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Worauf man beim Öffnen der 
Silage achten sollte
Grundfutterqualität ist enorm wichtig. 
Damit eine gut silierte Silage über die 
Dauer der Verfütterung ihre Qualität be-
hält, muss der Feind Nummer 1, der Sau-
erstoff, so gut wie möglich von der Silage 
ferngehalten werden. 

A) Zeitpunkt
Eine längere Lagerdauer führt in jedem 
Fall zu einer besseren Stabilität. Die bio-
logischen Vorgänge im Silo kommen zur 
Ruhe, der pH-Wert pendelt sich auf ei-
nem Niveau um 4 ein und es laufen nur 
noch ein paar Stoffwechselvorgänge ab. 
Wo das Futter knapp ist und früh geöff-
net werden muss, sind die nachfolgend 
beschriebenen Maßnahmen umso wich-
tiger, auch wenn spezielle Silierzusätze für 
frühes Öffnen eingesetzt werden.

B) Wärme
Je nachdem wie schnell nach der Ernte 
wieder geöffnet wird und wie groß der 
Silo ist, bleibt die Wärme vom Erntetag 
plus Fermentationswärme in der Silage 
gespeichert. Je größer der Silo, desto we-
niger kühlt er sich innen ab. Wenn man im 
November bei -2 °C Außentemperatur ei-
nen Maissilo öffnet, der an einem warmen 
Septembertag bei 25 °C gefahren wurde, 
dann kann man den Eindruck bekommen, 
der Silo wäre warm. Ist er auch, aber das 
ist eine Restwärme, keine Nacherwär-
mung. Dafür gibt es einen einfachen Test: 
Man legt einen kleinen Haufen Silage in 
den Stall. Kühlt er in wenigen Stunden ab, 
ist es Restwärme. Haben unerwünschte 
Hefen zu einer Nacherwärmung geführt, 
wird die Probe am nächsten Tag heiß.

C) Vorschub
Der Lufteinfluss nach dem Öffnen führt 
dazu, dass Hefen innerhalb von 24 Stun-
den ihren Stoffwechsel auf die Verbren-

nung von Zucker und den Abbau von 
Milchsäure umstellen. Wie tief die Luft 
in den Silo eindringt, hängt von der Ver-
dichtung ab. Bei einer guten Dichte von  
240 m³ TM je kg rechnet man mit einer 
Eindringtiefe von 20 - 30 cm. Daraus leitet 
sich die Empfehlung ab, jeden Tag min-
destens 30 cm zu entnehmen. Macht ei-
nen wöchentlichen Vorschub von 2,10 m. 
So hoch verdichtet ist die Silage allerdings 
meistens nur im unteren Bereich. Darum 
sind die Randbereiche die Problemzonen 
der Silage. Je mehr Vorschub, desto bes-
ser.

D) Absicherung
Die mit Abstand schnellste Methode 
gute Silage zu vernichten, ist eine ungesi-
cherte Folie am Anschnitt. Manche Silos 
werden so angelegt und geöffnet, dass 
die Hauptwindrichtung die Luft quasi mit 
Anlauf unter die Folie treibt. Bereits vor-
handene Fäulnisbakterien und Pilze ver-
mehren sich an der Oberfläche der Silage 
auf mehreren Metern rasend schnell. Bei 
jeder Entnahme muss mühselig sortiert 
werden und die Reste landen oft direkt 
neben der Anschnittfläche und verbreiten 
dann weiter Pilzsporen. Mit einer lücken-
losen Querbarriere aus Silosäcken an der 
Anschnittfläche ist das Thema vom Tisch. 
Zeit gespart, Nährstoffe erhalten, Futter-

hygiene verbessert. Querriegel kann man 
auch in Ruhe nach dem Silofahren so ver-
legen, dass alle 3 - 5 m eine Reihe liegt. 
Man deckt dann jeweils bis zum nächsten 
Riegel auf, fertig. Reifen, auch wenn sie 
dicht an dicht liegen, bilden niemals eine 
sichere Barriere!

E) Entnahme
Je nach Entnahmetechnik ist die An-
schnittfläche mehr oder weniger kom-
pakt. Nicht immer ist eine glatte Fläche 
möglich. Eines aber kann man in jedem 
Fall beachten: Es darf bei der Entnahme 
keine Aufwärtsbewegung geben. Da-
durch lockert man den ganzen Stapel 
auf und schafft die Luft tief in die Silage 
hinein. Ein Handy-Video aus der Seiten-
perspektive vor dem Silo stehend gedreht 
zeigt, ob die Geräte sauber von oben nach 
unten arbeiten. Aus der Schlepperkabine 
erkennt man das oft nicht. Wird von oben 
nach unten gearbeitet, drückt das Ent-
nahmegerät die Silage zusammen. Die 
Luft bleibt draußen. 

