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Frisch geerntetes Getreide ist in 
den seltensten Fällen ausrei-
chend lagerfähig. Wenn die 

Kornfeuchten über 14 % liegen, 
muss konserviert werden. Das be-
trifft in der Bundesrepublik etwa 
50–85 % des geernteten Getreides. 
Auch schwankt je nach Witterung 
und Erntebedingungen der natürli-
che Besatz an unerwünschten Mi-
kroorganismen stark. Sind die Be-
dingungen im Lager günstig, ver-
mehren sie sich weiter. Dabei ent-
stehen erhebliche Verluste bis hin 
zum kompletten Verderb. Allge-
mein gilt: Je langsamer die Lager-
stabilität 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 Mikroor-
ganismen. Besonders Schimmel-
pilze spielen hier eine große Rolle. 
Sie gelangen bei der Ernte mit in 
das Lager. Je nachdem welche Be-
dingungen sie hier vorfinden, ver-
mehren sie sich mehr oder weni-
ger stark. Hohe Temperaturen und 
Kornfeuchten fördern ihre Ver-
mehrung und damit den Verderb 
des eingelagerten Getreides.

Schimmel vermeiden

Während die Vermehrung von 
Bakterien und Hefen erst bei Rest-
feuchten von über 23 % beginnt, 
benötigen Schimmelpilze weitaus 
weniger Wasser. Sogar bei Feuch-
tegehalten von 14 % und darunter 
ist ihr Wachstum noch möglich 
(Abb. 1). Sie sind deshalb Haupt-
verursacher des Verderbs von ein-
gelagertem Getreide. Normaler-
weise wird frisch geerntetes Ge-
treide mit Temperaturen von über 
25–30 °C eingelagert. Um bei die-
sen hohen Temperaturen Schim-
melpilzwachstum sicher zu ver-
meiden, müsste die Restfeuchte 
im Bereich von 12–13 % liegen. 
Das ist aber in den seltensten Fäl-
len der Fall. Somit ist auch bei Ge-
treide mit den als allgemein für ei-

möglich sind bzw. sie absterben. 
Anhand ihres Wirkprinzips lassen 
sich die unterschiedlichen Kon-
servierungsmethoden pauschal in 
physikalisch und chemisch wir-
kende Verfahren unterscheiden.

Gesund durch Kühlung

Die Kühlung dient in erster Linie 
der Gesunderhaltung des Getrei-
des bei der Zwischenlagerung, 
aber auch während der Lagerung. 
Je kälter das Getreide gelagert 
wird, desto kleiner ist sein Ver-
derbrisiko. Bei der Kühlung wird 
kalte Außenluft mittels Belüftungs-
gebläse so in den Stapel eingelei-
tet, dass es zum Luftaustausch 
kommt und die Wärme dabei mit 
abgeführt wird (Abb. 2). Ältere An-
lagen 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 Kondenswas-
serbildung und Wiederbefeuch-
tung. Besonders gefährdet sind 
die oberen Schichten (Abb. 3). 
Schimmelpilze fangen hier an zu 
wachsen und das Getreide ver-
dirbt. Weiterhin sollte die verwen-
dete Außenluft mindestens 5 °C 
unter der Temperatur im Stapel 
liegen und eine geringere Luft-
feuchtigkeit aufweisen. Allgemein 
ist die Kühlung des Getreides im-
mer zu empfehlen. Kleiner Neben-
effekt: Kaltes Getreide wird nicht 
so schnell von Schadinsekten be-
siedelt. Diese bevorzugen näm-
lich Temperaturen von über 18 °C.

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. 

ABBILDUNG 1

Basisdaten für eine sichere Getreidelagerung

ABBILDUNG 2

Getreidebelüftung – Strömungs- und Abkühlverlauf 
in der Flachschüttung

(nach Feustel, 1987)

Gasdichte Lagerung von Futterge-
treide im Hochsilo ist bis 20 % 
Feuchte möglich. FOTO: WERKBILD

ne Lagerung als sicher geltenden 
14 % Kornfeuchte eine Konservie-
rung anzuraten. 

