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Reifen sind eine Gefahr, sagt jbs
Als in den 60er Jahren die Praxis der Si-
lagebereitung so langsam ihren Sieges-
zug antrat, war man vor allem glücklich 
über das Winterfutter unter der Folie. 
Was auf der Folie lag war Nebensache. 
Damit die Folie an Ort und Stelle blieb 
wurde das verwendet, was jeder hatte 
und keiner mehr brauchte: alte Reifen, 
Förderbänder oder Sand. 

Was ein Reifen kann
Reifen beschweren die Folie und man 
kann sie auch an Schrägen anlegen oder 
aufeinander schichten. Die Folie fliegt 
nicht weg. Beim Abdecken sieht man 
genau, wo der Reifen Kontakt hatte.  

An den Schrägen punkten Reifen besser 
als die Silosäcke, weil sie nicht abrut-
schen. Reifen sind leicht (zumindest die 
kleineren) und lassen sich gut anfassen 
und auf den Silo werfen.

Was ein Reifen nicht kann
Sie können mit Reifen keine durch-
gängige Luftbarriere legen, da sich der 
Reifen nicht dem Silo anpasst. Wenn 
Sie einen Reifen auf die Folie legen 
und darunter ist eine Spur des Walz-
treckers, dann kann die Luft nach dem 
Öffnen von der Anschnittfläche aus 
unter dieser „Reifenbrücke“ hindurch 
in den Silo eindringen. Und weil eine 
solche Walztreckerspur bis nach ganz 

hinten im Silo reicht, kann viel Luft bis 
ganz nach hinten durchziehen, wäh-
rend vorne durch regelmäßige Entnah-
men noch alles in Ordnung aussieht.  

Da nützt auch kein großer Vorschub, die 
Luft ist schneller und der Silo gammelt 
(feuchte Silage) oder schimmelt (bei hö-
heren TM-Gehalten). Je länger der Silo 
auf ist, desto größer wird das Problem.

Reifen verarbeiten macht 
keinen Spaß
Zum Auflegen muss man alle Reifen ein-
zeln mehrmals anfassen. Das ist nach 
schlechtem Wetter eine schmutzige Ange-
legenheit, weil sich das Wasser in den Rei-
fen sammelt. Silosäcke machen zwar auch 
keinen „Spaß“, lassen sich aber in großen 
Mengen auf Paletten stapeln und mit dem 
Front-/Teleskoplader nah an den Silo her-
anbringen. Ganz ehrlich, das ist doch ein-
facher, braucht weniger Lagerplatz, bietet 
Nagern keinen Unterschlupf, sieht ordent-
licher aus und ist viel effektiver. 

Auf ewig dein
Da jeder froh ist, seine alten Reifen 
nicht ordentlich entsorgen zu müssen, 
haben sich über Jahre große Men-
gen auf den landwirtschaftlichen Be-
trieben angesammelt. Sie kosten ja 
nichts (außer man will sie entsorgen), 
fressen kein Brot und halten ewig.  
Halten ewig?  --- Nein! 

Beim Verwittern 
zeigen die Reifen 
nach und nach 
ihr gefährliches 
Innenleben. Das 
Gummi wird po-
rös und die Dräh-
te, die den Reifen 
stabilisiert haben, 
werden frei gelegt.

Harmlos geht anders
Dadurch kommt es nicht nur zu Folien- 
und Vogelschutzgitterschäden mit är-
gerlichen Verlusten und Mehraufwand. 

Noch schlimmer: Diese Drähte liegen 
auch auf dem Siloplatz und gelangen 
ins Futter. In der Kuh bleibt ein kleines 
Stück Draht in irgendeinem Blutgefäß 
stecken und verursacht eine Katastro-
phe: Angefangen mit Unwohlsein bis 
zu einem augenscheinlich ungeklärten 
Todesfall. Wenn Sie das für übertrie-
ben halten, dann schauen Sie sich das 
Video „Tote Kühe durch Reifendraht“ 
auf www.jbs-silage.de an. Je weniger 
Reifen auf dem Futterplatz liegen, desto 
besser. Übrigens: Geraten die Reifen in 
Brand, ist das für jede Feuerwehr und 
alle Anwohner ein echtes Desaster.

Wie man ohne Reifen auch an den 
Schrägen eine saubere Silage bekommt, 
sehen Sie auf der Rückseite. 

Nächstes Mal geht es um Wärme im 
Silo: Wo kommt sie her, wo geht sie hin?

