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risch geerntetes Getreide ist in
den seltensten Fällen ausreichend lagerfähig. Wenn die
Kornfeuchten über 14 % liegen,
muss konserviert werden. Das betrifft in der Bundesrepublik etwa
50–85 % des geernteten Getreides.
Auch schwankt je nach Witterung
und Erntebedingungen der natürliche Besatz an unerwünschten Mikroorganismen stark. Sind die Bedingungen im Lager günstig, vermehren sie sich weiter. Dabei entstehen erhebliche Verluste bis hin
zum kompletten Verderb. Allgemein gilt: Je langsamer die Lagerstabilität erreicht wird, desto höher
sind die Verluste. Deshalb ist es
wichtig, frisch geerntetes Getreide
so schnell wie möglich in einen
lagerfähigen Zustand zu bringen.
Auslöser für den Verderb sind in
der Regel unerwünschte Mikroorganismen. Besonders Schimmelpilze spielen hier eine große Rolle.
Sie gelangen bei der Ernte mit in
das Lager. Je nachdem welche Bedingungen sie hier vorfinden, vermehren sie sich mehr oder weniger stark. Hohe Temperaturen und
Kornfeuchten fördern ihre Vermehrung und damit den Verderb
des eingelagerten Getreides.

Schimmel vermeiden
Während die Vermehrung von
Bakterien und Hefen erst bei Restfeuchten von über 23 % beginnt,
benötigen Schimmelpilze weitaus
weniger Wasser. Sogar bei Feuchtegehalten von 14 % und darunter
ist ihr Wachstum noch möglich
(Abb. 1). Sie sind deshalb Hauptverursacher des Verderbs von eingelagertem Getreide. Normalerweise wird frisch geerntetes Getreide mit Temperaturen von über
25–30 °C eingelagert. Um bei diesen hohen Temperaturen Schimmelpilzwachstum sicher zu vermeiden, müsste die Restfeuchte
im Bereich von 12–13 % liegen.
Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Somit ist auch bei Getreide mit den als allgemein für ei-
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Gasdichte Lagerung von Futtergetreide im Hochsilo ist bis 20 %
Feuchte möglich.
FOTO: WERKBILD

möglich sind bzw. sie absterben.
Anhand ihres Wirkprinzips lassen
sich die unterschiedlichen Konservierungsmethoden pauschal in
physikalisch und chemisch wirkende Verfahren unterscheiden.

Gesund durch Kühlung

Lebensfeindliche
Bedingungen
Stimmt das Umfeld, fühlen sich Bakterien, Pilze
und Insekten im Getreidestapel wohl. Aber mit
verschiedenen Konservierungsmöglichkeiten
lässt sich das im hofeigenen Getreide verhindern.
ne Lagerung als sicher geltenden
14 % Kornfeuchte eine Konservierung anzuraten.
Für die Konservierung von Getreide stehen unterschiedliche

Verfahren zur Auswahl. Jedes Verfahren für sich verändert bestimmte Wachstumsfaktoren der Mikroorganismen derart, dass Wachstum und Vermehrung nicht mehr

Die Kühlung dient in erster Linie
der Gesunderhaltung des Getreides bei der Zwischenlagerung,
aber auch während der Lagerung.
Je kälter das Getreide gelagert
wird, desto kleiner ist sein Verderbrisiko. Bei der Kühlung wird
kalte Außenluft mittels Belüftungsgebläse so in den Stapel eingeleitet, dass es zum Luftaustausch
kommt und die Wärme dabei mit
abgeführt wird (Abb. 2). Ältere Anlagen zur Belüftungstrocknung
können hierzu durchaus genutzt
werden, denn Kühlung ist nichts
anderes als schonendes Belüften
mit Kaltluft. Alternativ können
auch Kühlaggregate eingesetzt
werden. Während der Kühlung
selbst ist der Strömungsverlauf
der Luft stetig zu kontrollieren.
Kann die warme Luft nicht schnell
genug entweichen, kühlt sie ab
und es kommt zur Kondenswasserbildung und Wiederbefeuchtung. Besonders gefährdet sind
die oberen Schichten (Abb. 3).
Schimmelpilze fangen hier an zu
wachsen und das Getreide verdirbt. Weiterhin sollte die verwendete Außenluft mindestens 5 °C
unter der Temperatur im Stapel
liegen und eine geringere Luftfeuchtigkeit aufweisen. Allgemein
ist die Kühlung des Getreides immer zu empfehlen. Kleiner Nebeneffekt: Kaltes Getreide wird nicht
so schnell von Schadinsekten besiedelt. Diese bevorzugen nämlich Temperaturen von über 18 °C.

