Silierregel für Grassilage
Tipps und Tricks für den Silierprofi «Silieren heute»
Vorbereitung der Silos
Futterreste und Schmutz sind Quellen fü r Neuin fektionen des frischen futters. Deshalb sollen Silos gründ lich
gereinigt werden.
Da die Milchsäuregärung ohne Sauerstoff ablau fen muss, sind die Hochsilos auf eine tade llose Dichtheit
der Silotüren und Deckel zu prüfen. Gärsaftsiphon vor dem Einsilieren kontrollieren und wenn nötig mit
Wasser fü ll en.

Hochwertiges Futter

Futter an welken

im richtigen Zeitpunkt schneiden

Der op timale Anwelkg rad liegt zwischen 35 und 45%
Trockensubstanz (TS). Bei Harvestoresi los wird in de r
Regel ein höherer TS-Gehalt von 50 bis 60% angestrebt. Zur Niedrigha ltung der Atmungsverluste sollte
die Anwelkphase nicht mehr als zwei Trocknungstage
betragen.

Das Futter mu SS näh rstoffreich und im besten Alt er
sein. Der erste Schn itt erfolgt da her im Stadium Beginn Rispenschieben der Gräser beziehungsweise in
derVolIblüte von Löwenzahn. Die folgenden Schnitte
sind danach im Abstand von 4 bis 5 Wochen zu silieren.
Altes, grobstängeliges und rohfaserreiches Futter
lässt sich nur sch lecht verdichten, We issklee und
Kräuter lasse n sich nicht schlecht er silieren als Gräser, sofern die pnanzen mit ähnlichem Trockensubstanzgehalt und ohne Ve rschmutzu ng {lückenhafte
Bestände) einsilie rt werden.

Slllersysleme Im Vergleich

Nur sauberes Futter silieren

Vorteile

• Für Eigenmechanisierung geeignet

• Etappenweises Silieren

Vorteile
• Komfortable Fulteren!·
nahme mit geringem

Zeitaufwand

ist möglich
• Geringer Platz bedarf
• AuffUr kleine Silovolumen geeignet
• Entnahme von Hand
oder mit Fräse
• Nasssilage grundsälzlieh möglich
• FOr SommersilagefOlterung geeignet

• Mehrfachnulzung des
Silos durch laufende
BefUtiung
• SommersilagefOUerung
problemlos möglich
• Für Betriebe mit hohen
AnsprUchen an FüUerUllg und leistung

Nachteile
• Relativ hohe Investilionen pro m' Siloraum
• Siloentnahmefräse
mi t hohen Kosten
verbunden
• Handentnahme
gOnstig, doch hohe körperliche Belastung
• Beim Bau wenig Eigenleistungen möglich
• Grosse Unfallgefahr
(Gärgase, StUrze)
• Teure Entsorgung
ganzer Silos

Nachteile
• Sehr hohe Inveslilionen pro m l SHoraum
• Hohe Abschrelbungsund Wartungskosten
tur Untenenlnahmefräse
• Nur tur Häckselsilage
geeignet
• Nicht geeignet für
Nasssilagen «(35% TS)
• Nur tur grosse Silovolumen (Uber 180 m1l
• Beim Bau wenig Elgenleistungen möglich
• Grosse Unfallgefahr
(StUrze, Gärgase)
• Teure Entsorgung
ganzer Silos

Vorteile
• Viel EigenleiSlungen
beim Bau möglich
• Hohe Sc.hlagkraft bei
Oberbetriebljcher
Zusammenarbeit
• Gut geeignet rur
Salldwkh-Silage
• ÜberfOlIen möglich
• Geringe Unfallgefahr
• Verträglich mit landschafts-/Ortsbild
• FuUerblöcke lagern
frostskher
• Möglichkeit rur SelbstfO lteru ng

Nachteile
• GrosserPlatzbedarf
• Nur ror grössere Einheilen geeignet
• Grosser Personalbedarf
beim BefOllen und
Abdecken
• NachfOUen aufwändig
• Hir Nasssilagen weniger geeignet
• Entsorgung der Silofolie problematisch

SII05ch iauch

Rund und Quaderballen

Vorteile
• Sehr geringe

Vorteile

Investition filr Silolager
• Hohe Flexibilitäl, nicht
ortsgebunden
• FUr kleine und grosse
lagervolumen
• Entnahme von Halid
oder maschinell
• Geringe Ullfallgefahr

Nachteile
• FUr Nasssilagen nicht
geeignet
• Erfordert eine schlagkräftige Ernte
• Relativ hoher PlatzbedarffUr die lagerung
• Gefahr der Beschädigung der Schlauch folie
durch Tiere I Mensch
• An Hanglagen nichl
geeignet
• En tsorgung der
Schlauchfalle problI"
matisch

