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Wer kennt das nicht, man wollte sich 
gut vorbereiten und plötzlich steht die 
Grasernte vor der Tür. Ende letzten 
Jahres haben Sie Ihr Dosiergerät für 
Siliermittel sicher gut durchgespült, 
desinfiziert und trocknen lassen. Oder 
vielleicht nicht? Und warum überhaupt 
desinfizieren? 

Der Feind in meiner Leitung
Bakterien sind überall, auch in klarem 
Wasser. Der Trägerstoff in den meisten 
Siliermitteln besteht aus Zucker. Denn 
die fleißigen Helfer sollen sich nach 
dem Aufwachen gleich am gedeckten 
Tisch bedienen. So kommen sie fit in 
der Silage an. Zucker dient allerdings 
auch anderen Mikroorganismen als 
Nahrung und so siedeln sich in so man-
chem Schlauch unerwünschte Kame-
raden an. Alle Mikroorganismen 
bilden dann einen Biofilm. 

Es muss laufen
Dosieren funktioniert nur, wenn 
die Düsen frei sind. Löst sich 
der Biofilm, verstopfen die Dü-
sen und es kommt nicht genug 
Siliermittel in der Silage an. Oft 
denkt dann der Anwender, dass 
sich das Siliermittel schlecht auf-
gelöst hat. Der Fahrer hat aber 
keine Zeit die Düsen zu reinigen – 
Erntestress! Ärgerlich, wenn da-
durch das Mittel nicht oder nicht 
optimal dosiert wird. 

Auf Nummer sicher
Prüfen Sie, ob die geplante Men-
ge verbraucht wurde und das 
Siliermittel bis zum Schluss ge-
reicht hat. Um auf Nummer si-

cher zu gehen, kann man zu Anfang 
ohne Dosieren arbeiten und so eine 
Reserve bilden, die am Ende verteilt 
wird. Dadurch stellen Sie sicher, dass 
Decken bzw. Rand des Silos intensiv be-
handelt werden. Im Gefrierschrank hal-
ten hochwertige Bakterien-Packungen 
locker bis zum nächsten Schnitt, auch 
wenn es im nächsten Jahr ist. 

Viel hilft viel?
Eine Überdosierung braucht es nicht! 
Produkte guter und seriöser Herstel-
ler sind immer überdosiert, damit die 
Produkte auf jeden Fall funktionie-
ren. Auf dem Label steht dann z. B. 
„mindestens“ oder „≥“ 5 x 1010 KBE“.  
Sind Produkte sehr preis-orientiert 
oder werden Bakterien verschiede-
ner Bakterienhersteller vom Vertrei-

ber selbst gemischt und abgepackt, ist  
Vorsicht geboten. Luftfeuchtigkeit, 
die bei der Verarbeitung an die ge-
friergetrockneten Bakterien gelangt, 
verringert die Haltbarkeit. Aus Kos-
tengründen ist bei solchen Produkten 
außerdem eine starke Überblendung 
eher unwahrscheinlich.

Cool bleiben
Milchsäurebakterien können Hitze nicht 
gut aushalten. Nur bis höchstens ca.  
45 °C bleiben sie tapfer dabei. Darum 
sollten sie immer mit kaltem Wasser 
angemischt werden: Erst Wasser, dann 

das Pulver, dann wieder Wasser 
und 30 Sekunden schütteln oder 
mit einem Schneebesen sorgfältig 
aufrühren. Lassen Sie angemisch-
te Siliermittel nicht in der Sonne 
stehen. 

Viele Häcksler haben ihre Dosier-
tanks ausgerechnet in der Nähe 
des Motors. Die Abwärme heizt 
den Tank auf. Das macht den Bak-
terien zu schaffen. Besser ist ein 
externer, isolierter Tank. Wir ha-
ben da auf der Rückseite mal et-
was für Sie vorbereitet. 

Wenn Sie darüber nachdenken, 
sich ein Dosiergerät anzuschaffen, 
dann bauen Sie es zeitnah an. Ein 
Probelauf mit Wasser sollte auf je-
den Fall rechtzeitig vor dem ersten 
Einsatz Gewissheit bringen, dass 
alles funktioniert. Los geht’s!