Für die Konservierung von Ge-
treide stehen unterschiedliche 

Verfahren zur Auswahl. Jedes Ver-
fahren für sich verändert bestimm-
te Wachstumsfaktoren der Mikro-
organismen derart, dass Wachs-
tum und Vermehrung nicht mehr 
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Teure Trocknung

Die Trocknung ist nach wie vor ei-
ne der häufigsten Konservierungs-
methoden für Getreide, insbeson-
dere auch deshalb, weil es keiner-
lei Einschränkungen hinsichtlich 
der Marktfähigkeit des behandel-
ten 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 Lagersta-
bilität mittels erwärmter Luft. Sie 
findet in der Regel als absetziges 
Verfahren (Satztrocknung) An-
wendung. Bei der Satztrocknung 
durchströmt die Warmluft die Ge-
treideschüttung und trocknet der-
art die Körner schichtweise von 
der Lufteintrittsseite zur Luftaus- 
trittsseite. Die Luftführung selbst 
muss so erfolgen, dass sowohl die 
komplette Schüttung gleichmäßig 
durchströmt wird, als auch eine 
Wiederbefeuchtung der Körner si-
cher ausgeschlossen werden 
kann (Abb. 2). Sehr selten ist in-
zwischen die Trocknung von Ge-
treide mittels Durchlauftrock-
nung. Hier durchlaufen die Körner 

einen Trocknungskanal und wer-
den mit Heißluft getrocknet. Gro-
ßer Nachteil der Trocknung sind 
die im Vergleich zu anderen Ver-
fahren 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 aero-
ben Mikroorganismen veratmet 
wird und das gebildete Kohlen-
dioxid anaerobe Verhältnisse 
schafft. In dieser anaeroben At-
mosphäre können sie sich dann 
nicht mehr vermehren. Solange 
keine Luft wieder in das Lager ge-
langt, ist die Lagerstabilität gege-
ben. Voraussetzung für den Erfolg 
dieser Konservierungsmethode 
ist aber, dass die Aktivität dieser 
unerwünschten Mikroorganis-
men, insbesondere der Schimmel-
pilze, bereits aufgrund mangeln-
der Wasserverfügbarkeit stark 
eingeschränkt wurde. Deshalb 

ABBILDUNG 3

Einsatz von Kühlaggregaten

ABBILDUNG 4

Antimikrobielle Wirkung von Säuren in Abhängigkeit vom pH-Wert
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ist sie nur bei Kornfeuchten 
von unter 20 % empfehlenswert. 
Weitere Herausforderung ist die 
Erhaltung der anaeroben Verhält-
nisse bei der späteren Entnahme. 
Typische Beispiele für die gas-
dichte Lagerung ist die Getreidela-
gerung im Harvestore-Silo oder 
die Lagerung im Folienschlauch. 
Während im Folienschlauch das 
gebildete Kohlendioxid eingestaut 
wird, garantiert beim Harvestore-
Silo ein speziell für diesen Silotyp 
entwickeltes Atemsystem die Gas-
dichte. 

Silierung braucht Wasser

Wird Getreide siliert, erfolgt die 
Konservierung als Kombination 
aus gasdichter Lagerung und na-
türlich ablaufender Milchsäuregä-
rung. Als eigenständiges Konser-
vierungsverfahren spielt sie nur 
eine untergeordnete Rolle, denn 
sie ist nur dann effektiv, wenn aus-
reichend Wasser für die Milchsäu-
rebakterien zur Verfügung steht. 

Mindestfeuchten von 25 bis 30 % 
sollten vorhanden sein. Liegt die 
Kornfeuchte darunter, findet die 
Milchsäuregärung nur einge-
schränkt statt, was mit höheren 
Verlusten einhergeht. Außerdem 
sollte das zu silierende Getreide 
für einen schnellen Luftabschluss 
geschrotet oder gequetscht wer-
den. Nach etwa sechs bis acht Wo-
chen sind die Gärprozesse abge-
schlossen. 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 Futterge-
treide mit organischen Säuren 
bzw. deren Salzen gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung (siehe Seite 
34 u. 35). Im Vergleich zur Trock-
nung ist der Investitionsaufwand 
deutlich geringer und die Schlag-
kraft ungleich höher. Die Behand-
lung des Getreides erfolgt unmit-

telbar nach der Ernte, und bereits 
ein bis zwei Stunden später ist sei-
ne Lagerstabilität gegeben, auch 
bei hohen Kornfeuchten. Das Wir-
kungsspektrum der verwendeten 
Konservierungsmittel richtet sich 
in erster Linie gegen Schimmelpil-
ze (Abb. 4, S. 31). Am häufigsten 
Anwendung findet Propionsäure, 
entweder alleine oder in Kombi-
nation mit anderen Säuren (Ben-
zoe-, Sorbin-, Ameisensäure). 
Aber auch anwenderfreundliche 
Varianten, sogenannte abgepuf-
ferte NC-Säuren werden einge-
setzt. Großer Vorteil dieser Pro-
dukte ist ihre geringere Aggressi-
vität und damit verbunden gerin-
gere Anforderungen an die 
Säurebeständigkeit der techni-
schen Ausrüstungen und den Ar-
beitsschutz. Die Aufwandmenge 
der Produkte selbst richtet sich 
nach der Kornfeuchte und der La-
gerdauer des zu konservierenden 
Getreides. Große Vorteile der Säu-
rekonservierung sind die größere 
Unabhängigkeit vom Wetter, hohe 