• Sehr geringe
Investition für Silolager
• Hohe flexibilität, leicht
organisierbar, nicht
ortsgebunden
• Ameitserleichterung
und -einsparung
• Für Restnachen und
geslaffeltes Silieren
geelgnel
• Welliger Probleme mit
Nachgärungen dank
Portionen,>ilage
• Zusä tzliche Kapazi tälen bei nlchl vorh ersehbarem Futteranfall
• Silage ist problemlos
handelbar
Nachteile
• Hohe Fremdkosten
• Slark abhängig vom
lohnunternehmer
• Relativ hoher Platzbedarffür Ballenlagerung
• Ballenumschlag nur
maschinell möglich
• Gefahr der Beschädigung der Falle durch
Tiere I Mensch
• Beeinträchtigung des
landschartsbildes bei
lagerung an ungeeignetem Standort
• Hoher Folienverbrauch
• En tsorgung der Wickelfolie problematisch

Mit der Verschmutzung des Futters (Mäusehaufen,
Güllereste) gelangen Buttersäurebakterien in den
Silo, welch e für die Fehlgärungen und den üblen Geruch verantwortlich sind. Daher: Wiesen im Frühli ng
absch leppen und walzen. Mähwerke bei der Ernte
richtig einsteHen (Mähtiefe 7 cm über der Bodenobernäche bzw. Abstand zwischen Klinge und Boden
(auf Betonboden gemessen) 35 mm. Dies ent spricht
einer Stoppellänge von ca. 65 mm). Durch einen zu
tiefen Schnitt wird die Grasnarbe beschädigt, was
zwangsläufig zu einem verzögerten Nachwuchs sowie
einer Verunkrau tung der Wiesen führt. Zudem wird
der Einsatz von Kreise lheuer, Schwa der und ladewagen erschwert und das Futter stärker ve rschmutzt.
Be im Mähen zuwarten, bis das Futter abgetrockn et
ist. ZeU- und Schwadmaschinen sowie Pickup bei der
Ernte richtig einsteHen.

Ablrocknungsverlauf mit und ohne Aufbereitung
(schemalisch nach FAl)
TS·Gehalt
aufbereitet
nicht aufbereitel
siliert

'---- -r---'' -.....-'----.---

Trocknungszeit
(ohne Nachtstunden)

Mit dem Anwelken des Futters wird der Zucker aufkonzentri ert. Dadurch werden die Lebensbedingungen
für die Milchsäu rebakterien verbessert und diejen igen der Gärschädlinge verschlechtert. Dies fö rde rt die
Milchsäuregärung und verbessert die Gä rqualität de r
Silagen. Zudem werden die Gä rsa ft verluste reduzi ert
und die Tie re fressen angewelkte Silage lieber und in
grösse ren Mengen. Damit lässt sich mehr Milch aus
dem Grundfutter produzieren . Kosten we rden dabei
eben falls gespart, weil das Futter leichte r ist bei m
Einführen un d sich pro Kubikmeter Siloraum me hr
TS Futte r lagern lässt.
Die Wasserabgabe wird durch den Einsatz von Aufbereitern beschleunigt. In blattreichem Futter arbeiten
Walzenaufbereiter schonender.

'"'''' "''''
Bei ungünstiger Witterung ist es besser, nich t oder
nu r leich t anzuwelken und ein Sil ie rmittel ein zusetzen, als auf ei ne Wetterbesseru ng zu warten. Mit
zune hmendem Alter nehmen der Nä hrwert und di e
Gä rq ualität ab. Regennasses Futte r darf nicht ein silie rt werden (Silostürze).
Zu stark angewelktes Futter lässt sich allerd ings
we niger gut verdichte n und ist somit an fälliger auf
Nachgärungen und Schimmelbi ldung_ In diesem Fall
muss das Futter kurz geschn itten werden und der Silo
absolut luftdicht sein.
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HOlmale
Silierverhältnisse

UnsOns!1se
SIlierverhältnisse

wech selhaftes Wetter mindestens 1 Tag
schönes Weiter

mindestens 2 Tage
schönes Wetter

nicht luftdichte Silos

luftdicht abgedeckte
Silos oder gut
gewickelte Balten

luftdicht abgedeckte
Silos oder gut
gewickelte Ballen

älteres, sperriges
junges, sauberes
Fulter
oder leicht
verschmutztes Futter,
nurgerlnge
Bearbeitung

Silos lUftdicht abschliessen

GUnstlge
SlUerverhältnisse

richtig

•

junges, sauberes
Fulter

ladewagen oder
BaUenpresse mit
keinen oder wenig
Messern

tadewagen oder
BaUenpresse mit
vielen Messern

Exakthäcksler

futter schlecht
im Silo verteilt

gute Verteilung
im Silo

gute Verteilung und
Verdichtung im Silo
(Wasserpresse)

eicht anwelken
20-3S%TS

normal anwelken
35 - 45% TS

normal oder etwas
stärker anwelken
möglich
35 - 50% TS

Auf ausreichende Entnahme achten
falsch

•

Anwelkgrad und Siliertechnik den Betriebsverhältnissen anpassen

falsch
15% TS

Gras frisch gemäht

20 - 25% TS

Beim Auspressen des Futters
werden die Hände nass,
das Futter tropft.
Der Futte,knäuel bleibt nach dem
l oslassen unverändert gepresst.

