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Sie kennen diese Forderungen zur Her-
stellung einer guten Silage. 

Dabei geht es immer darum, den Ein-
fluss von Sauerstoff sehr schnell, so weit 
wie möglich zu reduzieren. 

Wussten Sie das?
Auch bei Anwesenheit von Sauerstoff 
sind  Milchsäurebakterien ein wenig aktiv. 
Allerdings entstehen dabei unerwünschte 
Stoffe wie Alkohole, Ketone, CO2 und Was-
serstoffperoxid (H2O2) und immer auch 
Wärme. Unter Einfluss von 
Sauerstoff passen selbst 
starke homofermentative  
Milchsäurebildner ihren  
Stoffwechsel  einfach an. 
Sie machen dann aus „Zu-
cker“ viel mehr Essigsäure 
und weniger Milchsäure. 
Eine schnelle pH-Wert-
Senkung ist mit Essigsäure 
aber nicht zu machen. In 
einer unbehandelten Sila-
ge zeigen hohe Essigsäu-
regehalte (> 2 %) an, dass 
die Silage möglicherweise 
sehr lange der Luft ausge-
setzt war. Vielleicht sogar 
NACHDEM die Folie drauf 
lag.Schlechte Verdichtung 
und geringe Gasdichte der 
Folie bringen das gelegent-
lich mit sich. Die Schmack-
haftigkeit nimmt ab, die 
Konservierung ist schlech-
ter, der Zucker ist für die 
Kuh verloren – und für die Biogasanlage 
auch.

Von einem Extrem zum anderen
Neben den Milchsäurebakterien tum-
meln sich noch viele andere Mikroben 
auf und in der Pflanze. Manche sehen 

wir nur in Gegenwart von Sauerstoff, z. B. 
Fäulnisbakterien und Schimmelpilze. An-
dere Schadorganismen, wie z. B. Clostri-
dien, sind als Bodenbewohner nur ohne 
Sauerstoff aktiv und bauen wertvolles 
Eiweiß in stinkende Buttersäure um. Erst 
ein tiefer pH-Wert stoppt diesen Prozess.

Verluste sind mehr als ärgerlich
Unter Sauerstoff-Einfluss produzieren 
Hefen, Schimmel, Schad- und Milchsäure-
bakterien reichlich CO2, Wasser, Wärme 
etc. aus Zucker. So geht sehr viel Energie 

verloren und das ist extrem ärgerlich. 
Darüber hinaus bilden Schimmelpilze 
und Fäulnisbakterien auch noch gefährli-
che Gifte, sogenannte Toxine. Betroffene 
Partien müssen unbedingt aus der Silage 
aussortiert und entsorgt werden. Sonst 
leiden Euter- und Klauengesundheit.

Die Lösung ist theoretisch 
einfach und praktisch eine 

Herausforderung 
Man muss „nur“ eine schnelle 
pH-Wert-Senkung hinbekom-
men und für sofortigen Luftab-
schluss sorgen. Dabei kann man 
sich entweder darauf verlassen, 
dass die Natur schon die richti-
gen Milchsäurebildner parat 
hat, oder man geht mit einem 
Silierzusatz auf Nummer sicher. 

Sauerstoff reduzieren gelingt 
mit gutem Management. 

Mit speziellen Folien kann man 
zusätzlich den permanenten 
Eintritt von Sauerstoff durch 
die Folie in die Silage erheblich 
reduzieren. Und dann gibt es 
sogar Silierbakterien, die sel-
ber den Sauerstoff minimieren, 
quasi „fressen“. Das fördert die 
guten Milchsäurebakterien und 
die schlechten Mikroorganis-
men werden „ausgebremst“. 

Immer eine Schaufel hoch  
Futter im Trog
... wird unser nächstes Thema. 

„Verluste senken“ ist schon der erste Schritt 
auf dem Weg aus der Futterknappheit.

Für „Überflieger“:
   Unter Lufteinfluss 

produzieren die 
Mikroorganismen 
unerwünschte Stoffe

  Sauerstoff führt zu 
hohen Energieverlusten 
durch Hefen

  Sauerstoff lässt Pilze 
wachsen, die Giftstoffe 
produzieren 

  Mit Silierzusätzen und 
nahezu gasdichter Folie ist 
man auf der sicheren Seite

Sauerstoff – der 
unterschätzte Gegner
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Einsatzempfehlung
SiloSolve® HF ist ein starkes Produkt zur 
Verbesserung der Fermentation und Sen-
kung der TM-Verluste im niedrigen bis 
mittleren TM-Bereich. Probleme mit der 
Stabilität ergeben sich oft in Silagen mit 
hohen TM-Gehalten und unzureichender 
Verdichtung. Auch eine ungleichmäßige 
Befüllung kann zu Schimmelnestern füh-
ren, weil Schichten > 40 cm nicht zufrie-
denstellend verdichtet werden können.

