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Den Keimen keine Chance
Säure positiv für Geflügel
Die gesundheitsförderne Wirkung von durch milchsaure Gärung konserviertem
Gemüse (beispielsweise Sauerkraut) ist von altersher bekannt. Auch bei der Fütterung von landwirtschaftlichen Nutztieren gewinnen organische Säuren zunehmend
an Bedeutung.
Vor dem Hintergrund des Verzichts auf
den Einsatz von Leistungsförderern ist
der Einsatz von organischen Säuren im
Futter neu zu bewerten. Vielfältige Erfahrungen zum Einsatz und zur Wirkung
von Säuren wurden im Bereich der
Schweinefütterung, insbesondere beim
Ferkel, gesammelt. Auch in der Geflügelfütterung liegen zunehmend Erkenntnisse über die leistungssichernden Effekte von organischen Säuren, speziell
in der Broiler- und Putenfütterung, vor.
Antimikrobielle Wirkung
Das antimikobielle Potenzial organischer Säuren ist unterschiedlich und
hängt auch von Konzentration und pHWert ab. Daher hat jede Säure eine eigene Bandbreite antimikrobieller Aktivität. So hat die Sorbinsäure eine sehr gute Wirkung gegen Schimmelpilze,
während die Milchsäure eine bessere
Wirkung auf Bakterien hat. Ameisenund Propionsäure haben ein breiteres
Wirkungspektrum und sind wirksam sowohl gegen Bakterien und Pilze als auch
gegen Hefen. Erst eine Mischung von
verschiedenen Säuren mit zum Teil synergetischen Wirkungen ergibt eine optimale antimikrobielle Aktivität des Säurezusatzes.
Der Einsatz einer optimierten Säurekombination im Futter reduziert den Gesamtkeimgehalt und vermindert damit
auch den Eintrag von
unerwünschten
Keimen in das

Mit dem Einsatz von
Säure in der Putenaufzucht können gute
Ergebnisse bei der
Futteraufnahme erzielt
werden, die wiederum
wesentlich zu einer
stabilen Darmflora
beiträgt.
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gern Ihre Fragen zu diesem Thema.

verdaulichkeit zu erreichen. Die bessere
Proteinverdaulichkeit stellt dem Tier
mehr Nährstoffe für das Wachstum zur
Verfügung und reduziert damit das Nährstoffangebot für die im hinteren Darmabschnitt angesiedelte Mikrobenflora.
In
allen
Kükenstarterfuttern
der
AGRAVIS Raiffeisen AG (GoldDott und
MastVollKorn) wird erfolgreich eine optimierte Säurekombination eingesetzt, die
einen sicheren Start von Anfang an ermöglicht.

Tier. Darüber hinaus hat ein mit Säure
versetztes Futter eine positive Wirkung
auf die Entwicklung der im Kropf angesiedelten Milchsäurebakterien. Die von
ihnen gebildete Milchsäure hat eine
deutlich hemmende Wirkung auf die
Vermehrung von E.coli- und Salmonellen-Keimen.
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Säuren haben neben
den aufgezeigten miAuch im Tränkewasser lässt sich über
krobiellen Wirkungen auch nutritive Efdie Zugabe einer Kombinationssäure eifekte. Da mit dem Säureeinsatz der pHne wirkungsvolle pH-Absenkung durchWert im Futter abgesenkt wird, kommt
führen. Im Vergleich zur Essigsäure, die
es zu einer verbesserten Wirkung der
nur eine geringe Absenkung möglich
pH-abhängigen Enzyme.
macht, und zur Ameisensäure, die zu
Die Phytin-Phosphor freisetzende misehr drastischen pH-Veränderungen
krobielle Phytase hat ein Aktivitätsoptiführt, wird der pH-Wert im Tränkewasser
mum im schwach sauren Bereich. Auch
mit Desintec WH-L cid über einen breiteist im niedrigeren pH-Bereich die Phytinren Dosierungsbereich von 1,0 bis 1,5 l
säure (organisch gebundener Phosauf 1000 l wirkungsvoll abgesenkt.
phor) besser löslich. Durch diese beiden
Effekte kann eine bessere PhosphorverDie konservierende und antimikrobielle
fügbarkeit erreicht werden.
Wirkung der Säure hemmt die Entwicklung und Vermehrung von unerwünschBessere Verwertung
ten Bakterien und Pilzen, sodass evenDie im Drüsenmagen gebildeten Enzytuelle Negativeinflüsse auf die Darmflora
me für die Proteinverdauung entfalten
der Tiere verringert werden können. Die
ihre Wirkung um so besser, je saurer
Wirkung der Säuren im Futter wird durch
das Mileu im Magen ist. Mittels der im
den Einsatz der Säure in der Tränkelinie
Futter eingesetzten Säuren in Verbinunterstützt.
dung mit einer maximalen Milchsäureproduktion der Mikroben im Kropf wird
Durch den gezielten Einsatz der Säuren
bei Küken eine pH-Absenkung im Drüim Geflügelfutter und der gezielten Gabe
senmagen unterstützt, um eine hohe
im Tränkewasser werden die Leistungen
Enzymproduktion für eine hohe Protein■
stabilisiert und abgesichert.
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Nichts dem Zufall überlassen
Mit Strategie zu hochwertigen Grassilagen
Hervorragende Grassilagen sind kein Zufallsprodukt. Gezielte pflanzenbauliche und
siliertechnische Maßnahmen sind notwendig, um die Qualität zu sichern. Die richtige
Silierstrategie muss also her.
Fragt man Landwirte, was sie unter TopSilagen verstehen, so hört man häufig
die Antwort: „Die Silage soll schmackhaft sein, soll sich gut füttern lassen und
vor allem nicht warm werden und verschimmeln.“ All diesen Ansprüchen gerecht zu werden erfordert aber ein ausgefeiltes Siliermanagement. Das bedeutet, dass die pflanzenbaulichen und
siliertechnischen Maßnahmen gleichermaßen beherrscht werden müssen.
Strategie für den Erfolg
Viele Landwirte stellen sich die Frage,
ob alle diese Parameter für Qualitätsgrassilage überhaupt miteinander vereinbar sind, wie die Strategie dafür aussieht und inwieweit Siliermittel eine Rolle dabei spielen. Denn immer wieder
hört man, dass besonders die sehr gut
vergorenen Grassilagen leichter verschimmeln. Gerade diese hochwertigen
und energiereichen Silagen müssen

