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Zusammenfassung

Die Zuckerfabriken in der Schweiz beabsichtigen, in den
nächsten Jahren die Pressschnitzel stärker abzupressen. In

einem Versuch im Praxismassstab haben wir Pressschnitzel mit
20 % (Standardschnitzel) und 27 % TS (Trocken) in zwei Hoch-
silos einsiliert, um den Einfluss des TS-Gehaltes auf die Gärqua-
lität und die aerobe Stabilität zu untersuchen.
Durch das stärkere Auspressen der Schnitzel nahm der Zucker-
gehalt stark ab. In der Folge waren die Milchsäuregärung sowie
die pH-Wert-Absenkung weniger intensiv. Die Silagen wiesen bei
beiden TS-Stufen keine Buttersäure auf. Nach dem Öffnen der
Silos war in beiden Varianten die oberste Schicht verschimmelt
und zeigte einen hohen Hefekeimbesatz. Zwei Wochen nach der
kontinuierlichen Entnahme gab es erneut Probleme mit Schim-
melbefall. Dafür war die sehr frühe Öffnung der Silos nach dem
Einsilieren beziehungsweise die noch hohen Temperaturen (über
30 ˚C) in der Mitte der Silos sowie der Lufteinfluss verantwort-
lich. Anschliessend breitete sich der Schimmelbefall nicht weiter
aus und die periodisch entnommenen Proben hatten bei beiden
TS-Stufen eine geringe Kontamination mit Hefen und Schim-
melpilzen. Die Silagenproben von Mitte November bis Mitte De-
zember sowohl mit 20 als auch mit 27 % TS erwärmten sich nach
der Entnahme sehr schnell. Weniger anfällig für Nachgärungen
waren die Proben, die nach Mitte Dezember entnommen wur-
den. Nicht der TS-Gehalt, sondern das zu frühe Öffnen der Silos
waren in erster Linie für die Qualitätsprobleme verantwortlich.

In den letzten Jahren wurden in
der Schweiz die Pressschnitzel
mit 18 bis 20 % TS abgegeben.
Zur Reduzierung der Transport-
mengen wollen die Zuckerfabri-
ken die Pressschnitzel in den
nächsten Jahren stärker abpres-
sen. Dabei stellt sich die Frage,
welchen Einfluss ein erhöhter
TS-Gehalt auf die Gärqualität
und die aerobe Stabilität hat.

Im Ausland, so zum Beispiel in
Deutschland, werden die Press-
schnitzel mit TS-Gehalten zwi-
schen 20 und 25 % einsiliert.
Kamphues und Dayen (1983)
sowie Steinhöfel (2001) weisen
darauf hin, dass auch zu hohe
TS-Gehalte in den Pressschnit-

zeln die Siliereignung nachteilig
beeinflussen können. Bei TS-
Gehalten über 25 % geht die
Komprimierbarkeit der Press-
schnitzel deutlich zurück und
die Verdichtung wird immer
schwieriger. Heller (1982)
konnte beim Einsilieren von
Pressschnitzeln mit 18, 22 und
26 % TS jedoch keinen Unter-
schied in der Silagequalität fest-
stellen.

In einem Versuch im Praxis-
massstab haben wir bei Press-
schnitzeln den Einfluss von zwei
unterschiedlichen TS-Gehalten
auf die Gärqualität und die aero-
be Stabilität bei der Entnahme
untersucht.

Versuchsablauf
Die Zuckerfabrik Frauenfeld lie-
ferte im Oktober 2001 41 t Press-
schnitzel mit 20 % TS (Standard)
und 29 t mit 27 % TS (Trocken).
Die Pressschnitzel wurden in
zwei 70 m3 Silos (Durchmesser
3,5 m) einsiliert. Die Einfüllhö-
hen betrugen 4,9 und 4,0 m. Der
Einfüllkegel wurde verteilt und
festgestampft sowie der Silode-
ckel geschlossen. Auf eine zu-
sätzliche Abdeckung der Ober-
fläche mit einer Plastikfolie ha-
ben wir aber bewusst verzichtet.

Die Dichten betrugen 874 bezie-
hungsweise 760 kg Frischsub-
stanz und 171 beziehungsweise
207 kg Trockensubstanz pro
Kubikmeter für die beiden Vari-
anten Standard und Trocken.

Zur Verfolgung der Temperatu-
ren in den Silos haben wir Tem-
peratursonden mit Minimum-
und Maximumspeicher in die
Silage gelegt. Pro Silo wurden in
4 unterschiedlichen Höhen je 2
Sonden (Rand und Mitte) ver-
wendet.

