
@behrensscheessel

Silage 5/
19

Die Frage heute ist: Womit 
soll man abdecken?
Naja mit Folie – vielleicht auch mit zwei 
Folien als Unterzug- und Hauptfolie. Die 
dünne Unterzugfolie passt sich der Si-
lageoberfläche an. Denn: Während der 
Fermentation entsteht CO2. Das sinkt 
nach unten, weil es schwerer ist als Luft. 
Es entsteht ein Unterdruck, der die dün-
ne Folie an die Silage zieht.

Wieviel Luft geht durch die 
Folie?
Die Tatsache, dass kein Wasser durch 
eine Folie dringt, bedeutet nicht, dass 
sie auch luftdicht ist. Im DLG-Test für 
Betriebsmittel wird verlangt, dass die 
Folie nicht mehr als 250 cm³ Sauer-
stoff je m² durchlässt (in 24 Stunden bei  
0,2 bar Druck). In der Praxis wurden bei 
Hauptfolien in Abhängikeit der Dicke und 
Qualität der Kunstoffe Werte zwischen 
120 und 400 cm³ gemessen. 250 cm³  
Sauerstoff sind übrigens 1,25 Liter Luft, 
denn die besteht nur zu 20 % aus O2. 
Als wir wissen wollten, worauf sich der 
Grenzwert begründet, konnte das aller-
dings niemand erklären. „Das ist halt ir-
gendwann so festgelegt worden“. 

Das Material macht den 
Unterschied
Hefen und Schimmelpilze 
besiedeln also die Ober-
fläche mit Hilfe der Luft, 
die über die Dauer der La-
gerung durch die Folie ein-
tritt. Aber das muss nicht 
so sein. Durch den Einsatz 
einer Folienschicht aus 
einem gasdichteren Mate-
rial entstanden Folien mit 
weniger als 20 cm³ Sauer-

stoff-Durchlass.

Vom Testbetrieb bis auf den 
Silo war es noch ein langer 
Weg 
In Studien wurden erstens kaum noch 
Hefen und Schimmelpilze unter der gas-
dichten Folie gefunden und zweitens sind 
die TM-Verluste um fast 50 % verringert.

Bringt das was? 
Wenn in den oberen 30 cm (oder 50 cm 
oder 100 cm je nach Verdichtung) statt 
14 % nur noch 7 % Verluste (in Trocken-
masse) entstehen, weil Nährstoffe nicht 
von Hefen und Pilzen verschwendet 
werden, dann sind das ca. 4 kg Zucker je 
m² auf 30 cm Tiefe. Der größte sichtbare 
Effekt ist natürlich die bessere Stabilität 
der Randbereiche: weniger Verderb, 
weniger Risiko für die Tiergesundheit, 
weniger Abfall, weniger Arbeit. All die-
se Effekte zusammen führen dazu, dass 
gasdichtere Folien heute auf immer 
mehr Silos gelegt werden – und das ist 
richtig so! 

Bei nicht optimaler Verdichtung können 
schnell 50 cm oder auch 100 cm von 
der Barrierefolie profitieren. Bewusst 
ist unser Beispiel nur mit 30 cm profitie-

render Schicht gerechnet. Wir zeigen: 
Diese Folien lohnen sich IMMER!

Wie gut ist die Verdichtung auf Ihrem 
Silo – ganz oben, bei den letzten Schich-
ten?

Doppelt hält besser
Viele Landwirte finden es riskant, alles 
auf eine Folie zu setzen. Bekommt sie 
ein Loch, ist sofort eine Gammelstelle zu 
sehen und ggf. läuft Wasser in den Silo. 
Bei dünnen Folien muss man außerdem 
aufpassen, dass beim Verlegen und 
später beim Abdecken alles heil bleibt. 
Kurz: Bei erhöhten Anforderungen hat 
sich das Prinzip Unterzugfolie bewährt. 

Die gute Nachricht: Es gibt auch eine 
extrem gasdichte Barriere-Unterzugfo-

lie (siehe Rückseite). Mehr 
Gutes kann man seinem 
Silo hinsichtlich Folie nicht 
tun. Man muss sie nur 
noch locker verlegen und 
gut sichern.

Landauf landab sieht man 
Reifen auf den Silos, ist ja 
auch am einfachsten. Aber 
ist das auch sicher? Nächs-
tes Mal dazu mehr. Viel-
leicht haben wir da noch 
etwas Neues für Sie. 

