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Tab. 1. Dosierungen der eingesetzten Siliermittel (Dosierung pro 
100 kg Frischsubstanz) 

 Siliermittel Dosierung
 

Siliersalz 350 g

MSB-1     0,53 g + 150 g Wasser

MSB-2   50 g

MSB-1: Milchsäurebakterien-Präparat wasserlösliche Form (Lactobacillus 
plantarum)  

MSB-2: Milchsäurebakterien-Präparat Granulat (Pediococcus acidilactici, 
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus lactis)  

Zusammenfassung

In einem Versuch wurde der Einfluss der Schnitthöhe, des 
Anwelkgrades sowie des Einsatzes von Siliermitteln auf den 

Nährwert und die Gärqualiität der Silagen untersucht. Im Herbst 
2006 wurde eine Kunstwiesenmischung auf 7-8 cm hoch bezie-
hungsweise 3-4 cm tief geschnitten. Ein Teil des Futters beider 
Varianten wurde direkt einsiliert. Der andere Teil des Futters 
wurde gezettet und erst am nächsten Tag mit einem höheren 
TS-Gehalt einsiliert.
Zudem wurde von jeder Variante unbehandeltes oder mit Silier-
mitteln behandeltes Futter einsiliert. Dabei wurde ein Siliersalz 
und zwei Milchsäurebakterien-Präparate eingesetzt.
Beim direkt einsiliertem Futter beeinflusste die Schnitthöhe den 
Rohaschegehalt und den NEL-Gehalt im Ausgangsmaterial und 
in den Silagen sehr stark. Durch das leichte Anwelken nahm der 
Rohaschegehalt ab.
Bedingt durch die hohen Nitratgehalte im Ausgangsmaterial fand 
in allen Silagen keine beziehungsweise nur eine begrenzte But-
tersäuregärung statt. Aufgefallen sind vor allem bei den Silagen 
unter 20 % TS die hohen Essigsäuregehalte mit entsprechend tie-
fen DLG-Punkten. Durch den Einsatz von Siliermitteln konnten 
dennoch gewisse Effekte erreicht werden. Beim nassen und stark 
verschmutzten Futter konnte die Silagequalität durch den Ein-
satz des Siliersalzes verbessert werden. Beim leicht angewelkten 
Futter zeigte eines der beiden eingesetzten Milchsäurebakterien-
Präparate eine gute Wirkung. 

Hohe Rohaschegehalte in der 
Grassilage können sich mehr-
fach negativ auf die Silagequa-
lität auswirken. Sie führen zu 
einem tieferen Nährwert im Fut-

ter, sie steigern das Risiko einer 
Buttersäuregärung und sie wir-
ken sich negativ auf den Futter-
verzehr und die Verdauung im 
Pansen aus. 

Ein Tastversuch, der an der 
landwirtschaftlichen Schule 
Plantahof im Jahr 2006 mit Bal-
lensilage durchgeführt wurde, 
zeigte, dass durch einen Tief-
schnitt von 3 cm die Grassilage 
doppelt so viel Rohasche auf-
wies und der Energiegehalt um 
1 MJ NEL pro kg TS tiefer war 
als bei der üblichen Schnitthöhe 
von 6 bis 7 cm. In unserem Ver-
such sollten die Zusammenhän-
ge zwischen der Schnitthöhe und 
dem Anwelkgrad sowie speziell 
die Frage eines Siliermittelein-
satzes unter schwierigen Bedin-
gungen untersucht werden. 

