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Futterkosten steigen weiter
Die Preiserhöhung bei Futtermitteln ist 
unheimlich, oder? Was soll man tun, wo-
rauf verzichten? Alles, was die „Effizienz“ 
von Grundfutter steigert, d. h. mehr 
Milchmenge (kg ECM) aus wirtschaftsei-
genem Futter erzeugt, ist jetzt von Vorteil. 
Vor allem, wenn die Kühe mehr Trocken-
masse aufnehmen, weil die Silage besser 
riecht und schmeckt. 

Der Natur unter die Arme 
greifen
Die meisten Pflanzen silieren auch ohne 
Silierzusatz. In vielen Berichten von er-
folgreichen Milchviehbetrieben wurde 
aber nachgewiesen, dass die Futterauf-
nahme, die Milchleistung pro Tier/Tag 
sowie die Gesundheit und die Milchqua-
lität durch den Einsatz von Siliermitteln 
begünstigt werden. Dies ist nur möglich 
durch den Erhalt von Eiweiß und anderen 
Nährstoffen, der aus der Reduzierung von 
TM-Verlusten im Silierprozess entsteht. 
Daher ist der Einsatz von Siliermitteln von 
entscheidender Bedeutung. Er verbessert 
die Proteinkonservierung, schränkt das 
Wachstum von Fäulnisbakterien ein und 
die TM bleibt erhalten. 

Die Kennzahl
„Futtereffizienz“ wird ermittelt, indem 
man den Herdendurchschnitt Energie 
korrigierte Milch (kg ECM/Tag) durch die 
aufgenommene TM/Kuh/Tag teilt. Der 
Zielkorridor liegt zwischen 1,4 und 1,6. 
Gibt eine Herde z. B. statt 28 Liter ECM 
im Schnitt 29 Liter und frisst nach wie vor  
20 kg TM, dann steigt die Futtereffizienz 
von 1,4 auf 1,45. 

Aber wie viel „Effizienz“ bringt 
ein Siliermittel? 
In Versuchen wurde gezeigt, dass die Fut-
teraufnahme sich bei behandelter Silage 
um 0,5 kg TM/Tag erhöht und gleichzeitig 

bis zu 1 l Milch je Kuh/Tag mehr produ-
ziert werden konnte. All diese Gewinne 
entstanden im Wesentlichen durch den 
Erhalt von Nährstoffen, die gute Konser-
vierung von Rohprotein und die Erhöhung 
der Trockenmasseaufnahme, weil eine 
gut vergorene Silage besser riecht und 
schmeckt. 

Milchqualität 
Wenn man von einer höheren Milchleis-
tung spricht, wünscht man auch eine gute 
Qualität. Dies zeigte sich in demselben 
Versuch. Die prozentualen Gehalte an 
Fett, Eiweiß und Laktose waren merklich 
erhöht. Mit gutem Grundfutter wird auch 
der Grundstein für einen niedrigen Zellge-
halt gelegt, sofern Melk- und Stallhygiene 
stimmen.

Mehr Energie 
Insgesamt führte der Einsatz des Silier-
mittels in dem abgebildeten Versuch zu 
einer höheren Energieaufnahme pro Tier 
und Tag. Für die Milchproduktion standen 
7,79 MJ NEL mehr zur Verfügung. Dies 
entspricht einer zusätzlichen Versorgung 
mit 1 kg Zuckerrübenmelasse oder 1 kg 
MLF pro Tier/Tag im Wert von aktuell  
ca. 30 Cent. 

Lohnt sich das?
Setzt die Kuh das Plus an Energie in 
1 Liter mehr Milch um, landen zur 
Zeit etwa 35 Cent im Portemon-
naie, bei höheren Inhaltsstoffen 
sicher auch 1 Cent mehr. Abzüg-
lich der Kosten von ca. 4,5 Cent 
für das Siliermittel (1,20 € je t FM 
bei 35 kg Silage pro Kuh und Tag) 
und 12 Cent für die zusätzlich ge-
fressenen 1,5 kg Silage bleibt ein 
Netto-Ertrag von 18,5 Cent je Tier 
und Tag. Aufsummiert auf einen 
Monat macht das 5,55 €, bei 305 
Laktationstagen sind das immer-
hin gut 56 € je Kuh und Jahr, mal 

100 Kühe schwupps sind 5600 € im Sack. 
Gute Grundfutterqualität ist außerdem 
eine wesentliche Grundlage für die Tier-
gesundheit. Das Geld für das Siliermittel 
ist auf jeden Fall prima angelegt.

Das teuerste Futter ist …
Gehen wir einen Schritt zurück und reden 
nicht nur von dem Futter, das im Trog lan-
det. Das teuerste Futter ist das, welches 
den Siloplatz direkt in Richtung Misthau-
fen verlässt, weil es vergammelt aussor-
tiert wird. Macht auch noch Arbeit und 
kostet Nerven. Jetzt über Winter ist Zeit, 
sich Gedanken zu machen, was nächste 
Saison an Silage ansteht. Wer sich früh 
entscheidet, bekommt bessere Konditio-
nen. Fragen Sie nach!

