauch
– Sauerstoffbarrieren schnell gemacht

Barrieren legen ist mühsam,  
aber es lohnt sich! Sauerstoffbarrieren aus jbs bar-

riereschläuchen, in regelmäßigen 
Abständen auf dem Schutzgitter 
platziert, minimieren den Sauer-
stoffeinzug in die Silage nach dem 
Öffnen. 
▪  Rolle 50 m lang
▪    Öffnungen zum Einschieben aller 

gängigen Silosäcke alle 2 m
▪ 7 Jahre UV-Garantie

Bei uns im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu

len macht Mühe und der Effekt gegen 
einziehende Luft tendiert gegen Null. 
Dann doch lieber Silosäcke sorgfältig 
quer verlegen, da bleibt auch die Folie 
heil. An schlecht verdichteten Schrägen 
kommt die Luft noch wesentlich besser 
voran, als in der Mitte und Silosäcke 
halten nicht. Doch sie müssen nur an 
der silo-safeline angehängt oder in 
einen jbs barriereschlauch gesteckt 
werden. Übrigens: Querbarrieren kann 
man in aller Ruhe auch noch verlegen, 
wenn die stressigen Erntetage vorbei 
sind. Nur da, wo die Folien überlappen, 
sind Querriegel beim Zudecken von An-
fang an unersetzlich.

Gerade an der Anschnittfläche ist der 
Riegel aus Silosäcken ungeheuer wich-
tig. Reifen machen da keinen guten 
Job, genauso wenig wie Spanngurte. 
Sie passen sich den Unebenheiten der 
Oberfläche nicht an und machen nur 
da, wo sie aufliegen, den Luftkanal 
wirklich dicht. Da das CO2 in der Sila-
ge nach unten sackt und dann aus dem 
geöffneten Silo austritt, entsteht ein 
kleiner Sog, der ausreicht, die Luft von 
der Anschnittfläche in den Silo zu zie-
hen. Leider kann man das erst sehen, 
wenn der Schimmel wächst bzw. Gam-
mel ensteht.

Lückenlose Querbarrieren mit Silosä-
cken haben einen immens positiven 
Einfluss auf die Silagequalität im obe-
ren Bereich. Egal von wo Luft einzieht, 
durch ein Loch in der Folie oder von 
der Anschnittfläche, sie kann immer 
nur bis zur nächsten Querbarriere 
Schaden anrichten. Hinter dem Riegel 
ist der Schimmel vorbei. Reifen vertei-

Erfahrungsbericht:
geöffnet, ca. 4 Wochen nach der Ernte. 
Dafür hat er den Silo mit SiloSolve® FC 
ausgewählt, weil die schnelle Silierung 
der speziellen Bakterienkombination in 
SiloSolve® FC das zulässt. Ende Novem-
ber konnte er berichten, dass er mit 
dem Silo sehr zufrieden war. Auf den 
Analysen der beiden Haufen konnte er 
auch Unterschiede sehen bei der Gär-
qualität und beim Stärkegehalt. Beides 
war beim SiloSolve® FC besser.

Ein Landwirt aus NRW mit einer 110 
Kopf starken Milchviehherde wurde von 
uns im Januar 2019 auf unser SiloSolve® 
FC angesprochen. Seine Meinung zu 
Siliermitteln im Grassilo: „Das habe ich 
schonmal ausprobiert und keinen Un-
terschied gesehen“. Im Mais 2019 hat 
er dann doch SiloSolve® FC eingesetzt. 
Da er die Ernte auf 2 Haufen verteilte, 
sollte nur 1 Silo behandelt werden. Der 
eine Silo wurde relativ schnell wieder 

silo-safeline ist die ideale Ergänzung 
zur Sicherung von Silagehaufen mit 
Silosäcken. Einfach zu bedienen und 
flexibel anpassbar an jede Haufen-
größe und jeden Silosacktyp.

▪  einfache Handhabung
▪  keine Gefahr von Folienbeschädi-

gungen
▪  besserer Luftabschluss, sichere 

Barriere
▪  keine Anstrichrückstände am 

Siliergut
▪  für alle Silosäcke mit Trageschlau-

fe geeignet

Bei uns im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu

R E I F E N

SCHLUSS M
IT

silosafeline