Versuchsablauf
Im Herbst 2006 wurde an 
der Forschungsanstalt Agro-
scope Liebefeld-Posieux ALP 
(630 m ü. M eine Kunstwiesenmi-
schung (Standardmischung 430, 
1. Hauptnutzungsjahr, 5. Schnitt) 
mit einem Frontmähwerk un-
terschiedlich hoch geschnitten. 
Ein Teil der Parzelle wurde auf 
7-8 cm hoch und ein anderer Teil 
auf 3-4 cm tief geschnitten. Ein 
Teil des Futters beider Varianten  
wurde direkt mit einem Ladewa-
gen geerntet und anschliessend 
in Laborsilos zu 1,5 l Inhalt ein-
siliert. Der andere Teil des Fut-
ters wurde gezettet und erst am 
nächsten Tag mit einem höheren 
TS-Gehalt einsiliert. Im Weiteren 
wurde von jeder Variante unbe-
handeltes oder mit Siliermitteln 
behandeltes Futter einsiliert. Die 
Dosierungen der eingesetzten Si-
liermittel sind aus Tabelle 1 er-
sichtlich. Obwohl der Einsatz von 
Milchsäurebakterienpräparaten 
bei nassem Futter nicht empfoh-
len wird, haben wir unter diesen 
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schwierigen Bedingungen neben 
einem Siliersalz auch zwei un-
terschiedliche Milchsäurebakte-
rienprodukte getestet. 

Nach einer Lagerdauer von 160 
Tagen wurden die Silos geöff-
net und die Gehaltswerte sowie 
die pH-Werte, Ammoniakgehal-
te, Gärsäuren und Ethanolgehal-
te in den Silagen analysiert. Zur 
globalen Beurteilung der Silage-
qualität wurden die DLG-Punkte 
berechnet (DLG 2006). 

Teilweise hohe Rohaschege-
halte im Ausgangsmaterial
Die Schnitthöhe beeinflusste den 
Rohaschegehalt des Ausgangs-
materials sehr stark. Die Varian-
te tiefe Schnitthöhe wies im Ver-
gleich zum hoch geschnittenen 
Futter fast 100 g mehr Rohasche 
auf (Tab. 2). Dies wirkte sich ent-
sprechend auf den NEL-Gehalt 
aus. Dieser betrug 5,2 respekti-
ve 6,0 MJ pro kg TS. 

Untersuchungen von Schrö-
pel (2004) zeigen, dass die 
Rohaschegehalte bei Tiefschnitt 
von Schnitt zu Schnitt, insbeson-
dere bei Herbstschnitten, im Fut-
ter stark zunehmen.

In unseren Untersuchungen führ-
ten die hohen Rohaschegehal-
te durch den Verdünnungseffekt 
auch beim Rohprotein-, Rohfa-
ser- und Zuckergehalt zu tieferen 
Werten. Der Vergärbarkeitskoef-
fizient (VK), der mit den Para-
metern TS-Gehalt, Zuckergehalt 
und Pufferkapazität berechnet 
wird, ist ein guter Massstab für 
die Silierbarkeit (Weissbach und 
Honig 1996). Beim direkt einsi-
lierten Futter lagen die Werte bei 
25 beziehungsweise 26. Das Fut-
ter ist dadurch als schwer silier-
bar einzustufen (VK < 35).

Hingegen wies das Futter sehr 
hohe Nitratgehalte auf. Es ist 
bekannt, dass vor allem bei in-
tensiver Düngung das Herbst-
gras hohe Nitratgehalte aufwei-
sen kann (Wyss 2002). 

Tab. 2. Gehaltswerte und Nährwerte des Ausgangsmaterials vor 
dem Einsilieren

 Anwelkgrad tief  mittel

 Schnitthöhe hoch tief hoch tief

TS-Gehalt %   17,4   17,9   24,4   22,3

Rohasche g/kg TS 145 237 140 150

Rohprotein g/kg TS 216 180 215 205

Rohfaser g/kg TS 230 215 227 238

Zucker g/kg TS   72   59   75   71

Nitrat g/kg TS     9,5   10,5     9,6   11,6

VK   25   26   32   31

NEL MJ/kg TS     6,0     5,2     6,1     5,8

APDE g/kg TS 108   93 108 104

APDN g/kg TS 144 120 143 137

VK: Vergärbarkeitskoeffizient     

NEL: Netto Energie Laktation     

APDE: Absorbierbares Protein im Darm, das auf Grund der verfügbaren Energie-
menge aufgebaut werden kann.

APDN: Absorbierbares Protein im Darm, das auf Grund des abgebauten Roh-
proteins aufgebaut werden kann.