Nach dem Öffnen ist auf eine Sicherung 
hinter der Anschnittfläche gegen Luft-
einfluss zu achten. Zum Beispiel durch 
eine Silosackbarriere. Die Entnahme 
sollte einen Vorschub von mindestens 
2,5 m im Sommer und 1,5 m im Winter 
gewährleisten. 

SiloSolve® HF – für eine verbesserte 
Fermentation und Hefehemmung

Auf einen Blick
▪  starkes Siliermittel mit Schwer-

punkt für schwer silierbare 
und eiweißreiche Pflanzen

▪  starke und rasante Fermentation
▪  reduziert den Nährstoffabbau, 

geringste Ammoniakgehalte
▪  Sauerstoff fermentierender 

Bakterienstamm

1. Schnitt Grassilage, abge-
deckt mit SILOSTOP® MAX
Ein Kunde aus der Oberpfalz sandte uns 
die Analyse seiner Grassilage 1. Schnitt, 
die er mit SiloSolve® HF behandelt hat-
te. Zur Abdeckung hat er das erste Mal 
die Folie SILOSTOP® MAX verwendet. 
Die Analyse zeigt eine sehr gute Quali-
tät der Silage mit nur 6,3 % Rohasche 
bei einer TM von 30,8 %. Sie hat 7,0 MJ 
NEL, 16,6 % Rohprotein und einen Rest-
zuckergehalt von 7,7 %. An Gärsäuren 
wurden gemessen 1,5 % Essigsäure und 
stattliche 9,1 % Milchsäure. Buttersäure 
lag unter der Nachweisgrenze. Alles zu-
sammen genommen hat hier eine sehr 
gute Fermentation des hervorragenden 
Ausgangsmaterials stattgefunden. Aber 
die Silage sieht nicht nur auf dem Papier 
gut aus. Der Landwirt mit 100 Kühen 
und Biogasanlage beschreibt sie so:

Momentan füttere ich die Silage pur, da 
kein Mais vorhanden ist.

Nach Umstellung auf diese Silage ging 
auch schlagartig die Milchleistung hoch.
Keine Nacherwärmung trotz der hohen 
Energiegehalte. Siliermittel hat ganze 
Arbeit geleistet. 

Und noch etwas: Diese orangefarbene 
Silofolie (SILOSTOP® MAX) in Verbin-
dung mit den „guten“ Silonetzen:
Ich habe jetzt das halbe Fahrsilo an 
Grassilage entleert und noch KEINE EIN-
ZIGE schimmelige Stelle entdeckt.

Diese Kombination ist die GEILSTE SACHE, 
die wir jemals zusammen gemacht haben!
Alle anderen Sachen an „Möchte-
gern-Silageabdeckungen“ sollten verbo-
ten werden.

Wenn ich daran denke, was ich früher al-
les wegwerfen musste... da würde einem 
bei so einer guten Silage das Herz weh 
tun...“

Erfahrungsbericht SiloSolve® HF: 
ein Beutel

SiloSolve® HF oder 
SiloSolve® FC 

für 67,50 €
statt 135,00 €*

nur im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu
Zum Bestellen des Probepaketes 
klicken Sie im jbs online shop bei 

dem gewünschten Produkt auf 
den Button "Preis auf Anfrage". 

Geben Sie dann Ihre Kontakt- und 
Lieferdaten an. GANZ WICHTIG: 

Geben Sie im Kommentarfeld den 
Rabattcode  Silo P 031 

an, um an der Probeaktion 
teilnehmen zu können.

*für alle Kunden, die in den letzen 2 Jahren keine 
SiloSolve® Produkte verwendet haben.

SiloSolve® HF kann in jeder Art von Fut-
terpflanze eingesetzt werden. Der TM-Ge-
halt des Siliergutes sollte zwischen 25 und 
45 % liegen. Silagen mit geringeren TM-Ge-
halten erfordern niedrigste Schmutzantei-
le und ausreichend Zucker zur Vergärung, 
damit eine Fermentation gelingen kann. 
Trockenere Silagen benötigen kurze Häck-
sellängen (z. B. Gras 2 - 4 cm) und eine be-
sonders sorgfältige Verdichtung.

SiloSolve® HF

SILOSTOP® MAX
Die robuste Sauerstoff-
barrierefolie
Eine möglichst gasdichte Abdeckung 
mit Silofolie ist neben einer hohen 
Verdichtung ein wichtiger Grund-
baustein für hochwertige Silage. 

▪ weniger Silageabfall
▪  weniger Rand- u. Deckenverluste
▪ reduziert Trockenmasseverluste
▪ Arbeitsersparnis
▪ höhere Futterqualität
▪ bis 27 m Breite
▪ auch bis 54 m Sonderbreite
▪ unter www.jbs-shop.eu bestellbar

über 50 x gasdichter

Mit dieser neuen Genera-
tion von Folien ist eine gasdichte 

Abdeckung von Silagen möglich.


