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Nitrat – auf die Dosis kommt 
es an
Nitrat ist eine Übergangsform von Stick-
stoff zu Eiweiß und wird in der Silagebe-
reitung wenig beachtet. Dabei spielt es 
eine wichtige Rolle im Silierprozess. In 
der ersten Phase der Silierung versuchen 
sämtliche Mikroben, sich möglichst gut 
zu vermehren. Enterobakter, Lactobacil-
len und Clostridien bauen dabei u. a. Ni-
trat über Nitrit bis zu Ammoniak ab, das 
als Stickstoffquelle für den Aufbau von  
Mikrobenprotein dient. 

Die alten Seefahrer
Bereits im Mittelalter nutzten Seefahrer 
die Umsetzung von Nitrat aus Pökel-
salz zu Nitrit. Nitrit hat eine hemmende 
Wirkung auf Keime (Clostridien / But-
tersäurebildner, Salmonellen, Staphylo-
kokken), die eine  lebensbedrohliche Le-
bensmittelvergiftung auslösen können: 
War das Fleisch gepökelt, konnte es auf 
der langen Reise (relativ) bedenkenlos 
gelagert und verzehrt werden. Immer 
nur Fisch auf dem Teller ist ja langweilig.

Extensives Grünland
Was ökologisch „nett“ aussieht, kann 
bei der Silierung zum Problem wer-
den. Minimierte Düngung bedeutet 
wenig Nitrat bzw. Nitrit. Der erforder-
liche Mindestgehalt an Nitrat im Silier-
gut wird mit 0,5 g je kg TM angegeben, 
aber wer untersucht das schon vor der 
Silierung? Wird nass siliert, machen 
Clostridien aus dem Futter einen nach 
Buttersäure stinkenden Haufen, obwohl 
das Gras an sich einigermaßen gut silier-
bar gewesen wäre. Häufig fehlt neben 
Nitrat auch Zucker, weil die Qualität der 
Gräser zu wünschen übriglässt. Ohne 
Zucker keine Gärsäuren, ohne pH-Wert-
Senkung Fäulnis pur. 

Schwankungen liegen in der 
Natur der Sache 
Die  Umsetzung von Nitrat zu Pflanzen-
eiweiß während des Pflanzenwachs-
tums ist ein unsteter Prozess. Spuren-
elemente (Molybdän, Mangan, Kupfer) 
haben einen ebenso großen Einfluss wie 
Licht- und Wassermangel sowie nied-
rige Temperaturen. All das bremst die 
Umsetzung zu Eiweiß, der Nitratgehalt 
in den Pflanzen steigt. Es kommt sogar 
zu tageszeitlichen Schwankungen. Aber 
nachts Silo fahren auf extensivem Grün-
land ist auch keine Lösung. Zu viel Nitrat 
(> 2 % der TM, z. B. aus Zwischenfrüch-
ten im Herbst) wiederum ist gefährlich, 
denn das daraus gebildete Nitrit bindet 
sich an die roten Blutkörperchen, die 
normalerweise den Sauerstoff trans-
portieren. Die Folge: die Kuh „erstickt“. 

Abgepuffert = abgebremst
Nitrat, Nitrit, Ammoniak und Proteine 
wirken puffernd auf den pH-Wert. Das 
bedeutet, man braucht sehr viel mehr 
Zucker für Milchsäure und eine tiefen 
pH-Wert.  Hohe Rohproteingehalte se-
hen auf der Analyse gut aus, aber sie 
verzögern die Silierung. Es gehen wert-
volle Nährstoffe verloren, bis der 
pH-Wert unter 4,5 gesunken ist.

Gras ist nicht gleich Gras
Gräser unterscheiden sich in 
ihrer Pufferwirkung erheblich, 
siehe Tabelle. Die Pufferkapazi-
tät sagt aus, wie viel g Milchsäu-
re je kg TM für das Erreichen von 
pH 4,0 benötigt wird. Das ist bei 
Mais sehr wenig (niedrige Roh-
protein- und Rohaschegehalte) 
und bei Eiweißpflanzen sehr 
viel.  Mais gilt als leicht silier-
bar, Luzerne als schwer silierbar, 

da Luzerne wenig Zucker für die Mikro-
organismen bereitstellt. 

Den Puffer regulieren
Die Pufferkapazität des gesamten Silier-
gutes kann man also durchaus beein-
flussen, indem man einen guten Gräser-
bestand pflegt. Frühe Schnittzeitpunkte 
versprechen hohe Rohproteingehalte. 
Aber das verlangsamt die Silierung. Wer 
später erntet, hat mehr Rohfaser und 
weniger Eiweiß und Energie, dafür steht 
mehr Masse zur Verfügung.

Der beste Schnittzeitpunkt ist immer 
ein Kompromiss zwischen Qualität und 
Quantität. Und dann muss bestenfalls 
auch noch das Wetter mitspielen. Mit 
Silierzusätzen lässt sich die Silierung be-
schleunigen, damit aus einer Mischung 
von Gräsern, Klee und Kräutern ganz si-
cher leckeres Futter wird.