Durch das leichte Anwelken des 
Futters nahm der Rohaschegehalt 
beim Tiefschnitt um fast 90 g ab 
und die Werte waren mit 140 be-
ziehungsweise 150 g zwischen 
dem Hoch- und Tiefschnitt sehr 
ähnlich (Tab. 2). Dies bedeutet, 
dass erdige Verunreinigungen 
durch den Abtrocknungsprozess 
auf den Boden gefallen sind. Die 
NEL-Gehalte des Futters unter-
schieden sich dennoch um 0,3 
MJ. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass das tiefer geschnit-
tene Futter höhere Rohfaser- und 
tiefere Rohproteingehalte auf-
wies. Die Schnitthöhe beeinfluss-
te auch den Abtrockungsprozess 
des Futters. Das höher geschnit-
tene Futter wies einen leicht hö-
heren TS-Gehalt als das tief ge-
schnittene Futter auf. Durch das 
leichte Anwelken wurden auch 
die Vergärbarkeitskoeffizienten 
erhöht. Doch das Futter galt im-
mer noch als schwer silierbar. 

Der Zuckergehalt allein beein-
flusst die Silierbarkeit des Fut-
ters stark. Dabei werden als Min-
destgehalte im Futter für eine 
optimale Vergärung 2 bis 3 % in 
der Frischsubstanz (FS) verlangt 

(Nussbaum 1998). In unserem 
Fall lagen die Werte alle unter 
2 % bezogen auf die FS. 

Gehaltswerte in den 
Silagen 
In allen Silagen waren die TS-
Gehalte tiefer als im Ausgangs-
material. Ein Grund dafür ist die 
Tatsche, dass kein Gärsaft ab-
fliessen konnte. Durch die star-
ke Abnahme des Zuckergehaltes, 
bedingt durch den Gärprozess, 
nahmen die Rohaschegehalte in 
allen Silagen noch zu (Tab. 3). 
Auch die Rohfaser- und Rohpro-
teingehalte waren in den Silagen 
leicht höher als im Ausgangsma-
terial. Dies führte dazu, dass auch 
die NEL-Gehalte in den Silagen 
tiefer waren als im Ausgangsma-
terial. Beim direkt einsilierten 
Futter betrug der Unterschied 0,9 
MJ NEL zwischen dem Tief- und 
Hochschnitt. Durch das leichte 
Anwelken des Futters war der 
Unterschied nur noch 0,2 MJ 
NEL pro kg TS.

Gärqualität der Silagen
Bedingt durch die hohen Nit-
ratgehalte im Ausgangsmateri-
al fand in allen Silagen keine 
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beziehungsweise nur eine be-
grenzte Buttersäuregärung statt. 
Wenn das Grünfutter Nitrat ent-
hält, dann entsteht aus diesem 
im Silo Nitrit, und Nitrit ist ge-
mäss Weissbach (2002) ein sehr 
wirksamer Hemmstoff gegen 
die Buttersäurebakterien. Cor-
rot et al. (1998) zeigten in ihren 
Untersuchungen, dass mit stei-
gendem Anwelkgrad und auch 
zunehmender Anzahl Bearbei-
tungsgänge des Futters die An-
zahl Buttersäurebakterienspo-
ren sowie auch die Buttersäure 
in den Silagen abnahmen. Vor-

Abb. 1. Die Schnitt-
höhe hat im Herbst 
grosse Auswirkung 
auf die Futterver-
schmutzung und die 
Gehaltswerte des 
Futters (links Schnitt-
höhe 7-8 cm, rechts 
Schnitthöhe 3-4 cm). 
(Foto O. Bloch, ALP)

aussetzung dafür ist aber, dass 
die Bearbeitungsgeräte gut ein-
gestellt sind. 