Bereits knapp drei Wochen nach
dem Einsilieren haben wir die
Silos geöffnet und mit der Ver-
fütterung begonnen. Die Silos
haben wir absichtlich bereits so
früh geöffnet, um eventuelle
Auswirkungen des TS-Gehaltes
besser aufzeigen zu können.
Während der ersten zwei Mona-
te haben wir mit einer Silofräse
täglich durchschnittlich 4,5 cm
bei den Schnitzeln mit 20 % TS
und 5,0 cm bei den Schnitzeln
mit 27 % TS entnommen. Dies
entspricht einer Menge von 370
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beziehungsweise 320 kg Frisch-
substanz oder 73 beziehungs-
weise 87 kg Trockensubstanz.
Anschliessend wurden die Ent-
nahmemengen reduziert. Von
Anfang Januar an haben wir nur
noch Schichten von 1 bis 3 cm
pro Tag entnommen.

Nach dem Öffnen der Silos ha-
ben wir jeweils am Rand und
gegen die Mitte der Silos 8 bezie-
hungsweise 9 Mal Proben für die
chemischen Analysen und zur
Bestimmung der aeroben Stabi-
lität entnommen.

Die aerobe Stabilität haben wir
anhand von Temperaturmessun-
gen während einer Periode von
7 Tagen nach der Entnahme er-
mittelt. Als aerob stabil wurden
die Silagen angesehen, solange
die Temperatur in der Silage die
Lokaltemperatur nicht mehr als
1 ˚C übertraf.

Stärkeres Pressen
beeinflusst Zuckergehalt
Im Ausgangsmaterial nahmen
die Zuckergehalte durch das
stärkere Abpressen ab. Dadurch
stiegen die Zellwandbestandtei-
le (Rohfaser, ADF und NDF) an.
Unterschiede gab es auch bei den
Rohasche- und Rohfettgehalten.
Praktisch identisch waren die
Rohproteingehalte (Tabelle 1).

In den angelieferten Pressschnit-
zeln konnten, mit Ausnahme von
Essigsäure, keine Gärsäuren und
kein Ethanol festgestellt werden.
Hingegen war der pH-Wert mit
5,3 in den Standardschnitzeln im
Vergleich zu den trockeneren
Schnitzeln mit 6,4 tiefer.

Mikrobiologische Untersuchun-
gen zeigten, dass in beiden Char-
gen Hefen (105 koloniebildende
Einheiten (KBE) pro g) und ae-
robe mesophile Bakterien (107

bis 108 KBE pro g) vorhanden
waren. Hingegen konnten keine
Schimmelpilze festgestellt wer-
den (Proben wiesen alle weniger
als 103 KBE pro g auf).

Entwicklung der
Temperaturen im Silo
Aus Abbildung 1 ist die Ent-
wicklung der Temperaturen in
den beiden Silos ersichtlich. Die
trockeneren Pressschnitzel wie-
sen im Vergleich zu den Stan-
dardpressschnitzeln beim Einsi-
lieren eine um etwa 5 ˚C tiefere
Temperatur auf. Anschliessend
nahm in beiden Silos die Tempe-
ratur in der Mitte zuerst leicht zu

Tab. 1. TS-Gehalte und Nährstoffe der Pressschnitzel (Durchschnitts-
werte von zwei Proben)

20 % TS 27 % TS

(Standard) (Trocken)

TS-Gehalt %   19,6   27,3

Rohasche g/kg TS   60   83

Rohprotein g/kg TS   85   84

Rohfett g/kg TS   12     4

Rohfaser g/kg TS 199 207

ADF g/kg TS 241 245

NDF g/kg TS 494 508

Zucker g/kg TS   84   43

NEL MJ/kg TS     7,0     6,9

APDE g/kg TS   99 100

APDN g/kg TS   56   56

ADF: Lignozellulose
NDF: Zellwände
NEL: Netto Energie Laktation
APDE: Absorbierbares Protein im Darm, das aufgrund der verfügbaren Energie
aufgebaut werden kann
APDN: Absorbierbares Protein im Darm, das aufgrund des abgebauten
Rohproteins aufgebaut werden kann

und dann wie in den Proben vom
Rand kontinuierlich ab. Zwi-
schen den beiden TS-Stufen war
der Temperaturverlauf sehr ähn-
lich. Unterschiede gab es zwi-
schen dem Rand und der Mitte.
In beiden Fällen kühlten sich die
Pressschnitzel am Rand schnel-
ler ab als in der Mitte. Da die
Aussentemperaturen nach einer
ersten Kälteperiode rund 5 Wo-
chen nach dem Einsilieren (Ende

