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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 Silier-
gut mit Sauerstoff in Kontakt ist, desto 
mehr Hefen wachsen nach. Enterobak-
terien sind ebenfalls sehr aktiv, solange 
Luft vorhanden ist. Obwohl sie neben 
CO2 auch Essigsäure produzieren, sind 
sie unerwünscht, denn sie verschwen-
den den Zucker und bauen Eiweiß ab. 
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 Etha-
nol, CO2 und Wasser produzieren, gibt 
es nur Verluste. Bilanz dieser biochemi-
schen Gleichung: 48 % Trockenmasse-
verluste!!! Aber es geht noch schlim-
mer, nämlich in Grassilagen: Clostridien 
bauen unter Luftabschluss Zucker und 
Milchsäure zu Buttersäure, Wasserstoff, 
CO2 und Wasser solange ab, bis ein tie-
fer pH-Wert sie in die Knie zwingt. Das 
ist die denkbar schlechteste Variante 
der Zuckerumwandlung. Es kommt zu 
sagenhaften 51 % TM-Verlusten und 
18,4 % Energieverlust. Wer den Clost-
ridien Zeit gibt, sich zu entwickeln, hat 
verloren. Die Silage stinkt erbärmlich. 
Alles, was als Geruch wahrgenommen 
wird, ist Energieverlust durch mikrobi-
elle Aktivität. Auch wenn Butter- und 
Essigsäure im Fermenter nutzbar sind, 
da müssen sie schließlich erstmal an-
kommen. 

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, 

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 

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. Ver-
daulichkeit der organischen Substanz 
und Stabilität nehmen ja bekanntlich 
mit der Lagerdauer zu.
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Verluste an der offenen Silage er-
scheinen uns gering, weil wir sie mit 
bloßem Auge erst dann wahrnehmen, 
wenn etwas schimmelt, gammelt oder 
wenn die Silage bei der Entnahme 
richtig dampft. Bei einer Nacherwär-
mung erhitzt sich die Silage durch hef-
tige Aktivität von Hefen. Ist Sauerstoff 
verfügbar, schalten Hefen innerhalb 
von 24 Stunden auf die Verbrennung 
von Zucker um. Ergebnis: Die Energie 
aus dem Zucker steigt als Wärmeener-
gie in die Atmosphäre und ist verloren. 

Bei großen Silohaufen ist das Verhält-
nis von Oberfläche zu Inhalt günstig. 
Die paar braunen Stellen an der Ober-
fläche erscheinen anteilig zum Ge-
samtvolumen so klein, dass man sie 
getrost vernachlässigen kann. Stimmt 
das?

SiloSolve® BG für Mais
Dass die Qualität schon vor dem sicht-
baren Verderb erheblich leidet, zeigt 
ein Versuch aus Tschechien. Die Silage 
wurde einmal direkt nach dem Öffnen 
und als zweite Variante nach 7 Tagen 
an der Luft in den Fermenter gegeben. 
Die Werte der direkten Vergärung 
wurden als 100 % gesetzt. 

Nach 7 Tagen an der Luft sank der Er-
trag an Biogas bzw. Methan sowohl un-
behandelt, als auch  mit SiloSolve® BG.  
Das ist nicht verwunderlich. Jede Sila-
ge verliert Nährstoffe nach dem Öff-
nen, weil Mikroorgansimen reaktiviert 
werden und kurzkettige Säuren und 
Alkohole sich an der Anschnittfläche 
verflüchtigen. Die Größenordnung ist 
allerdings beachtlich. Die SiloSolve® BG 
Silage hatte noch über 90 % der ur-
sprünglichen Ausbeute, die unbehan-
delte Silage dagegen sackte in der 
Leistung erheblich ab: nur 72 % des 
möglichen Biogasertrags bzw. 59 % 
des Methanertrags wurden erreicht.

Fazit: Ein Teil der Verluste ist unsicht-
bar, und dieser Teil kann zu einer er-
heblichen Ertragsminderung führen. 
Längerer Lufteinfluss reduzierte in 
diesem Versuch die Methanausbeute 
der unbehandelten Silage sehr deut-
lich auf 59,1 %. Mit SiloSolve® BG 
blieben so viele Nährstoffe erhalten, 
dass die Methanausbeute auf 94,4 % 
gehalten werden konnte.

SiloSolve® BG
SiloSolve® BG ist ein bewährtes  
Siliermittel mit wissenschaftlich 
belegter Wirksamkeit, das für 
die gesteuerte Fermentation und  
lange Stabilität der Biogassilage 
entwickelt wurde. 

▪ extrem schnelle Fermentation

▪ aerobe Stabilität
▪  optimale Flächenausnutzung 

durch höhere Methanausbeute
▪  weniger Verluste

*abzgl.  
Neukunden- 
rabatt – rufen 
Sie uns an! 
04262 - 2074 -0

 Probierpreis  
je Tonne Silage  0,75 €*

Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.,  
inkl. Versandkosten. 

*Quelle: Masaryk University Brno, Tschechien
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