ABBILDUNG 1

ABBILDUNG 2

Basisdaten für eine sichere Getreidelagerung

Getreidebelüftung – Strömungs- und Abkühlverlauf
in der Flachschüttung

(nach Feustel, 1987)

4. WOCHE 2017
BAUERNZ EITUNG

GETREIDELAGERUNG

■ ■ ■

31

SCHWERPUNKT

ANZEIGEN

ABBILDUNG 3
Einsatz von Kühlaggregaten

16321 Bernau, RingVtraße 19
Tel. 03338-708918, Fax 709126

Besuchen Sie uns im Internet:

www.bauernzeitung.de

Teure Trocknung
Die Trocknung ist nach wie vor eine der häufigsten Konservierungsmethoden für Getreide, insbesondere auch deshalb, weil es keinerlei Einschränkungen hinsichtlich
der Marktfähigkeit des behandelten Getreides gibt. Lediglich im
Bereich hofeigenes Futtergetreide
wird sie mehr und mehr durch die
Säurekonservierung abgelöst. Ziel
der Trocknung ist die Absenkung
der Kornfeuchte bis zur Lagerstabilität mittels erwärmter Luft. Sie
findet in der Regel als absetziges
Verfahren (Satztrocknung) Anwendung. Bei der Satztrocknung
durchströmt die Warmluft die Getreideschüttung und trocknet derart die Körner schichtweise von
der Lufteintrittsseite zur Luftaustrittsseite. Die Luftführung selbst
muss so erfolgen, dass sowohl die
komplette Schüttung gleichmäßig
durchströmt wird, als auch eine
Wiederbefeuchtung der Körner sicher ausgeschlossen werden
kann (Abb. 2). Sehr selten ist inzwischen die Trocknung von Getreide mittels Durchlauftrocknung. Hier durchlaufen die Körner

einen Trocknungskanal und werden mit Heißluft getrocknet. Großer Nachteil der Trocknung sind
die im Vergleich zu anderen Verfahren deutlich höheren Kosten.
Auch dauert es bis zum Erreichen
der Lagerstabilität deutlich länger.
Das bedeutet höhere Verluste und
höheres Mykotoxinrisiko.

Ohne Sauerstoff
Bei der gasdichten Lagerung wird
davon ausgegangen, dass der mit
eingelagerte Sauerstoff schnell
von den Pflanzenzellen und aeroben Mikroorganismen veratmet
wird und das gebildete Kohlendioxid anaerobe Verhältnisse
schafft. In dieser anaeroben Atmosphäre können sie sich dann
nicht mehr vermehren. Solange
keine Luft wieder in das Lager gelangt, ist die Lagerstabilität gegeben. Voraussetzung für den Erfolg
dieser Konservierungsmethode
ist aber, dass die Aktivität dieser
unerwünschten
Mikroorganismen, insbesondere der Schimmelpilze, bereits aufgrund mangelnder Wasserverfügbarkeit stark
eingeschränkt wurde. Deshalb 

ABBILDUNG 4
Antimikrobielle Wirkung von Säuren in Abhängigkeit vom pH-Wert
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ÜBERSICHT
Verfahrensvergleich Getreidekonservierung

Prinzip/Wirkung
Futterhygiene
Körner
Schrot
Marktfähigkeit
Mykotoxinrisiko
reduziert
Einschränkung/
Besonderheiten

