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Jedes Jahr ist anders. Tatsächlich ha-
ben wir dieses Jahr bereits zweimal 
Fotos von quietsch-orangen Flecken an 
der Silo-Anschnittfläche bekommen.  
Nein! Da hat nicht unsere super-gas-
dichte Barrierefolie abgefärbt ☺.

Zutritt verboten!
Das gilt vor allem für Ihre Hunde. Für 
Katzen, Vögel, Nager und andere Tiere 
natürlich auch, aber die hat man nicht 
ganz so im Griff. Krallen jeglicher Art 
machen sehr feine Löcher in die Folie, 
oft sogar trotz Siloschutzgitter. Jeder 
Lufteintritt aktiviert Mikroorganismen, 
besonders Pilze, und regt deren Wachs-
tum an. Ob weiße, flauschige Flecken, 
andere graue oder bräunliche oder 
eben wie auf dem Foto quietsch-orange 
– ein Verlust entsteht immer. Denn die 
Schimmel (auch die ungiftigen!) klauen 
Ihren Tieren den Zucker.

Nicht alle sind gefährlich
Bei dem orangen Belag könnte es sich um 
einen Schleimpilz handeln. Der besiedelt 
eigentlich totes Holz. Und ein Pilz ist er 
auch nicht, sondern so eine Mischung 
zwischen Pilz und Amöbe (Einzeller). Ge-
gen den Schleimpilz wirken keine Mittel-
chen, außer vielleicht ein Salz-Essig-Ge-
misch. Die gute Nachricht, er ist ungiftig 
und produziert keine Mykotoxine.

Der Star aus 2018 ...
... war der Monascus ruber. Seine roten 
Flecken fielen besonders vielen Betrieben 
auf. Der heiße Sommer war vorteilhaft 
für diesen Pilz, da er hohe Temperaturen 
liebt. !!! Trockengeschädigte Pflanzen 
sind besonders anfällig für Pilze !!!

Vom Käse- zum Silagepilz
Der Penicillium roqueforti kommt in 
blau-grünen Klumpen oft mitten in der 
Silage vor. Das ist besonders ärgerlich, 
denn das Aussortieren ist dann quasi 

unmöglich. Er wächst auch mit sehr we-
nig Luft. Oft reicht es schon aus, wenn 
grob gehäckselt wurde und die TS dazu 
etwas zu hoch war, dicke Schichten ab-
geladen wurden und die Verdichtung 
stellenweise nicht hoch genug ist.

Sowohl Monascus ruber, als auch P. ro-
queforti sind fast immer in Silagen zu 
finden. Sichtbar befallene Partien soll-
ten so gut es geht aussortiert werden. 
Stabilisierende Siliermittel können hel-
fen, Pilze zu unterdrücken (siehe Rück-
seite). Ein tiefer pH-Wert alleine schockt 
weder Pilze noch Hefen. Sorgfältiges 
Unterpflügen der Stoppel, rechtzeitige 
Ernte, gutes Silagemanagement und 
eine aufgeräumte Siloanlage sind eben-
falls wichtige Maßnahmen gegen Pilz-
befall. 

Sauber bleiben – dann haben alle mehr 
davon. 

Für „Überflieger“:
  Haustiere gehören nicht 

auf den Silo
  nicht alle Flecken sind 

gefährlich
  befallene Partien 

aussortieren
  ein tiefer pH alleine 

reicht nicht

Bunt ist nicht beautiful! 
Was blüht denn da?
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Bessere Futterhygiene durch  
SiloSolve® FC

Erfahrungsbericht SiloSolve® FC:
der Silage mit SiloSolve® FC war anders. 
„Es sieht fast aus, als hätte man gestern 
erst siliert“. Das Problem mit den schim-
meligen Seitenstreifen ist durch SiloSol-
ve® FC nahezu völlig verschwunden, die 
Seitenpartien sind stabil.

Pilzwachstum hängt extrem vom Klima 
ab. SiloSolve® FC reduziert die Stoff-
wechseltätigkeit von Pilzen und damit 
die Produktion von Mycotoxinen. Im 
Ausgangsmaterial (Mais 36,6 % TM) 
wurden 4845 µg Fumonisin B1 je kg TM 
festgestellt sowie 2631 µg Fumonisin 
B2 vom Feldpilz Aspergillus. Durch die 
Silierung reduzierte sich der Gehalt in 
der besser verdichteten Silage deutlich. 
Am geringsten war der Gehalt in der 
gut verdichteten SiloSolve® FC-Silage. 

Bei der Lagerpilzgattung Penicillium ist 
die Grafik sehr eindeutig. Mit SiloSol-
ve® FC werden die Pilze, die sich erst in 
der Silage entwickeln, von Anfang an 

Der Betrieb im schönen Baden-Würt-
temberg mit 60 Kühen füttert täglich 
mit einem Futtermischwagen. Siliermit-
tel wurden bereits in den vergangenen  
6 Jahren eingesetzt. An den Seitenwän-
den, wo die Verdichtung schwierig war, 
bildete sich leider immer eine Schim-
melschicht von ca. 20 cm Breite und 
einem halben Meter Tiefe. Bei der Mais-
ernte 2015 kam SiloSolve® FC zum Ein-
satz. Abgedeckt wurde die Silage wie im 
vorigen Jahr mit Wand-, Unterzug- und 
Hauptfolie. Der Silo wurde nach 6 Wo-
chen geöffnet und hatte von Anfang an 
einen sehr süßlichen, aromatischen Ge-
ruch, der deutlich anders war als bei den 
bisherigen Maissilagen. Auch die Farbe 

hier beschriebenen Versuchen deut-
lich gegenüber der unbehandelten Si-
lage. Die Verdichtung spielt allerdings 
dabei auch immer eine Rolle. Das 

U nte rd r ü c ke n 
der Aktivität von 
unerwünschten 
Mikroorganis -
men führt nicht 
nur zu einer Ent-
lastung der tier-
eigenen Immun-
abwehr, sondern 
bedeutet auch 
weniger Abfall 
und Arbeitszeit 
für dessen Ent-
sorgung.

Auf einen Blick
▪  schafft rasch ein anaerobes 

Umfeld und verhindert 
Verderb

▪  verbessert die aerobe 
Stabilität und den Erhalt von 
Nährstoffen

▪  erreicht eine ausgezeichnete 
Fermentation und aerobe 
Stabilität – bereits nach 
7-tägiger Silierung

SiloSolve® FC

Sie haben noch kein 
SiloSolve® FC 

bei uns gekauft?
Dann nutzen Sie die Chance!

Werden Sie jetzt SiloSolve® FC
Neukunde bei jbs! 

Testen Sie das Produkt mit der 
100 % Zufriedenheitsgarantie.

Rufen Sie dazu einfach bei 
uns durch unter: 

04262 - 2074 -0 
oder schreiben Sie uns eine Mail:

service@jbs.gmbh

gehemmt. Ohne 
SiloSolve® FC 
und schlecht ver-
dichtet hingegen 
findet er gute 
Wachstumsbe-
dingungen und 
produziert die 
höchsten Gift-
mengen. 

Fazit: 

SiloSolve® FC 
verbessert den 
Hygienestatus 
der Silage in allen 
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