Für „Überflieger“:
  Nitrat wird über Nitrit zu 

Ammoniak abgebaut
  Nitrit wirkt gegen 

Clostridien
  Puffernde Substanzen 

verlangsamen die 
Silierung 

 Gras ist nicht gleich Gras

Was hat Seefahrt mit 
Silage zu tun?

Pflanzenart
Pufferka-
pazität in g 
Milchsäure

Zucker 
in %

Deutsches Weidelgras 48 15,5

Welsches Weidelgras 55 20,0

Knaulgras 58 8,1

Rotschwingel 68 11,6

Rotklee 69 11,7

Luzerne 80 6,4

Mais 32 21,1
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Lufteinfluss nach kurzer Lagerdauer
Unser bewährtes SiloSolve® FC  
(200 g für 100 t) gibt es auch im 
100 g Beutel für 50 t Siliergut und 
dazu noch mit BIO-Zertifikat.

SiloSolve® FC EKO ist ein einzig-
artiges Siliermittel mit zweifachem 
Wirkungsmechanismus: Es ver-
bessert nicht nur die aerobe Sta-
bilität, sondern zugleich auch den 
Erhalt der Trockenmasse über ein 
breites Spektrum von TM-Gehal-
ten und Futtermitteln

Auch für SiloSolve® FC EKO gilt, 
dass die Verbesserung der aero-
ben Stabilität schon nach kurzer 
Lagerdauer erreicht wird. Wenn 
Futter knapp ist, kann die Öffnung 
der Silagen früher als nach gene-
reller Empfehlung (Mindestlager-
dauer 6 - 8 Wochen) erfolgen, sie-
he links.  

Mehr Informationen unter:

www.jbs-shop.eu

Erfahrungsbericht SiloSolve® FC:
Bei den unbehandelten Ballen gingen 
Nährstoffe in größerem Umfang ver-
loren. Da die schwer verdaulichen ADF 
nicht abgebaut wurden, nahm ihr Anteil 
prozentual gesehen zu und die Verdau-
lichkeit im Gegenzug ab. 
Die guten Ergebnisse 
mit  SiloSolve® FC sind 
übrigens entstanden, 
obwohl die Ballen 
aufgrund ihrer ca.  
5 % höheren Trocken-
masse knapp 15 % 
schlechter verdich-
tet waren.

2020 haben wir beim ersten Schnitt Gras 
Proben genommen und in Beutel einge-
schweißt. Das Gras war sehr zuckerreich 
(23 % in TM), also sehr anfällig für Ver-
derb und Nacherwärmung. Nach 7 Ta-
gen wurden zwei Beutel mit dem Locher 
oben und unten perforiert, sozusagen auf 
„Durchzug“ gesetzt. Nach 6 Tagen konnte 
man bei der Kontrolle eine heftige Reak-
tion sehen, die sich schon 2 Tage vorher 
mit ersten Flecken angekündigt hatte. 
Der gelochte Beutel mit SiloSolve® FC  
war in Ordnung und hielt auch noch eini-
ge Tage länger durch. 

Nach 28 Tagen wurde das Prozedere mit 
neuen Beuteln wiederholt. Das Ergebnis 
war allerdings das gleiche. Nach 6 Tagen 
schimmelte die unbehandelte Silage be-
reits deutlich sichtbar, bei SiloSolve® FC 
keine Reaktion.

Beim einem Praxiseinsatz in Rundbal-
lensilage (Gras, 39 % TM) konnten die 
mit SiloSolve® FC behandelten Ballen 
nach 60 Tagen mit besserer Stabilität an 
der Luft glänzen. Der Besatz an Hefen 
war auf lächerliche 27 KBE geschrumpft, 
während die unbehandelte Silage vom 
gleichen Feld 33333 KBE zeigte, was an 
sich auch ein guter Wert ist. Der Gehalt 
an schwer verdaulichen Fasern (ADF) 
war bereits nach 9 Tagen Silierung sig-
nifikant geringer bei den behandelten 
Ballen gegenüber den unbehandelten. 
Durch die schnelle Fermentation wur-
den in den ersten Tagen viele Nährstof-
fe erhalten. Der Anteil an schwer ver-
daulichen Fasern blieb in etwa gleich. 

Eigentlich wollten wir warten, bis der  
SiloSolve® FC Beutel auch vergammelt, 
aber als einen Monat später immer noch 
nichts zu sehen war, haben wir abgebro-
chen.

Fazit: Je länger die Lagerdauer vor dem 
Öffnen, desto mehr Stabilität. Das gilt 
auch für SiloSolve® FC. Allerdings fängt 
der mögliche Öffnungszeitraum bereits 
nach 7 Tagen an und nicht erst nach 60.

SiloSolve® FC EKO

7 Tage plus 6 Tage gelocht (rechts unbehandelt)

28 Tage plus 6 Tage gelocht (rechts unbehandelt)

28 Tage plus 30 Tage gelocht (rechts unbehandelt)

rootac®
Damit der Mais ohne Stress 
durch den Sommer kommt.

www.jbs-shop.eu

jbs-shop.eu Jetzt
entdecken

 CZ-BIO-003  
Kann in der ökologischen/biologi-
schen Produktion gemäß den Verord-
nungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 
Nr. 889/2008 verwendet werden.


