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Restwärme oder 
Nacherwärmung?
Die meisten Rinderhalter haben inzwi-
schen die Maisernte beendet und die Si-
los ruhen gut zugedeckt im kühlen Herbst-
wetter. Kühe haben generell mit Kälte kein 
Problem. Ihr innerer Reaktor „Pansen“ 
produziert bei der Faserverdauung genug 
Abwärme – und für die Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt haben sie ja noch 
das Winterfell. Eine warme Mahlzeit ist 
also nicht nötig und wird von den Kühen 
meistens schlecht gefressen. Natürlich 
gibt es auch Ausnahmen. Wir haben zu 
Hause früher warme Kartoffelschlempe 
aus der Schnapsbrennerei verfüttert. Aber 
da ging es den Kühen glaube ich mehr um 
den Geschmack, als um die Temperatur. 

Risiko
Generell steigt das Risiko für erwärm-
te Silage, je schlechter die Verdichtung 
ist. Das wiederum hängt oft mit hohen 
Trockensubstanzgehalten zusammen. 
Je feuchter das Siliergut ist, desto bes-
ser lässt es sich halt verdichten – immer 
vorausgesetzt, dass die Kapazität der 
Walzschlepper zur angelieferten Tonna-
ge je Stunde passt. Schlechte Verdich-
tung bedeutet Lufteinfluss.

Hefen, die Alleskönner
Auslöser für eine Nacherwärmung ist die 
Aktivität von Hefen. Sie kommen überall 
vor und ein tiefer pH-Wert kann ihnen 
nichts anhaben. Bei Luftzufuhr schalten 
sie innerhalb von 24 Stunden in den Ver-
brennungsmodus und in puncto Wachs-
tum und Vermehrung auf „volle Kraft vo-
raus“. Denken Sie an einen Hefeteig, der 
innerhalb von einer halben Stunde seine 
Ausmaße mehr als verdoppelt. Hefen 
in der Silage agieren so intensiv, dass in 
kurzer Zeit die Abwärme aus ihrem Stoff-
wechsel zu spürbar hohen Temperaturen 
in der Silage führt. Die Kühe riechen den 
Verderbsprozess, rümpfen buchstäblich 
die Nase und fressen weniger.

Tatort Anschnittfläche
Der größte Lufteinfluss betrifft die An-
schnittfläche. Um schneller zu sein, als 
die einziehende Luft, braucht man schon 
einen hohen Vorschub und einen Riegel 
aus Silosäcken auf der Folie. Ferner ist ent-
scheidend, wie sehr der Stapel bei der Ent-
nahme aufgelockert wird. Alle Bewegun-
gen von unten nach oben sind fatal. Mit 
dem Anheben und manchmal schon mit 
dem Schließen von Greifzangen, -schau-
feln etc. strömt die Luft tief in den Stapel. 
Ob das passiert, kann man am besten se-
hen, wenn eine zweite Person von der Sei-
te die Entnahme mit dem Handy filmt. Da 
hat sich schon manch einer gewundert, 
die Handhabung geändert und ist sein 
Nacherwärmungsproblem los geworden.

Warme Silage = 
schlechte Silage?
Nicht unbedingt... Eines darf man nicht ver-
gessen, nämlich die Temperatur beim Ein-
silieren. Da die Silos analog zu wachsenden 
Herdengrößen immer größer und immer 
früher geöffnet werden, kühlen sie sich nur 
noch an den Rändern ab. Frisch geöffnete 
Maissilagen haben meistens auch nach ei-
nigen Monaten Lagerung noch viel Wärme 
in sich. Z. B. wurde im Januar noch eine 

Kerntemperatur von 20° C gemessen. Bei 
einer Außentemperatur unter Null Grad 
empfindet man das natürlich als warm, die 
Silage dampft auf dem Futtertisch.   