Alle Silagen enthielten relativ 
viel Milchsäure (Tab. 3). Dabei 
wiesen die Silagen mit den hö-
heren TS-Gehalten etwas mehr 
Milchsäure auf als die Silagen 
mit den tiefen TS-Gehalten. Ge-
wisse Unterschiede gab es bei 
der Schnitthöhe. Die Silagen der 
Hochschnittvarianten zeichneten 
sich durch höhere Milchsäurege-
halte im Vergleich zu den Tief-
schnittvarianten aus. Unabhän-

gig von der Schnitthöhe konnte 
in den Silagen viel Essigsäure 
nachgewiesen werden. Bei den 
Silagen mit den TS-Gehalten un-
ter 20 % waren die Werte höher 
als bei den Silagen mit TS-Ge-
halten über 20 %. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass die Essig-
säurebildung in den nassen Sila-
gen in der Regel stärker ist als in 
den trockeneren Silagen. Mit 4,9 
beziehungsweise 4,6 waren die 
pH-Werte in den unbehandelten 
Silagen relativ hoch. Nasse Si-
lagen von guter Qualität weisen 
pH-Werte von 4,0 auf.
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Tab. 3. Gehaltswerte, Nährwerte und Gärparamerter der unbehan-
delten Silagen

 Anwelkgrad tief  mittel

 Schnitthöhe hoch tief hoch tief 

TS-Gehalt %   16,7   16,6   24,1   21,4

Rohasche g/kg TS 177 267 170 173

Rohprotein g/kg TS 224 183 216 205

Rohfaser g/kg TS 242 231 236 244

Zucker g/kg TS     7     5     8     8

NEL MJ/kg TS     5,6     4,7     5,7     5,5

APDE g/kg TS   73   61   75   73

APDN g/kg TS 139 114 135 128

pH      4,9     4,9     4,6     4,6

Milchsäure g/kg TS   80   67 130 112

Essigsäure g/kg TS   87   77   55   53

Propionsäure g/kg TS     9     9     2     2

Buttersäure g/kg TS     0     0     3     3

Ethanol g/kg TS     7     7     4     2

NH3-N/N total %   12,5   14,5   10,9   11,7

Gasverluste %     6,6     6,3     4,9     4,8

DLG-Punkte    20   28   49   52

NH3-N/N total: Ammoniakstickstoffanteil am Gesamtstickstoff

Der Ammoniakstickstoffanteil 
am Gesamtstickstoff war bei al-
len unbehandelten Silagen über 
10 %. Werte zwischen 10 und 
20 % deuten auf eine fehler-
hafte Silagequalität hin. Den 

höchsten und somit schlech-
testen Wert wies die Variante 
Tiefschnitt – TS-Gehalt < 20 % 
und den tiefsten Wert die Vari-
ante Hochschnitt TS-Gehalt > 
20 % auf.

Die Gasverluste wurden durch 
den Anwelkgrad, nicht aber durch 
die Schnitthöhe beeinflusst.

Die berechneten DLG-Punk-
te wurden sehr stark durch die 
hohen Essigsäuregehalte beein-
flusst. Mit 20 beziehungsweise 
28 Punkten wiesen die beiden 
direkt einsilierten Silagen eine 
sehr schlechte Qualität auf. Et-
was besser sah es bei den bei-
den leicht angewelkten Silagen 
aus. Diese erreichten 49 und 52 
DLG-Punkte, was auch nur ei-
ner verbesserungswürdigen Qua-
lität entsprach. Die Schnitthöhe 
beeinflusste in unserem Versuch 
die DLG-Punkte nicht. Dass mit 
steigendem Rohaschegehalt die 
Silagen mehr Buttersäure und 
dementsprechend eine schlech-
tere Silagequalität aufweisen 
können, zeigen Ergebnisse von 
Resch (2008).

Effekte der Siliermittel
Da bereits die unbehandelten Si-
lagen keine beziehungsweise nur 
geringe Mengen an Buttersäure 
aufwiesen, konnte der Siliermit-
teleinsatz in dieser Hinsicht kei-
ne Verbesserung erzielen. Den-

Abb. 2. Dir richtige 
Einstellung des Mäh-
werkes ist entschei-
dend zur Verhinderung 
von Futterverschmut-
zungen (Foto: U. Wyss, 
ALP)
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Tab. 5. Einfluss der Siliermittel auf die Gärqualität beim leicht angewelkten Futter