Für „Überflieger“:
  Dosierer reinigen und 

desinfizieren
  Neue Geräte rechtzeitig 

anbauen
  Funktionstest mit Wasser
  Siliermittel vor Hitze 

schützen

Geht’s denn schon los?
Eine gute Saisonvorbereitung erspart 
eine Menge Stress



@behrensscheessel

joachim behrens scheessel gmbh Tel.: 04262 - 20 74 -0 service@jbs.gmbh
27374 Visselhövede Fax: 04262 - 300 98 19 www.jbs.gmbh

Sie möchten keine weiteren Infos per Post erhalten?
Unter www.jbs.gmbh ganz einfach abbestellen.

 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

*exkl. 19 % Steuern,  
inkl. Versandkosten, pro Kunde nur einmal bestellbar

Dosieren leicht gemacht mit  
dem vario-System

Ab in den Tank: Der vario cool Kühl-
akku sorgt dafür, dass die Silier-
bakterien im Tank cool und lange 
fit bleiben. Okay. Aber warum der 
Golfball? Der kleine Helfer hüpft bei 
der Fahrt auf und ab und rührt die 
Lösung um. In der Kühlbox bleibt 
der Nachschub SiloSolve® am Feld-
rand kühl bis zum Anmischen. Und 
wenn dann ein Brot und eine Trink-
flasche daneben liegen, ist das erst 
recht cool, oder?

Übrigens, vario cool kann man 
günstig kaufen oder sogar mie-
ten. Wir erklären Ihnen das gerne  
– rufen Sie uns an: 04262 - 2074 -0

Erfahrungsbericht jbs barrierefilm®:
von ist er voll überzeugt. Der Film ist 
reißfester und besser zu verlegen. Die 
Silageoberfläche sieht top aus, kein 
Schimmel. Das spart Arbeit, Zeit und 
Geld. 

Auf einen Blick
▪ hält die Milchsäurebildner fit
▪ inkl. umfangreichem Zubehör
▪  Dosiermenge von 30 ml/t bis 

210 ml/t

▪  einfache Technik für Häcksler, Lade-
wagen und Pressen

▪ leicht in Eigenmontage anzubauen

▪  Durchflussmenge stufenlos regelbar 
per Poti

▪  Durchflussmengenmesser zeigt die 
Literleistung je Stunde an

▪  Pick-up-Sensor mit Schalter für ziel-
genaues Aufbringen

▪  verschiedene Düsen für unterschied-
liche Dosiermengen

Mehr Informationen und Anbauanleitung unter 
https://www.jbs.gmbh/de/vario-cool-e-r.html

Unterzugfolien sind weit verbreitet und 
haben auf vielen Betrieben einen fes-
ten Platz auf dem Silo. Was kaum einer 
weiß: ihre Gasdurchlässigkeit ist richtig 
hoch, 4 - 5 x schlechter als die einer 
normalen Hauptfolie. Anders beim  
jbs barrierefilm®. Mit Hilfe einer Mit-
telschicht aus einem speziel-
len Kunststoffgemisch kann 
man auch in sehr dünnen 
Folien die Gasdichte ext-
rem erhöhen. Ein Kunde 
aus Niedersachsen wird den  
jbs barrierefilm® diese Saison 
das vierte Jahr hintereinander einset-
zen, überall da, wo es möglich ist. Da-

vario cool Set  
all inclusive

vario cool e & r

Auswahl Siliermittel leicht gemacht mit SiloSolve®
Chr. Hansen, als größter Hersteller für 
Milchsäurebakterien weltweit, deckt 

Übrigens, SiloSolve® FC EKO und  
SiloSolve® MC O sind in der FiBL ge-
listet für den Einsatz im Öko-Land-
bau. Mehr Informationen unter:  
https://www.jbs-silage.de/de/#silosolve

Nur bei jbs gibt es eine Zufriedenheits-
garantie für Betriebe, die SiloSolve® FC / 
FC EKO das erste Mal einsetzen. Gefällt 
nicht? Wir buchen die Rechnung aus.

mit nur 2 SiloSolve® Produkten die 
komplette Palette der Futterernte ab:

TM in % Gras* Kleegras Luzerne GPS Mais
< 25 MC O MC O MC O MC O

25 - 30 FC MC O MC O FC FC
30 - 35 FC MC O FC FC FC
35 - 40 FC FC FC FC FC

> 40 FC FC FC FC FC
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Für echte Luftbarrieren: 
jbs barriereschlauch 

mit Öffnungen zum Einschieben 
Ihrer Silosäcke

 50 Meter
für nur 76,80 €*

statt 96,00 €

-20 %