Warm auf den Tisch
In der TMR bekommen die Hefen alles, 
was sie brauchen: Luft und leicht verdau-
liche Nährstoffe. Hält die TMR auf dem 
Futtertisch ihre Temperatur und nehmen 
die Kühe sie gut an, ist die Hefeaktivität 
gering und Restwärme kein Problem. Das 
Futter hat einen guten Geruch. Und daran 
orientieren sich die Kühe. Die Tiere haben 
zweifelsfrei den besseren Geruchssinn, 
aber meistens kann man selber einen Un-
terschied riechen zwischen Silage aus der 
Mitte und der Silage am Rand mit Luftein-
fluss. Wo der Geruch schlechter wird, sind 
immer Nährstoffe verloren gegangen. 

Finden Sie es heraus
Neben der Geruchsprobe zeigt ein ein-
facher Test an, ob Hefen im Futter aktiv 
sind, oder ob es sich um Restwärme han-
delt. Entnehmen Sie einen Arm voll Sila-
ge und legen Sie den Haufen an einem 
schattigen, überdachten Platz an die Luft. 
Kühlt er sich innerhalb von 1-2 Tagen ab, 
ist es „ungefährliche“ Restwärme. 

Je länger die Silage liegt, desto kühler, sta-
biler und verdaulicher sollte sie werden. 
Ist das nicht der Fall, prüfen Sie Entnahme, 
Abdeckung und Vorschub. Und informie-
ren Sie sich ggf. über den Einsatz von Si-
liermitteln. Jetzt über den Winter ist sicher 
mal Zeit für ein ausführliches Gespräch.

Für „Überflieger“:
  Restwärme vom Tag der 

Ernte hält sich lange
  Wärme allein sagt 

noch nichts über die 
Futterqualität aus

  Ein einfacher Test hilft 
bei der Unterscheidung 
zwischen Restwärme und 
schädlicher Wärme aus 
Hefeaktivitäten

Warum ist die Silage warm?
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Erfahrungsbericht:
2018 hatten die meisten Maissilagen 
witterungsbedingt eine hohe TM um 
die 40 % und die Temperaturen bei der 
Ernte waren wenig herbstlich, eher wie 
Sommer. Dann wird es besonders in 
Randschichten schwierig, die Silage ein-
wandfrei zu halten. Zwei Kunden, die ih-
ren Mais mit SiloSove® FC behandelt und 
mit einer SILOSTOP® MAX abgedeckt hat-
ten, berichteten von einer einwandfreien 
Oberfläche ohne Nacherwärmung und 
Schimmel. Die Anschnittfläche fühlte sich 
kühl an, auch direkt nach der Entnahme.

Die Kühe bzw. im zweiten Fall Bullen fan-
den die Silage lecker, besonders die jün-
geren Bullen haben sehr gut gefressen. 

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.

Kein Anschnitt ohne Silosackbarriere!
Besonders wenn der Silo gegen die 
Hauptwindrichtung geöffnet werden 
muss, ist die Sicherung der Folie an der 
Anschnittfläche das zentrale Thema. 
Mit Reifen lässt sich keine durchgehen-
de Barriere bauen. Von einer im besten 
Fall doppelreihigen Silosackbarriere 
profitiert jeder Silo. Sind keine festen 
Wände vorhanden oder wird darüber 
hinaus siliert, ist die Absicherung an 
den Schrägen mit Hilfe eines Barrie-
reschlauchs oder einer silo-safeline 
(Angebot im letzten Newsletter) eine 
sichere Sache. 

Beim Verfüttern der Silagen über den 
Winter bekommen wir häufig die Rück-
meldung, dass kurz nach dem Öffnen 
noch alles in Ordnung ist. Später aber 
erzählen die Betriebe über zunehmend 
gammelige Seiten und Oberflächen. All-
gemein unterschätzt wird der Einfluss 
der Luft, die an der Anschnittfläche unter 
der Folie in den Silo zieht. Ein paar Rei-
fen zum Beschweren der Folie liegen fast 
überall. Man sieht allerdings mancher-
orts auch vollends  flatternde Folie (siehe 
Foto). Da nützt dann auch keine Unter-
zugfolie und die Verluste an der Ober-
fläche gehen bis weit nach hinten durch.

-20 % Rabatt* auf unseren 
harvest INTERNATIONAL® 
Silosack/Sandsack

Gutscheincode: 
TESTPREMIUMSACK 

im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu

*Begrenzt auf 250 Stück 
harvest International Silosack je Betrieb.