Verdorbene Silage bedeutet vergeudete 
Mühe, verschwendetes Geld und weni-
ger Futter. Es gibt für (fast) jeden Silo eine 
gute Lösung. Wichtig ist, dass man gleich 
von Anfang an den Luftzutritt begrenzt. 
Dann bleiben die Nährstoffe im Silo und 
die Futteraufnahme hoch. Die Zeit, die 
man für die Luftabwehr investieren muss, 
spart man durch weniger Aussortieren 
verdorbener Partien wieder ein. Das 
schont auf jeden Fall die Nerven und die 
Arbeit geht leichter von der Hand.
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

In einem Rutsch
Gerade bei dünnen Unterzugfolien ist 
besondere Vorsicht geboten, wenn 
man darüber laufen muss. Jedes Loch 
in der Folie führt zu größerem Sauer-
stoffeintrag. Das Problem stellt sich bei 
der silotwin® barriere gar nicht, weil zu 
jeder Zeit die sehr stabile und elastische  
100 µ dicke Hauptfolie drüber liegt 
und die dünne Folie vor Verletzungen 
schützt. Mit zusammen 140 µ bleibt das 
Gesamtpaket vom Gewicht her gut zu 
bewegen und passt sich trotzdem der 
Silageoberfläche sehr gut an. 

Alles in allem hat die silotwin® barriere  
unsere Kunden mit der einfachen Hand-
habung und der enormen Gasdichte 
überzeugt. Selbst große Biogasanla-
gen haben diese Doppelfolie nach der 
ersten Testrolle nachbestellt. Für die 
nächste Siliersaison empfehlen wir, mal 
einen Silo damit abzudecken und die 
silotwin® barriere kennenzulernen. Es 
lohnt sich!

 

Im Herbst nimmt die Intensität 
des Sonnenscheins ab. Gleichzei-
tig ist das Anwelken schwieriger, 
die Zuckerkonzentration im Gras 
ist niedrig. Silierbakterien fehlt die 
Nahrung und kalte Nächte mögen 
sie auch nicht. An dem feuchten 
Gras bleibt mehr Sand hängen, 
was eine negative Wirkung auf die 
pH-Wert-Senkung hat. 

Mit SiloSolve® MC O wird aus spä-
ten Schnitten eine gern gefressene 
Silage, egal ob Fahrsilo oder Rund-
ballen.

Erfahrungsbericht SiloSolve® MC O:
und behielt ihre Struktur. Die Rinder 
haben die Silage zwar nicht begeistert, 
aber dennoch gut gefressen. Ohne 
Unterstützung der Biologie mit SiloSol-
ve® MC O hätte sich leicht eine Fehlgä-
rung ergeben können mit unangeneh-
mer Aktivität von im Boden lebenden 
Clostridien und der Bildung größerer 
Mengen stinkender Buttersäure. Dann 
wäre sie vermutlich in einer Biogasan-
lage „entsorgt“ worden. Der Landwirt 
selber war freudig überrascht, dass die 
Silage als Teil der Rinderration genutzt 
werden konnte. Und wir wissen jetzt, 
dass SiloSolve® MC O das beste Pro-
dukt für späte Schnitte ist.

Auf einen Blick
▪ Aufzählung
▪  Aufzählung

silotwin® barriere – das ist eine sehr 
coole Folie zum Silo abdecken. Genau 
genommen sind es zwei Folien, die zu-
sammen so auf der Rolle platziert wer-
den, dass man sie in einem Zug auflegen 
und ausbreiten kann. Klappt super, wie 
unser Video auf www.jbs-silage.de zeigt. 
Aber das ist nicht der einzige Grund, 
warum im ersten Jahr schon 420.000 m² 
davon verkauft wurden. Die hellgrüne 
Unterzugfolie ist mit einer Gasdichtig-
keit von 0 - 3 cm³ je m² eine echte Bar-
riere gegen einsickernden Sauerstoff,  
den Feind Nummer 1 jeder Silage. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Milch-
säurebildung für die Fermentation 
schneller startet, je weniger Lufteinfluss 
vorhanden ist. Schimmelpilzen und He-
fen wird mit dem Entzug von Sauerstoff 
die Grundlage zur Vermehrung genom-
men. Die Futterhygiene und die Stabili-
tät unter der Folie nehmen zu.

Gras im Oktober mähen, damit es nicht 
zu lang in den Winter geht – das ma-
chen viele. Ein Kunde zwischen Weser 
und Elbe silierte Ackergras mit 25 % TM 
und einem Rohaschegehalt von mehr 
als 20 %. Wir haben die Analyse in 
einem zweiten Labor wiederholt, weil 
wir dachten, es wäre ein Analysefehler, 
aber der Wert war identisch. Das Gras 
hatte noch 15,8 % Rohprotein, was 
die pH-Wert-Senkung nicht einfacher 
machte. Unsere Empfehlung hatte ge-
lautet, SiloSolve® MC O einzusetzen, 
damit das Material überhaupt als Fut-
ter verwendet werden konnte. Und 
tatsächlich, die Silage fermentierte or-
dentlich. Sie hatte einen guten Geruch 

▪  sichere pH-Wert-Senkung
▪  Clostridienkontrolle
▪ guter Geruch und Geschmack
▪ gute Futterhygiene 
▪  verkaufsfähige Qualität der 

Rundballen für wenig Geld

SiloSolve® MC O

Kennenlernrabatt 5 %  
auf SiloSolve® MC O.  
200 g für 100 Tonnen

1,28 € je t Siliergut 
0,64 € pro Rundballen (500 kg)

Direkt bestellen unter  
04262 - 20 74 -932