Zeit bis zur
Lagerstabilität
Fixkosten
variable Kosten

Kühlung
(Außenluft)

gasdichte Lagerung
(<20 % Feuchte)
Silierung (>30 % Feuchte)

chem.
Konservierung

Trocknung
(Warmluft)

Temperatursenkung
(Hemmung durch Kälte)
+
+
-

anaerobe Lagerung
Milchsäuregärung (O2–Entzug)
-/0
+
+ (Silierung)
-

antimikrobielle
Wirkung (Abtötung)
+
+
+
+

Feuchteentzug
(Wassermangel)
+
+
-

mehrere Tage

sicher bei Kornfeuchte <20 %
u. >30 %
■ Luftdichtigkeit der Lagebehälter
■ eingeschränkte aerobe
Lagerstabilität
Tage (CO2) bis Wochen (Silierung)

mittlere Anlagenkosten
geringe Energie-/
Heizölkosten

hohe Anlagenkosten
keine variablen Kosten
(ggf. Siliermittel)

■
■

Witterungsabhängig
nur bis Kornfeuchte
<20 %

■

■
■

Arbeitsschutz wichtig
Besondere Lagerbehäl
ter

■
■
■

Lohntrocknung möglich
geringe Schlagkraft
Trocknungsschäden
möglich

1–2 Std.

mehrere Tage

geringe Anlagenkosten
hohe variable Kosten
(Energie/
Konservierungsmittel)

hohe Anlagenkosten
hohe Energie-/
Heizölkosten

+ positiver Einfluss; O kein Einfluss; - negativer Einfluss

ist sie nur bei Kornfeuchten
von unter 20 % empfehlenswert.
Weitere Herausforderung ist die
Erhaltung der anaeroben Verhältnisse bei der späteren Entnahme.
Typische Beispiele für die gasdichte Lagerung ist die Getreidelagerung im Harvestore-Silo oder
die Lagerung im Folienschlauch.
Während im Folienschlauch das
gebildete Kohlendioxid eingestaut
wird, garantiert beim HarvestoreSilo ein speziell für diesen Silotyp
entwickeltes Atemsystem die Gasdichte.



Silierung braucht Wasser
Wird Getreide siliert, erfolgt die
Konservierung als Kombination
aus gasdichter Lagerung und natürlich ablaufender Milchsäuregärung. Als eigenständiges Konservierungsverfahren spielt sie nur
eine untergeordnete Rolle, denn
sie ist nur dann effektiv, wenn ausreichend Wasser für die Milchsäurebakterien zur Verfügung steht.

Mindestfeuchten von 25 bis 30 %
sollten vorhanden sein. Liegt die
Kornfeuchte darunter, findet die
Milchsäuregärung nur eingeschränkt statt, was mit höheren
Verlusten einhergeht. Außerdem
sollte das zu silierende Getreide
für einen schnellen Luftabschluss
geschrotet oder gequetscht werden. Nach etwa sechs bis acht Wochen sind die Gärprozesse abgeschlossen. Um spätere Probleme
mit der aeroben Haltbarkeit bei
der Auslagerung zu vermeiden, ist
der Einsatz geeigneter Siliermittel
(DLG-Gruppe 2) zu empfehlen.

Säure gegen Schimmel
Die Konservierung von Futtergetreide mit organischen Säuren
bzw. deren Salzen gewinnt zunehmend an Bedeutung (siehe Seite
34 u. 35). Im Vergleich zur Trocknung ist der Investitionsaufwand
deutlich geringer und die Schlagkraft ungleich höher. Die Behandlung des Getreides erfolgt unmit-