Abb. 1. Entwicklung der
Temperaturen in den
Pressschnitzelsilagen
mit 20 und 27 % TS.
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November) wieder anstiegen,
nahm die Temperatur in den
Randschichten, beeinflusst von
den höheren Temperaturen in
der Mitte, wiederum zu. Bei der

Öffnung der Silos nach knapp
drei Wochen betrug die Tempe-
ratur in der Mitte immer noch
etwa 35 ˚C und am Rand etwa
10 ˚C. Die Abkühlungsraten wäh-

rend der ersten drei Wochen wa-
ren in der Mitte der Silos mit
weniger als 0,3 ˚C pro Tag recht
tief. Am Rand kühlten die Press-
schnitzel in dieser Periode über
1 ˚C pro Tag ab. Die Tempera-
turunterschiede zwischen Mitte
und Rand waren in diesem Ver-
such grösser als bei Untersu-
chungen von Heller (1982) bei
Silos mit 100 und 200 t Inhalt.

Gute Gärqualität
der Silagen
Wie beim Ausgangsmaterial,
gab es auch bei den Rohasche-
und Zuckergehalten in den Sila-
gen Unterschiede zwischen den
beiden TS-Stufen. Zudem waren
die Zuckergehalte in den Rand-
schichten tiefer als in der Mitte,
was auf einen unterschiedlichen
Gärverlauf zurückzuführen ist.
(Tab. 2). So wiesen die Stan-
dard-Pressschnitzelsilagen im
Vergleich zu den Silagen mit
27 % TS höhere Ethanol-, Essig-
und Milchsäuregehalte auf. Es
gab jedoch viele Proben, bei de-
nen gar keine Milchsäure gefun-
den wurde. Essigsäure war hin-
gegen in allen Proben enthalten.
Probleme mit alkoholischen
Fehlgärungen, wie dies von
Steinhöfel (2001) bei Press-
schnitzelsilagen mit TS-Gehal-

Zur Reduzierung der
Transportmengen
wollen die Zuckerfabri-
ken die Pressschnitzel
in den nächsten Jahren
stärker abpressen.
(Foto U. Wyss, RAP)

Tab. 2. Gärparameter der Pressschnitzelsilagen (Mittelwerte und Standardabweichungen)

20 % TS (Standard) 27 % TS (Trocken)

Mitte Rand Durchschnitt Mitte Rand Durchschnitt
x– s x– s x– s x– s x– s x– s

Anzahl Proben   9   9 18   8   8 16

TS-Gehalt % 20,1   0,4 19,8   1,0 20,0   0,7 27,2 0,5 27,1   1,5 27,2 1,1

Zucker g/kg TS 29 14 12   6 20 14 15 5   9   3 12 5

pH-Wert   3,8   0,1   4,1   0,7   3,9   0,5   4,0 0,2   4,2   0,4   4,1 0,3

Milchsäure g/kg TS   6   8   5   8   6   8   2 5   1   2   1 4

Essigsäure g/kg TS   9   6   6   4   7   5   2 2   3   3   2 3

Propionsäure g/kg TS   0   0   0   0   0   0   0 0   0   0   0 0

Buttersäure g/kg TS   0   0   0   0   0   0   0 0   0   0   0 0

Ethanol g/kg TS 23 12 28 19 26 16   7 6   7   5   7 5

NH3-N/N total %   3   1   3   2   3   1   3 2   3   1   3 1

DLG-Punkte 86   6 77 20 82 15 79 2 76 12 78 9

NH3-N/N total: Ammoniakstickstoffanteil am Gesamtstickstoff
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ten über 26 % beschrieben wur-
de, konnten keine festgestellt
werden. Sowohl die Silagen mit
20 als auch diejenigen mit 27 %
TS wiesen keine Buttersäure auf.
Dass die Gärung bei beiden TS-
Stufen in den Randpartien im
Vergleich zur Mitte unterschied-
lich war, ist anhand der pH-Wer-
te ersichtlich. Nach Beckhoff
und Heller (1983) führt eine
langsamere Abkühlung zu einer
schnelleren Milchsäurebildung
und rascheren pH-Wert-Absen-
kung. Beurteilt nach dem DLG-
Bewertungsschlüssel (Weiss-
bach und Honig 1997) wiesen
die Silagen im Durchschnitt eine
gute Qualität auf.