Für „Überflieger“:
   Reifen bilden keine 

sichere Luftbarriere
  Reifen verwittern und 

geben Drähte frei
  Reifen sind eine Gefahr 

für die Kühe und für die 
Abdeckung

Reifen sind am einfachsten 
– oder?
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jbs barriereschlauch oder 
silo-safeline
Schrägen sind die absolute Schwach-
stelle bei Freigärhaufen oder Silos, 
die weit über die Wandhöhe hinaus 
gefahren werden. Sie sind kaum zu 
verdichten und Silosackreihen lassen 
sich dort schlecht bis gar nicht verle-
gen. Bei Spanngurtsystemen liegt der 
Gurt oft nur oben an, nicht aber an 
der ganzen Schräge. jbs hat zwei Pro-
blemlösungen entwickelt, die die Silo-
säcke an der Schräge so fixieren, dass 
eine echte Luftbarriere entsteht: Den  
jbs barriereschlauch, der sich an 
beiden Enden mit Silosäcken füllen 
lässt, und die silo-safeline, in die Si-
losäcke eingehängt werden können. 
Sowohl der jbs barriereschlauch als 
auch die silo-safeline werden pas-
send nach der Länge abgeschnitten 
und mit einem Kabelbinder an den 
Enden verschlossen bzw. kurz abge-
flammt. Danach wird die silo-safeline 
mit Metallhaken versehen, an denen 
nachher die Säcke aufgehängt werden  
(siehe www.jbs-silage.de). Das Ein-
füllen der Säcke in den jbs barriere- 
schlauch erfordert drei Personen, das 
Auflegen die silo-safeline mindestens  
zwei Personen. Ist man mit diesen  
Systemen erst mal vertraut, geht es 
ruckzuck mit dem Abdecken. Das Er-
gebnis spricht dann für sich. 

Einfach geht anders: jbs barriereschlauch

jbs: Wir stehen hier vor Ihrer Grassilage, 
die mit SILOSTOP®, Vogelschutzgewebe 
und jbs barriereschläuchen abgedeckt 
ist. Wie sieht es mit Verlusten aus?
Herr R.: Wir füttern diesen dritten 
Schnitt seit ungefähr 7 Monaten an ca. 
500 Jungtiere und haben noch nichts 
wegschmeißen müssen. Nur einmal 
war kurz vor dem Schlauch ein Loch in 
die Folie gekommen. Da hatten wir ein 
wenig Abfall um das Loch herum. Aber 
hinter dem Schlauch war alles wieder 
tip top. Und das bei so einer verhältnis-
mäßig trockenen Silage.
jbs: Ist das der Unterschied zur Abde-
ckung mit Reifen?
 

Herr R.: Auf jeden Fall. Wenn man mit 
Reifen abdeckt, kann man die Abdrücke 
jedes Reifens auf der Silage sehen und 
die Kanäle, in denen die Luft an ihnen 
vorbeizieht. Ich wollte das Argument 
erst nicht gelten lassen, dass der Schim-
mel von der an der Anschnittfläche ein-
ziehenden Luft kommt. Dann haben wir 
es letztes Jahr beim Mais ganz deutlich 
gesehen. Reifen legen sich eben nie-
mals ganz an die Silageoberfläche an. 
Und wenn man den ganzen Silo damit 
pflastert, was ja auch Arbeit ist.
jbs: Das System hat also überzeugt?
Herr R.: Ich habe schon viel Neues aus-
probiert in den letzten Jahren, aber der 
Schlauch war echt der Hit.

Erfahrungsbericht Interview:

silo-safeline

Sichern Sie die Anschnitt- 
fläche beim Öffnen!

auf eine Bestellung 
silo-safeline oder  

jbs barriereschlauch
einmalig 20 % Rabatt
nur im jbs online shop unter  

www.jbs-shop.eu
* exkl. 19 % Steuern, inkl. Versandkosten, 

pro Kunde nur einmal anwendbar

Die Säcke an der silo-safeline pas-
sen sich jeder Unebenheit an. Der jbs  
barriereschlauch schnürt den Silo re-
gelrecht ab. Beide Systeme bilden eine 
richtige Barriere, die Luft hat keine 
Chance, in die Schrägen zu ziehen. Egal 
für welches System Sie sich entschei-
den, der Aufwand lohnt sich wirklich! 

Auf einen Blick
▪ Rolle 50 m lang
▪  Öffnungen zum Einschieben 

aller gängigen Silosäcke alle 2 m
▪ 7 Jahre UV-Garantie

Tipp: Legen Sie zuerst die Barrieren 
dort, wo die Schutzgitter überlappen 
und fügen Sie am nächsten Tag weitere 
Barrieren hinzu, bis der Silo alle 3 - 5 m 
gesichert ist.

Die silo-safeline eignet sich auch zum 
Festlegen von Vlies auf Strohmieten.

Auf einen Blick
▪ einfache Handhabung
▪  keine Gefahr von Folienbe-

schädigungen
▪  besserer Sauerstoffabschluss, 

sichere Barriere
▪  für alle Silosäcke mit Trage-

schlaufe