Zur Produktion von Top-Silagen müssen
pflanzenbauliche und siliertechnische Maßnahmen gleichermaßen beherrscht werden.

aber gegen das Risiko Nacherwärmung
und Verschimmelung geschützt werden.
Die Anforderungen an eine solche Silierstrategie sind schnell formuliert. Sie
muss funktionieren und leicht verständlich sein. Aber auch die Praktikabilität
entscheidet mit über den Erfolg. Auf einige Grundsätze bei der Grassilagebereitung muss dabei besonders Wert gelegt
werden:
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Schnittzeitpunkt
In der Praxis
■ Beginn Ähren-/Rispenschieben
Empfehlung für Grassilage
bei Gräsern; Knospe/Blüte bei
Leguminosen
AnwenTSStoppelhöhe/Häcksellänge/
Ziel
Siliermittel
dungsbeGehalt
reich
Mähaufbereitung
■ Stoppelhöhe
Dauergrünland
Kofasil liquid
Nasssilage, Vermeidung
< 30%
(DLG 1a,1b,4a,5a)
ⱖ 5 cm/Ackergras ⱖ 7 cm
verregnete
von ButterTS
Kofasil Plus
Grassilage
säuregärung
■ Häcksellänge
verfahrensab(DLG 1a,4a,5a)
hängig, je trockener, desto kürVerbesserung
zer häckseln
30–40%
Gewelkte
Siloferm
der SilageTS
Grassilage qualität u. des (DLG 1b,4a,4b,4c Milch)
■ Aufbereitung gezielt zur SteueFutterwertes
rung des Welkeverlaufes nutzen
Vermeidung
(Ein-Tages-Silage); Futter schoStark
> 40%
BioCool
Nacherwärgewelkte
nend bearbeiten, um z.B.
TS
(DLG 2)
mung, SchimGrassilage
melbildung
Bröckelverluste
und
nachAGRAVIS Raiffeisen AG
trägliche Verschmutzungen zu
vermeiden
Anwelkgrad
Damit bei der Silierung nichts dem Zufall
■ Ziel sind 30 bis 40 Prozent TS; weniüberlassen wird, sollten Siliermittel fesger als 30 Prozent Risiko Fehlgäter Bestandteil im Verfahren sein. Dabei
rung/Buttersäure; größer als 40 Progeht es schon lange nicht mehr darum
zent Risiko Nacherwärmung/Verob, sondern welches Siliermittel wann
schimmelung
Sinn macht. Die Wirkmechanismen sind
Siliermitteleinsatz
vielfältig. Aber es gibt nach wie vor kei■ Konsequent einplanen; Mittelwahl in
nen Allrounder unter den Produkten. BeAbhängigkeit vom Trockensubstanzsonders bei der Grassilagebereitung beGehalt und dem Anwendungsziel
deutet das eine Risikoabwägung.
Silobefüllung/Verdichtung
Zur besseren Einsatzplanung ist es
■ Befüllung zügig, ohne Unterbrechunempfehlenswert, den TS-Gehalt des
gen; kontinuierlich walzen, max.
Futters als Auswahlkriterium mit heranSchichtstärke 30 cm; Grundsatz: Es
zuziehen. Alles andere ist zu kompliziert
darf nur so viel geerntet werden, wie
und macht wenig Sinn. Je nachdem wie
auch verdichtet werden kann!
stark angewelkt wurde, kann so das Ri■ Faustzahl Feldhäcksler: Bergeleissiko für die Silierung klar beschrieben
tung dividiert durch 4 = Walzgewicht
und ein entsprechendes Siliermittel zu■ Faustzahl Ladewagen: Bergeleistung
geordnet werden.
dividiert durch 3 = Walzgewicht
Das ermöglicht einen situations- und
Abdeckung
problemabhängigen Einsatz der Pro■ Silo sofort und sorgfältig luftdicht abdukte. Nur so ist der Erfolg garantiert.
decken; bewährt hat sich die KombiDas kann auch bedeuten, dass zwei Sination aus Randfolie, Unterziehfolie,
liermittel (Siloferm und BioCool) gleichSilofolie, Siloschutzgitter und Silosäzeitig nacheinander eingesetzt werden
cken
(Sandwich-Silage) – eine Strategie, die
■
Entnahmestrategie
sich immer mehr durchsetzt.
■ Anforderungen an Mindestvorschub
einhalten (Winter 1,5 m, Sommer
INFO
2,5 m pro Woche), sonst Siloanlage
überdenken und ggf. BioCool zur StaDetaillierte Informationen zu
den Produkten erhalten Sie unter
bilisierung einsetzen; Silo sauber (bewww.silierung.de; telefonische Beratung
senrein) halten, Anschnittfläche nicht
unter 0700/745 43 78 64.
unnötig auflockern.
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