 Schnitthöhe hoch    tief

 Behandlung Ohne Zusatz Siliersalz MSB 1 MSB 2 Ohne Zusatz Siliersalz MSB 1 MSB 2

TS-Gehalt %   24,1   24,0   24,7   25,4   21,4   21,8   21,7   22,1

pH     4,6     4,5     4,5     4,3     4,6     4,5     4,6     4,3

Milchsäure g/kg TS 130 135 152 170 112 108 123 142

Essigsäure g/kg TS   55   44   45   27   53   46   48   29

Propionsäure g/kg TS     2     1     0     0     2     1     0     0

Buttersäure g/kg TS     3     3     2     2     3     3     2     2

NH3-N/N total %   10,9     9,3   12,2     8,3   11,7   10,0   14,7     9,7

Gasverluste %     4,9     3,8     3,9     2,9     4,8     3,8     4,3     3,1

DLG-Punkte   49   64   63   93   52   62   58   93

Tab. 4. Einfluss der Siliermittel auf die Gärqualität beim direkt einsilierten Futter

 Schnitthöhe hoch    tief

 Behandlung Ohne Zusatz Siliersalz MSB 1 MSB 2 Ohne Zusatz Siliersalz MSB 1 MSB 2

TS-Gehalt % 16,7 17,2 17,1 17,8 16,6   17,2 16,9 17,5

pH   4,9   5,1   4,9   4,8   4,9     4,6   4,8   4,8

Milchsäure g/kg TS 80 74 92 76 67 108 80 75

Essigsäure g/kg TS 87 88 87 75 77   47 74 64

Propionsäure g/kg TS   9   9   7 10   9     3   7   8

Buttersäure g/kg TS   0   3   1   3   0     2   0   2

NH3-N/N total % 12,5 14,0 14,2 11,7 14,5   10,4 16,1 12,5

Gasverluste %   6,6   7,5   7,3   5,9   6,3     4,0   6,2   5,2

DLG-Punkte 20 20 20 29 28   58 30 39

noch gab es Effekte, die den 
Siliermitteln zugeschrieben wer-
den können.

Bei der Variante Tiefschnitt di-
rekt einsiliert fiel die Behandlung 
mit dem Siliersalz auf. Diese  Si-
lage wies den tiefsten pH-Wert, 
tiefsten Essigsäuregehalt, tiefs-
ten Ammoniakstickstoffanteil, 
tiefste Gasverluste und entspre-
chend die höchsten DLG-Punk-
te auf (Tab. 4). Wieso das Silier-
salz nur beim Tiefschnitt und 
nicht auch beim Hochschnitt im 
Vergleich zur unbehandelten Si-
lage eine Verbesserung erreich-
te, ist nicht bekannt. 

Gewisse Unterschiede zeichne-
ten sich zwischen den beiden 
Milchsäurebakterienpräparaten 
ab. Das Produkt 2 wies im Ver-
gleich zum Produkt 1 einen ge-

ringeren Ammoniakstickstoffan-
teil, geringere Gasverluste und 
leicht höhere DLG-Punkte auf. 
Die Gärparameter des Produk-
tes 1 waren leicht schlechter und 
diejenigen von Produkt 2 leicht 
besser im Vergleich zu den un-
behandelten Varianten.

Grösser waren die Effekte 
beim leicht angewelkten Fut-
ter. Hier stach das Milchsäu-
rebakterienpräparat 2 positiv 
hervor (Tab. 5). Diese Silagen 
wiesen sowohl beim Tief- als 
auch Hochschnitt die tiefsten 
pH-Werte, Essigsäuregehalte, 
Ammoniakstickstoffanteile und 
Gasverluste auf. Mit über 90 
DLG-Punkten war die Gärqua-
lität sehr gut.

Das Milchsäurebakterienpräpa-
rat 1 vermochte zwar unter die-

sen Bedingungen im Vergleich 
zur unbehandelten Silage die Es-
sigsäurebildung leicht zu redu-
zieren, doch der Ammoniakstick-
stoffanteil war höher. Bezüglich 
den DLG-Punkten wiesen die mit 
dem Siliersalz und dem Milch-
säurebakterienpräparat 1 behan-
delten Silagen nur leicht höhere 
Werte auf als die unbehandel-
ten Silagen. 

Folgerungen
 Beim direkt einsilierten 

Herbstgras wirkte sich der Tief-
schnitt im Vergleich zum Hoch-
schnitt sehr stark auf den Roh-
asche- und entsprechend negativ 
auf den NEL-Gehalt aus.