FAZIT: Die Notwendigkeit 
der Konservierung von hof-
eigenem Getreide nimmt 
durch Zunahme von Ern-
teunsicherheiten, Ertrags-
schwankungen und Schäd-
lingen zu. Der Landwirt 
kann zwischen verschiede-
nen Konservierungsmög-
lichkeiten wählen. Dazu 
zählen die physikalischen 
Verfahren Kühlung/Belüf-
tung, Trocknung, gasdichte 
Lagerung und die chemi-
schen Verfahren Silierung 
sowie der Einsatz von Säu-
ren und Laugen. Sie haben 
alle ihre Vor- und Nachteile. 

ÜBERSICHT

Verfahrensvergleich Getreidekonservierung

Kühlung
(Außenluft)

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

chem. 
Konservierung

Trocknung
(Warmluft)

Prinzip/Wirkung Temperatursenkung 
(Hemmung durch Kälte)

anaerobe Lagerung
Milchsäuregärung (O2–Entzug)

antimikrobielle 
Wirkung (Abtötung)

Feuchteentzug 
(Wassermangel)

Futterhygiene - -/0 + -
Körner
Schrot

+
-

+
+ (Silierung)

+
+

+
-

Marktfähigkeit + - - +
Mykotoxinrisiko
reduziert

- - + -

Einschränkung/ 
Besonderheiten

■ Witterungsabhängig
■ nur bis Kornfeuchte
    <20 %

■ sicher bei Kornfeuchte <20 % 
    u. >30 %
■ Luftdichtigkeit der Lagebehälter 
■ eingeschränkte aerobe
    Lagerstabilität

■ Arbeitsschutz wichtig
■ Besondere Lagerbehäl
    ter

■ Lohntrocknung möglich 
■ geringe Schlagkraft 
■ Trocknungsschäden
    möglich

Zeit bis zur
Lagerstabilität

mehrere Tage Tage (CO2) bis Wochen (Silierung) 1–2 Std. mehrere Tage

Fixkosten
variable Kosten

mittlere Anlagenkosten
geringe Energie-/
Heizölkosten

hohe Anlagenkosten
keine variablen Kosten
(ggf. Siliermittel)

geringe Anlagenkosten 
hohe variable Kosten 
(Energie/
Konservierungsmittel)

hohe Anlagenkosten
hohe Energie-/
Heizölkosten

+ positiver Einfluss; O kein Einfluss; - negativer Einfluss

Durchsatzleistungen bei der Ern-
te, eine positive Wirkung auf die 
Tiere bei der Verfütterung sowie 
die sofortige Unterbindung jegli-
cher Mikroorganismentätigkeit. 
Die Verluste sind minimal, und 
auch das Mykotoxinrisiko ist im 
Vergleich zu den anderen Verfah-
ren am geringsten.

Sonderfall Soda Grain

Neben dem Einsatz von Säuren 
kann Futtergetreide auch mit Nat-
ronlauge konserviert werden. Das 
Verfahren ist auch als Soda Grain 
bekannt. Derart konserviertes Ge-
treide darf nur an Wiederkäuer 
verfüttert werden. Die Behand-
lung bewirkt nicht nur eine Kon-
servierung, sondern auch einen 
Aufschluss der Getreideschale 
und eine Quellung der Stärke, wo-
durch sich die Verdaulichkeit  er-
heblich verbessert. Futtermittel-
rechtlich ist Natronlauge in die-
sem Verfahren ein technologi-
scher Verarbeitungshilfsstoff und 
kein Futtermittelzusatzstoff. Im 
Endprodukt wird die Natronlauge 
komplett umgesetzt und ist  nicht 
mehr nachweisbar. Soda Grain 
selbst ist als Einzelfuttermittel zu-
gelassen.

Risiko Schadinsekten

In der Regel wird das Getreide bei 
der Ernte mit hohen Temperatu-
ren vom Feld ins Lager gebracht. 
Kann nicht auf unter 18 °C gekühlt 
werden, steigt das Risiko für einen 
Befall mit Schadinsekten an. Die-
se bevorzugen warme Temperatu-
ren. Der Befall mit Schadinsekten 
hat nicht nur erhebliche Nährstoff-
verluste zur Folge, aufgrund ihrer 
Aktivität kommt es im Lager zu ei-
nem weiteren Anstieg von Tempe-
ratur und Feuchte, was den mikro-
biellen Verderb beschleunigt. 
Deshalb ist es wichtig, unmittel-
bar nach der Ernte alle Möglich-
keiten zu nutzen, um die Tempera-
tur im Lager abzusenken.
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