Probleme mit Schimmel
Alle Proben wiesen nach dem
Öffnen der Silos einen hohen
Hefekeimbesatz  auf (Abb. 2).
Dabei wurden die Proben erst
genommen, nachdem die obers-
te, verschimmelte Schicht ent-
fernt worden war. Anschlies-
send konnten bis zur 7. Probe-
nahme stets tiefere Hefekeim-
zahlen festgestellt werden. Der
Hefekeimbesatz war bei der 8.
und 9. Probenahme wiederum
etwas höher, was auf die gerin-
geren Entnahmemengen und die
Lufteinwirkung zurückgeführt
werden kann. Die Entwicklung
des Hefekeimbesatzes war in den
Silagen mit 20 als auch mit 27 %
TS praktisch identisch. Dadurch
lässt sich die Hypothese, dass die
Luft bei der trockeneren Silage
stärker eindringen kann und sich
dadurch die Hefen besser entwi-
ckeln können, nicht bestätigen.
Bei der 2. und 3. Probenahme gab
es bei beiden TS-Stufen Unter-
schiede zwischen den Proben
vom Rand und der Mitte. Dabei
haben sich die Hefen in der Mitte
der Silos bei den höheren Tempe-
raturen stärker entwickelt. Mit
Ausnahme des ersten Entnahme-
termins war der Hefekeimbesatz
bei den untersuchten Proben im
ähnlichen Rahmen wie bei Unter-
suchungen von Bouedo und Tiril-
ly (1989) und lag unter dem Wert

Abb. 2. Hefekeimbesatz
der Pressschnitzelsila-
gen (KBE: Koloniebil-
dende Einheiten).

Abb. 3. Schimmelpilz-
besatz der Pressschnit-
zelsilagen (KBE:
Koloniebildende
Einheiten).

von 1 Mio. koloniebildenden
Einheiten, den Adler (2002) bei
Maissilagen für eine hohe mikro-
bielle Qualität ansieht.

Bezüglich der Schimmelpilze
hatten die Proben zuoberst in den
Silos den höchsten Besatz (Abb.
3). Bei der zweiten Probenahme
wurden wesentlich weniger
Schimmelpilze gefunden und
nach zwei sowie drei Wochen
nach dem Öffnen der Silos wur-
de wiederum ein Anstieg festge-
stellt. Bereits bei den täglichen
Entnahmen konnten in dieser
Periode verschimmelte Partien

(graue und rote Klumpen) fest-
gestellt werden. Drei Wochen
nach dem Öffnen der Silos und
kontinuierlichen Entnahme wur-
de deshalb vor der Probenahme
aus beiden Silos eine Schicht
von etwa 10 cm entnommen und
entsorgt. Obwohl kein Schim-
mel mehr sichtbar war, wiesen
die Silagen der vierten Entnah-
me dennoch ähnlich hohe
Schimmelpilzkeimgehalte auf
wie bei der dritten Probenahme.
Bei den restlichen Entnahmeter-
minen haben wir nur noch einen
geringen Schimmelpilzbefall
festgestellt. Weniger als 1000
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Abb. 4. Aerobe Stabili-
tät der Pressschnitzel-
silagen.

koloniebildende Einheiten be-
deuten nach Adler (2002) eine
hohe mikrobielle Qualität. An-
hand der festgestellten Werte ist
kein Einfluss des TS-Gehaltes
auf den Schimmelpilzbefall er-
kennbar.

Ein ähnliches Bild wie bei den
Hefen zeigte sich bei den meso-
philen aeroben Bakterien, je-
doch waren die Werte etwa dop-
pelt so hoch.

Silagen erwärmen
sich rasch
Alle Silagen der ersten fünf Ent-
nahmetermine erwärmten sich
bei Raumtemperatur (ca. 20 ˚C)
sehr schnell (Abb. 4). Nur die
Silagen des sechsten und siebten
Erntetermins erwärmten sich
weniger schnell. Bedingt durch
die geringeren Entnahmemen-
gen erwärmten sich die Silagen
im Vergleich zu den beiden frü-
heren Entnahmeterminen des

achten und neunten Entnahme-
termins wiederum schneller.
Daraus ist ersichtlich, dass der
Entnahmetermin beziehungs-
weise die Temperatur und nicht
der TS-Gehalt der Silagen die
aerobe Stabilität beeinflusste.
Durchschnittlich erwärmten
sich die Standard-Pressschnit-
zelsilagen von der Mitte nach 52
Stunden und vom Rand nach 42
Stunden. Bei den trockenen
Pressschnitzeln betrugen die
Werte in der Mitte 50 Stunden
und am Rand 45 Stunden. Ein
starker Zusammenhang konnte
zwischen den Hefekeimgehalten
und der aeroben Stabilität fest-
gestellt werden (Abb. 5).