Für „Überflieger“:
   Alle Silofolien lassen Luft 

durch
  Gasdichte Barrierefolien 

schützen Nährstoffe und 
verringern Hefe- und 
Pilzbefall 

  Halbierte TM-Verluste 
= mehr Qualität, mehr 
Futter

  Selbst bei optimaler 
Verdichtung: 

  Barriere- Folie = mehr 
Nutzen als Kosten

Hauptsache dicht! 
Sind nicht alle Folien gleich dicht?

Standard Abdeckung 
nach DLG-Norm

250 cm³
< 20 cm³

z. B. jbs barrierefilm®

Sauerstoffeintrag durch die Folie
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Der positive Einfluss der Hauptfolie 
SILOSTOP® MAX auf die Silageoberflä-
che ist durch diverse Studien bestens 
belegt. In einem Versuch 2015 wur-
den zwei kleine Silos parallel befüllt. 
Eine Seite bekam eine SILOSTOP®-Ab-
deckung ohne Reifen, die andere eine 
herkömmliche Folie mit Reifen. Auf 100 t 
Silage gerechnet kamen aus dem Silo un-
ter der SILOSTOP®-Folie 5 t mehr Silage 
in Form von geringeren Nährstoffverlus-
ten heraus. Für Kunden, die mit 2 Folien 
auf Nummer sicher gehen möchten, gibt 
es aus dem gleichen Material eine super 
Alternative: Den jbs barrierefilm® als 
Unterzugfolie. 

Gasdichte Folie! jbs barrierefilm®

2015 haben wir im Landwirtschaftlichen 
Bildungszentrum Echem (Niedersachsen) 
eine Längsseite des Maissilos mit dem jbs 
barrierefilm® (+ Hauptfolie, Schutzgewe-
be und Silosäcke), die andere mit einer 
herkömmlichen Unterzugfolie (+ Haupt-
folie, Schutzgitter und Reifen) abgedeckt.

Erfahrungsbericht jbs barrierefilm®:
Dann wurden Anfang 2016 Proben gezo-
gen in 20, 40 und 60 cm Tiefe. Die Ana-
lysen zeigten, dass bei allen 3 Proben 
unter dem jbs barrierefilm® die Stär-
kegehalte in der TM um gut ein Fünftel 
höher waren. Das lässt auf eine bessere 
und effektivere Fermentation schließen, 
es gab weniger Nährstoffverluste. Das ist 
nicht nur gut für die Rationsgestaltung, 
sondern auch für das Portemonnaie, weil 
weniger Energie zugekauft werden muss.

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.
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Unterzugfolie         Barrierefilm

Auf einen Blick
▪  mehr als 8 x gasdichter als die 

DLG-Norm
▪ weniger Silageabfall
▪ weniger Rand- & Deckenverluste
▪ reduziert TM-Verluste
▪ höhere Futterqualität
▪ weniger Entsorgungskosten
▪ bis 20 m Breite

Dieser Film ist mit < 20 cm³ Sauerstoff je 
m² mehrfach gasdichter als jede DLG-ge-
prüfte Folie. Insofern kann er unter egal 
welcher Hauptfolie (z. B. einer 200 µ 
dicken Polyethylenfolie zum Schutz vor 
mechanischer Beschädigung) sehr er-
folgreich für eine hygienisch einwand-
freie Silageoberfläche sorgen. 

Sparen Sie sich die Arbeit für das Aus-
sortieren und Entsorgen von schlechter 
Silage und investieren Sie lieber in eine 
gasdichtere Abdeckung. Es lohnt sich!

20 % Testrabatt
Sie haben in den letzten zwei 
Jahren kein – oder noch nie 

SiloSolve® FC gekauft? 

Bei einer Bestellung 
von SiloSolve® FC vom 

Weltmarktführer Chr. Hansen A/S 
aus Dänemark und dem 

jbs barrierefilm® geben wir Ihnen 
einen Testrabatt über 20 %*. 

Diesen Testrabatt gewähren wir 
Ihnen auch auf Siloschutzzubehör 

im gleichen Auftrag. 

Sprechen Sie unseren Verkauf 
gerne darauf an.

Ihr Draht zu uns:

04262 - 2074 -0
oder per Mail: 

service@jbs.gmbh
*pro Kunde nur einmal anwendbar


