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Eine gute Konservierung ist die Basis 
einer guten Milchproduktion

Gutes Raufutter ist die Grundlage einer effizienten 
Milchproduktion. In Jahren mit guter Silage ist die 
Milchproduktion aus dem Futter höher und die 
Futterkosten sind niedriger. Entscheidend für die 
Nutzung guter Silage ist eine gute Konservierung.
 
Haltbarkeit, Geschmack und Futterwert stehen und fallen mit 
der Qualität Ihrer Silagemiete. Auch ob sich schädliche Pilze 
oder Bakterien in der Miete bilden, hängt von ihrer Qualität 
ab. Der Konservierungsindex im EnsilageManager® von 
BLGG zeigt an, wie gut die Konservierung Ihrer Miete war.

Milchsäure
Die wichtigste Rolle bei der Konservierung einer Miete spielen 
Milchsäurebakterien. Sie wandeln Zucker in Milchsäure um 
und senken so den pH-Wert. Ist dieser niedrig genug, entsteht 
ein Gleichgewicht und das Bakterienwachstum stoppt. 
Voraussetzung für das Wachstum der Milchsäurebakterien ist 
eine sauerstofffreie Umgebung. Mit anderen Worten: eine 
luftdicht verschlossene Miete. Sind die Bedingungen für 
Milchsäurebakterien eher ungünstig, können sich andere, 
ungebetene Gäste wie Buttersäurebakterien entwickeln. 

In diesem Fall steigt auch die Überhitzungsgefahr. Diese 
unerwünschten Prozesse wirken sich häufig negativ auf 
den Futterwert der Silage aus.

Siliertechnik
Der Konservierungsindex im EnsilageManager® reicht von 
0 bis 100, wobei ein Zielwert von über 80 Punkten erreicht 
werden sollte. Am Index lassen sich viele Informationen über 
Ihre Siliertechnik ablesen. Eine einmal schlecht konservierte 
Miete kann später nicht mehr verbessert werden. Aber der 
Konservierungsindex zeigt an, welche Mieten sich am besten 
für die Fütterung Ihrer Jungtiere eignen.

Gute Silierung
Die Konservierung der Grassilage ist teilweise vom 
Ausgangsmaterial abhängig. Aber auch Ihre Arbeit hat 
großen Einfluss auf die Konservierung und damit auf die 
Qualität Ihrer Silage. Ausschlaggebend sind u. a. der richtige 
Schnittzeitpunkt, die Verdichtung, eine gute Abdeckung, 
eventuelle Zusätze und der Feuchtigkeitsgehalt zum Zeitpunkt 
der Silierung.



Mer information om EnsilageManager®?
Ring vår kundtjänstavdelning:
+31 (0)88 876 10 10

Medvetet val av ensileringstillsatser
Ensileringstillsatser är endast nödvändiga om 
ensileringsförhållandena inte är optimala. Användningen 
av ensileringstillsatser är inte en garanti för en optimal 
sammansättning av syror för konservering och 
överhettningskänslighet. Detta beror naturligtvis på 
ensileringstillsatsen, men grässammansättningen är viktigare. 
Om materialet är för torrt, blir det omöjligt att uppnå optimalt 
pH-värde och en bra sammansättning, även med en 
ensileringstillsats.
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Nicht zu trocken
Eine zu trockene Miete (über 50 % Trockensubstanz) lässt 
sich schwer verdichten. Häufig führt das dazu, dass Luft (und 
Sauerstoff) in der Miete verbleibt. Das beeinträchtigt den 
Konservierungsprozess durch die Milchsäurebakterien-
produktion. Außerdem entwickeln sich die Bakterien in einer 
trockenen Umgebung schlechter. Deshalb dauert es länger, 
bis die Miete stabil ist. Aufgrund der aktuellen Güllepolitik 
enthält Gras heutzutage weniger Proteine und mehr Zucker. 
Das hemmt die Bildung von Essigsäure. Dies sind zwei 
wichtige Faktoren, durch die trockene Mieten schlechter 
fermentieren und schneller überhitzen. Deshalb sollte das 
Gras vor dem Schnitt nicht zu trocken werden.
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