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Melasse als Silierzusatz 
 

    
 
 
Eine schnelle Silierung erfolgt durch die Umwandlung von Zucker in Milchsäure- bakterien. 
Voraussetzung hierfür sind eine ausreichende menge an Zucker, Milchsäurebakterien und 
Luftabschluss.  
Die Fütterungsergebnisse sprechen für Melasse, da durch die Verwendung von Melasse die 
Schmackhaftigkeit der Silage stark zunimmt  und auch höherwertig ist. Mittels des hohen 
Zuckergehaltes der Melasse steigt auch der Zuckergehalt des zu silierenden Gutes und es bilden sich 
vermehrt Milchsäurebakterien, wobei parallel der pH-Wert reduziert wird. Ebenso gesenkt wird der 
Ammoniakgehalt  und es wird weniger Buttersäure gebildet.  
Der Einsatz von Melasse führt außerdem zu einem dichteren Futterstapel und erhöhter TS/cbm.  
Der Einsatz von Melasse hängt von den Witterungsbedingungen ebenso ab wie vom 
Ausgangsmaterial. Generell dürften bei guten Silierbedingungen 4 – 6kg/cbm eingesetzt werden. De 
Menge erhöht sich auf 8 – 10 kg/cbm bei schlechteren Bedingungen.  
  
Man darf etwa einen Ertrag von 10 Tonnen bei einem Einsatz von 200-400kg/ha Futterfläche 
ableiten.  
 
 
Haftung 
Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf technischen Daten, die die Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
(kurz: „DMH“) als zuverlässig und korrekt erachtet. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr, ob ausdrücklich oder 
stillschweigend, für die Richtigkeit dieser Angaben. DMH behält sich vor, die hierin enthaltenen Informationen ohne 
vorherige Ankündigung zu ändern. Die hierin enthaltenen Informationen sind weder in der Einzel- noch in der 
Gesamtbetrachtung dahin gehend auszulegen, dass das Produkt von einer bestimmten Güte oder für einen bestimmten 
Zweck geeignet ist. Der Käufer hat sich selbst durch eigene Tests und Experimente von der Tauglichkeit des Produkts zu 
überzeugen. Da die Bedingungen, unter denen das Produkt eingesetzt wird, sich unserer Einflussnahme entziehen, haftet 
DMH in keiner Weise für die Nutzung dieser Informationen. Dies schließt auch jegliche Haftung für Fahrlässigkeit aufseiten 
von DMH aus. Die vollumfängliche oder teilweise Nutzung dieser Informationen oder des darin beschriebenen Produkts, ob 
allein oder zusammen mit anderen Produkten, begründet daher keine Schadensersatzpflicht gleich welcher Art aufseiten 
von DMH. Daher ist jegliche Haftung von DMH ausgeschlossen.  
Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen entsprechend. 
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