30% TS

Erst beim Auswinden werden
die Hände n()(h deutlich feucht.
Der Futternknäuel dehnt sich
langsam aus.

35% TS

Nach starkem Auspressen und
Winden ist nur noch ein leichtes
FeuchtegefOhl auf den Händen
wahrzunehmen.
Der Futterknäuel dehnt sich sofort
aus.

40 - 45% TS

Auch bei sehr kräftigem Auswinden
bleiben die Hände trocken.

Da Hefen und Schimmelpilze nur bei Luftzutritt wachsen können, kom mt dem luftdichten Abdecken des
Silos eine zentrale Bedeutung zu. Desha lb ist es
wichtig, dass vor dem Silieren die Dichtheit des Silos
überprOft wi rd. Flachsilos sorgfältig mit UV-stabilen
Foli en ohne Löcher abdecken und mit Kieselsäcken
beschweren.

•

Silos soHten frü hestens 4 bis 6 Wochen nach dem
Einsili eren geöffnet werden. Damit das Risiko von
Nachgärungen unter Kontrolle gehalten werden kann,
muss die Silogrösse dem Tierbestand angepasst sein.
Die Entnahmeschicht im Hochsil o mit eine r Silo fräse sollte im Winte r 7 -1 0 cm betragen, im So mmer
mindestens 10 - 20 cm. Bei Handentnahme grösse re
Schichten anstreben. Im Flachsilo sollte derVorschub
pro WOche im Winter 1 Meter betragen, im Sommer
1.5 Meter. Bei Ba llensilage sollte ein Ballen inne rhalb einer Woche verfüttert werden. Bei Problemen
mit Nachgärungen die tägliche Entnahmemenge
erhöhen und/oder die Silage mit Propionsäure bis
1 m Tiefe behandel n.

Die Geräte nach dem Siliermitteleinsatz reinigen, um
Korrosion vorzubeugen.
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Einige weitere wichtige Punkte:
ten Voraussetzungen für einen erwünschten Gärverlauf. Zudem fördert die intensive Zerkleinerung sowie
das Mähen mit Mähaufbereitern die Gärung.

Auf das NachFüllen der Silos mit nasser Herbstsi lage
sollte möglichstverzichtet werden. Normal angewelk·
te Frühjahrs- oder Sommersilage (Jo bis 45% TS) ist
immer trockener als das Siliergut vom Herbst (gilt
fü r Zwischenfutter, feuchten Silomais, Rübenblätter
und Rübenschnitzel). Frischer Saft des Herbstfutters
sickert nach unten und schädigt die obersten 10 bis
50 cm der guten, abgesetzten Silage bis zur Wertlosigkeit.

Handmethode zum Abschätzen des Anwelkgrades

Nach Bedarf Si/iermitlel einsetzen
Si/iergut zerkleinern. zügig einsl/ieren und
gut verdichten

Siliermittel helfen den Gärprozess optimal steuern
und min imieren das Risiko von Fehlgärungen und Verlu sten . Sie sind kein Ersatz für schlechtes Ausgangsmaterial oder unsorgfältige Siliertechnik.
SiUerketle mit Scheibenmäher, Feldhäcksler und Dosierwagen

Die ratenweise Silobefüllung fördert die Gärschädlin·
ge. Im Fla chsi lo ist das Walzen ein Muss und im Hochsilo ist der Einsatz von Wasserpressen angezeigt.

Die Si liermittel wirken nur dort, wo sie hin gelangen.
Genaue Dosierung und eine exakte Verteilung des
Siliermittels sind entscheidend für den Siliererfolg.
Dies gesch ieht am besten mit einem Dosiergerät.
Bei trockene rem Ausgangsmaterial ist der flUssigen
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Bei den Milchsäurebakterien· lmpfzusätzen sind das
Mindestha ltba rkeitsdatum und die Lage rungsbedin gungen (Kühlschra nk oder kühler, trockener Ort) zu
beachten.

Schema zur Sillermiltelwahl bei Gras

Sie müssen mit Hot Aus ausgerüstet sein.

Kurz geschnittenes oder gehäckseltes Futter lässt sich
stärker verdichten und die Luft wird schneller aus dem
Silo verdrängt. Dadurch wird die Milchsäu regärung
geFördert und das Risiko von Nachgärungen vermin·
dert. Bei Häcksellängen bis 3 cm bleibt die Struktur
des Futters erhalten.
Für eine leichte Entnahme ist kurzgeschnittenes und
richtigve rte iltes Futter nötig. Dies bietet auch die bes-

Anwendung der Vorzug zu geben. Zudem wirken die
flüssig appliZierten Milchsäurebakterien·lmpfzusätze
schneller und führen dadurch zu einer deutlich rascheren pH·Absenkung.
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