 Durch das Zetten beziehungs-
weise leichte Anwelken des Fut-
ters nahm der Rohaschegehalt im 
Futter ab.
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SUMMARy

Ensiling conditions are influencing the nutritive value 
in grass silages

The influence of the cutting height, the pre-wilting degree as 
well as the use of silage additives on the nutritive value and 
the fermentation quality was investigated in a trial. In au-
tumn 2006, forage of a ley was cut on 7-8 cm and 3-4 cm. A 
part of the forage of both treatments was ensiled directly. The 
rest of the forage was tedded and ensiled the next day with 
a higher dry matter content. Moreover, forage of every var-
iant was ensiled without or treated with a silage additive. A 
chemical product and two different inoculants were used as 
silage additives. 
The cutting height strongly influenced the ash content as well 
as the energy-content of the forage which was ensiled direct-
ly. By pre-wilting the ash content was reduced.
As a result of the high nitrate contents no or only traces of bu-
tyric acid were produced. In the silages with less than 20 % 
dry matter high levels of acetic acid were found. These silag-
es had little DLG-points. 
With the use of the silage additives some effects were reached. 
In the wet and dirty forage the silage quality was improved 
by the use of the chemical product. One of the two inocu-
lants showed a good effect in the forage that was a little bit 
pre-wilted.

Key words: grass silage, cutting height, nutritive value, si-
lage quality

RéSUMé

Les conditions d’ensilage influencent la valeur nutriti-
ve des ensilages d’herbe

L’influence de la hauteur de coupe, du préfanage et de l’em-
ploi d’agents conservateurs d’ensilage sur la valeur nutriti-
ve et la qualité fermentaire des ensilages a été étudiée dans 
le cadre d’un essai. En automne 2006, un mélange de prai-
rie temporaire a été coupé à une hauteur de 3-4 cm ou de 7-8 
cm. La moitié de chacun de ces fourrages a été directement 
ensilée. L’autre moitié a été préfanée et ensilée le lendemain 
à une teneur en matière sèche (MS) plus élevée.
En outre chacune de ces variantes a été ensilée avec ou sans 
adjonction d’agents conservateurs d’ensilage. Ces conserva-
teurs étaient d’une part un sel d’ensilage et deux préparations 
à base de bactéries lactiques d’autre part. 
Pour les fourrages ensilés directement, la hauteur de coupe a 
fortement influencé la teneur en cendres et en NEL du maté-
riel de base et des ensilages. Un léger préfanage a suffi à ré-
duire la teneur en cendres. 
En raison d’une teneur élevée en nitrates dans le matériel de 
base, il n’y a pas ou presque pas eu de fermentations buty-
riques dans les ensilages. En revanche, il est apparu que les 
ensilages dont la teneur en MS était inférieure à 20 % pré-
sentaient des teneurs élevées en acide acétique et par consé-
quent une réduction du nombre de points sur l’échelle DLG. 
L’emploi d’agents conservateurs a permis d’améliorer certains 
points. Par exemple, la qualité des ensilages produits à partir 
de fourrages humides et fortement souillés s’est accrue grâ-
ce au sel d’ensilage. Un effet favorable d’une des deux pré-
parations à base de bactéries lactiques a été constaté pour les 
fourrages légèrement préfanés.

 Bedingt durch den hohen Ni-
tratgehalt im Ausgangsmaterial 
gab es bei keiner Silage Probleme 
mit einer Buttersäuregärung.

 Beim nassen und stark ver-
schmutzten Futter konnten die 
Silagequalität beziehungsweise 
die DLG-Punkte durch den Ein-
satz des Siliersalzes verbessert 
werden. 

 Bei Futter unter 20 % TS kann 
der Einsatz von Milchsäurebak-
terienzusätzen nicht empfohlen 
werden. Die Verbesserungen sind 
zu gering.

 Bei Futter über 20 % TS zei-
gen gewisse Milchsäurebakteri-
enpräparate bereits eine gute Wir-

kung. Die richtige Wahl ist hier 
entscheidend.
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