Für „Überflieger“:
  Steigende Futterkosten 

erfordern mehr 
Futtereffizienz

  Grundfutterqualität ist 
der Schlüssel

  Bessere Energie- und 
Nährstoffversorgung

  Der Einsatz von 
Siliermitteln ist eine 
sinnvolle Investition
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Erfolgreich silieren  –  sicher 
Abdecken – effektiv verfüttern

Dritter Step: Silage besteht generell aus 
sehr viel Fasermaterial. Die Verdaulich-
keit entscheidet darüber, was die Mikro-
ben im Pansen damit anfangen können 
und wie viel am Ende ungenutzt wieder 
ausgeschieden wird. Lebendhefen in 
unseren orgacell sc® Ergänzungsfuttern 
erhöhen die Verdaulichkeit und sorgen 
für mehr verwertbare Nähr- und weniger 
Reststoffe. 

Viel Milch aus dem Grundfutter zu holen 
lohnt sich natürlich nicht nur in Zeiten 
hoher Futterkosten, sondern genau ge-
nommen immer. Denn es ist und bleibt 
das wichtigste Futter für Wiederkäuer. 

Zitat Herr Veauthier, Elite online: „Gute 
Silagequalitäten sind der größte Hebel 
zur Einsparung bei den Futterkosten. 
Schließlich bleiben alle Kosten [...] die 
gleichen. […] Das teuerste Futter ist das 
erzeugte, aber nicht in Milch veredelte 
Futter!“ Recht hat er.

Unser harvest INTERNATIONAL® silo-
schutzgitter: 

Schützt vor

Krähen und anderen Vögeln, Wild 
und Vieh, Sturm und Hagel

Verhindert

Flattern der Folie, „Pumpen“ der 
Folie

Verbessert

Silagesicherheit, Optik des Silos

Erfahrungsbericht SiloSolve® FC:
Solve® FC nur in der oberen Hälfte ein 
zur Stabilisierung. Dann war der erste 
Einkauf alle und durch die guten Erfah-
rungen mit den Grassilagen orderte er 
für Mais nach. Und wie erwartet wur-
de auch die Maissilage sehr gut aufge-
nommen. Wenig Abfall, optimale Ver-
wertung.

Die Produktion von Silage geschieht 
nicht zum Vergnügen, sondern damit die 
Nährstoffe vom Feld durch das Tier in  
Milch und Wachstum umgesetzt werden 
können. Qualitativ hochwertige Silage 
ist also nur der erste Step. SiloSolve® FC 
sichert die Fermentation und die Stabili-
tät, SiloSolve® MC O ist der Spezialist für 
nasses oder zuckerarmes bzw. protein-
reiches Siliergut. Kleiner Aufwand, große 
Wirkung. 

Zweiter Step: sichere Lagerung bis die 
Silage im Trog landet. Es macht keinen 
Sinn, sehr gutes Ausgangsmaterial zu 
ernten und zu behandeln, dann aber 
ohne Sorgfalt und spät abzudecken. Si-
lage verdient den besten Schutz in Form 
von Barrierefolie, Schutzgitter und Quer-
riegeln mit Silosäcken. An den Schrägen 
kann zum Beispiel die silo-safeline hel-
fen, eine echte Barriere gegen einziehen-
de Luft zu erzeugen. 

Ein Milchviehbetrieb aus Sachsen mit 
100 Kühen wurde im März 2021 von 
uns auf Siliermittel angesprochen. 
Eigentlich wollte er nichts mehr ein-
setzen, denn seine Erfahrungen aus 
der Vergangenheit waren eher negativ. 
Also erstmal die Info durchlesen und 
sich erklären lassen, was an SiloSolve® 
FC das Besondere ist. Beim Argument 
„frühes Öffnen“ machte es „klick“, 
denn der erste Schnitt sollte schon 
nach 3,5 Wochen verfütttert werden. 
Und tatsächlich, die Silage hatte einen 
prima Geruch, wurde sehr gut ge-
fressen und war auch noch stabil. Der 
zweite Schnitt war auch sehr gut und 
im dritten setzte der Betrieb das Silo-

▪  220 g/m², grün
▪  7 Jahre UV-Garantie
▪  Schlaufen für leichtes Verlegen
▪  an der Schnittkante sorgfältig 

gesäumt
▪  eingenähtes Größenetikett in 

allen 4 Ecken

Siloschutzgitter

Frühbezug

Je früher desto besser!

Jetzt schon für die nächste 
Saison zuschlagen und tolle 
Frühbezug-Konditionen 
sichern. Im Januar erhalten 
Sie auf Siliermittel und Silo-
folie

1,5 % auf Frühorder und 
3 % auf Frühkauf

Also jetzt zuschlagen!