telbar nach der Ernte, und bereits
ein bis zwei Stunden später ist seine Lagerstabilität gegeben, auch
bei hohen Kornfeuchten. Das Wirkungsspektrum der verwendeten
Konservierungsmittel richtet sich
in erster Linie gegen Schimmelpilze (Abb. 4, S. 31). Am häufigsten
Anwendung findet Propionsäure,
entweder alleine oder in Kombination mit anderen Säuren (Benzoe-, Sorbin-, Ameisensäure).
Aber auch anwenderfreundliche
Varianten, sogenannte abgepufferte NC-Säuren werden eingesetzt. Großer Vorteil dieser Produkte ist ihre geringere Aggressivität und damit verbunden geringere Anforderungen an die
Säurebeständigkeit der technischen Ausrüstungen und den Arbeitsschutz. Die Aufwandmenge
der Produkte selbst richtet sich
nach der Kornfeuchte und der Lagerdauer des zu konservierenden
Getreides. Große Vorteile der Säurekonservierung sind die größere
Unabhängigkeit vom Wetter, hohe
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Durchsatzleistungen bei der Ernte, eine positive Wirkung auf die
Tiere bei der Verfütterung sowie
die sofortige Unterbindung jeglicher Mikroorganismentätigkeit.
Die Verluste sind minimal, und
auch das Mykotoxinrisiko ist im
Vergleich zu den anderen Verfahren am geringsten.

Sonderfall Soda Grain
Neben dem Einsatz von Säuren
kann Futtergetreide auch mit Natronlauge konserviert werden. Das
Verfahren ist auch als Soda Grain
bekannt. Derart konserviertes Getreide darf nur an Wiederkäuer
verfüttert werden. Die Behandlung bewirkt nicht nur eine Konservierung, sondern auch einen
Aufschluss der Getreideschale
und eine Quellung der Stärke, wodurch sich die Verdaulichkeit erheblich verbessert. Futtermittelrechtlich ist Natronlauge in diesem Verfahren ein technologischer Verarbeitungshilfsstoff und
kein Futtermittelzusatzstoff. Im
Endprodukt wird die Natronlauge
komplett umgesetzt und ist nicht
mehr nachweisbar. Soda Grain
selbst ist als Einzelfuttermittel zugelassen.

Risiko Schadinsekten
In der Regel wird das Getreide bei
der Ernte mit hohen Temperaturen vom Feld ins Lager gebracht.
Kann nicht auf unter 18 °C gekühlt
werden, steigt das Risiko für einen
Befall mit Schadinsekten an. Diese bevorzugen warme Temperaturen. Der Befall mit Schadinsekten
hat nicht nur erhebliche Nährstoffverluste zur Folge, aufgrund ihrer
Aktivität kommt es im Lager zu einem weiteren Anstieg von Temperatur und Feuchte, was den mikrobiellen Verderb beschleunigt.
Deshalb ist es wichtig, unmittelbar nach der Ernte alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Temperatur im Lager abzusenken.

Geerdts GmbH | Hauptstraße 14 | 24257 Köhn | Tel. 04385-5960-0
Fax: 04385-5960-20 | info@geerdts-gmbh.de | www.geerdts-gmbh.de

FAZIT: Die Notwendigkeit
der Konservierung von hofeigenem Getreide nimmt
durch Zunahme von Ernteunsicherheiten, Ertragsschwankungen und Schädlingen zu. Der Landwirt
kann zwischen verschiedenen
Konservierungsmöglichkeiten wählen. Dazu
zählen die physikalischen
Verfahren Kühlung/Belüftung, Trocknung, gasdichte
Lagerung und die chemischen Verfahren Silierung
sowie der Einsatz von Säuren und Laugen. Sie haben
alle ihre Vor- und Nachteile.

'PSEFSO4JFVOToXJSMÚTFO*IS1SPCMFN

DR. SABINE RAHN, Agrarvis, Münster

ANZEIGE

Getreidetechnik ist unser Geschäft
t1MBOVOH t&SXFJUFSVOH
t-JFGFSVOH t"OQBTTVOH
t"VGCBV t3FQBSBUVS
t)FSTUFMMFOWPO4POEFS
MÚTVOHFOGàS*ISF"OMBHF