Folgerungen
Das stärkere Abpressen der

Pressschnitzel führt zu tieferen
Zuckergehalten im Ausgangs-
material und zu einer geringeren
Milchsäuregärung und pH-
Wert-Absenkung in den Silagen.
Als Folge gab es nicht vermehrte
Probleme mit Buttersäurebil-
dung oder einer alkoholischen
Gärung.

Der Temperaturrückgang in
den Silos war nicht vom TS-Ge-
halt der Pressschnitzel, sondern
vom Ort (Mitte oder Rand) ab-
hängig.

Der Keimbesatz an Hefen und
Schimmelpilzen wurde nicht
durch den TS-Gehalt der Press-
schnitzel beeinflusst. Die vor-
herrschenden Temperaturen und
die Entnahmemengen (Luftein-
fluss) spielen eine entscheiden-
de Rolle bei der Vermehrung der
Hefen und Schimmelpilze.

Die Erwärmung der Silagen
nach der Entnahme hängt stark
vom Hefekeimbesatz ab.

Aufgrund der Ergebnisse emp-
fehlen wir, Silagen im Hochsilo
zusätzlich mit einer Plastikfolie
abzudecken und die Silos
frühestens sechs bis acht Wochen
nach dem Einsilieren zu öffnen.

Abb. 5. Zusammenhang
zwischen aerober
Stabilität und Hefe-
keimbesatz (KBE:
Koloniebildende
Einheiten).
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SUMMARY

Sugar beet pulp and silage quality

In the next years the sugar beet factories in Switzerland intend
to press the sugar beet pulp more strongly. In an experiment we
ensiled sugar beet pulp with 20 % (standard) and 27 % dry
matter (DM) in order to investigate the influence of the DM-
content on the fermentation quality and on the aerobic stability.
With the stronger pressing, the sugar content of the pulp
decreased strongly and the lactic acid fermentation was less
intensive and consequently the pH was not so low. In none of
the silages butyric acid was found. After opening the silos in
both variants the surface was mouldy and showed high yeast
contents. Two weeks after feeding-out, there again were
problems with moulds in both silos. The too early opening of
the silos after filling, respectively the high temperatures (> 30 ̊ C),
which still existed especially in the middle of the silos as well
as the influence of the air, were responsible for the development
of yeasts and moulds. Subsequently, the formation of mould did
not continue and the contamination of yeasts and moulds was
low in both variants. The silage samples with 20 % as well as
27 % DM which were taken between middle of November and
middle of December, heated very rapidly. The samples taken
after middle of December, were less susceptible for aerobic
instability. Not the DM-content, but the fact to open the silos too
early was the main reason for the quality problems.

Key words: sugar beet pulp, silage quality, dry matter con-
tent, moulds, yeasts

RÉSUMÉ

Pulpes de betterave et qualité de l’ensilage

Ces prochaines années, les sucreries en Suisse envisagent de
presser plus fortement les pulpes. Pour étudier les effets de la
teneur en matière sèche (MS) sur la qualité fermentaire et la
stabilité aérobie, nous avons ensilé des pulpes de betterave
avec 20 % (procédé témoin) et 27 % de MS (procédé «sec»)
dans des silos-tours.
Comparativement au procédé témoin, les pulpes pressées à
27 % ont montré des teneurs en sucre réduites, une fermenta-
tion lactique moins intensive et une baisse du pH moins
prononcée. Les ensilages des deux procédés ne présentaient
pas d’acide butyrique.
La qualité microbiologique des pulpes était bonne, sauf
pendant les trois premières semaines de prélèvement. Au
début de la reprise, la couche supérieure dans les deux silos
présentait des moisissures et la charge en levures était
élevée. Deux semaines plus tard, la présence de zones moi-
sies a été observée une seconde fois. Ces problèmes s’expli-
quent surtout par les températures élevées (> 30 ˚C) qui
régnaient principalement au centre du silo et par la présence
d’oxygène. Les échantillons prélevés entre mi-novembre et
mi-décembre se sont échauffés très rapidement avec les deux
niveaux de teneurs en MS. Les échantillons collectés par la
suite étaient moins sensibles aux post-fermentations. Ce
n’est pas la teneur en MS qui est déterminante pour le
développement des levures et moisissures, mais la conjugai-
son de températures élevées et d’oxygène.
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