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Kann QUANTEC Materie feinstofflich ersetzen?®

Zusammenfassung

Unser Kunde, der Landwirt G.

Bruns, setzt sein QUANTEC unter

anderem erfolgreich in der Milch-

produktion ein. Da er auch im

Winter Milch produziert, legt er im

Frühling regelmäßig große Mengen

Grassilage als Futtervorrat an.

Als er nun – wie jedes Jahr – 30

Hektar Gras ernten und in die Silos

einbringen wollte, stellte er fest,

dass er vergessen hatte rechtzeitig

für ausreichend Siliermittel zu

sorgen (Siliermittel erhöhen durch

bessere Fermentierung mittels

verschiedener Milchbakteriens-

tämme den Nährwert der Gräser).

Für die 30 Hektar hätte er laut

Herstellerangaben etwa 100 kg

Siliermittel benötigt; er hatte aber

nur noch einen Restbestand von 15

kg vorrätig.

Anstatt die fehlenden 85 kg zu

besorgen, hat er die Silage statt-

dessen mit QUANTEC behandelt.

Als der Silo dann geöffnet wurde,

hat er eine Probe entnehmen und

im Labor untersuchen lassen.
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Ein interessanter Test aus der Landwirtschaft

QUANTEC wird weltweit in der
Landwirtschaft eingesetzt: Acker-
bau, Weinbau, Gemüseanbau, und
Tierhaltung sind Beispiele für den
breit gefächerten Einsatzbereich.
Die Landwirte schätzen QUANTEC ,
weil sie die Mengen an Düngemit-

teln und an chemischen Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln Jahr für
Jahr herunterfahren können, ohne
bei der Ernte an Quantität oder
Qualität einzubüßen – im Gegen-
teil.

Auf der einen Seite sparen sie ganz
direkt auf der Kostenseite und auf
der anderen Seite produzieren sie
immer umweltverträglicher oder
schaffen gar den Übergang zum
ökologischen Anbau.

Siliermittel sind aber nicht nur eine
stoffliche Substanz, nicht nur
Materie – sie bestehen aus ver-
schiedenen Stämmen von Milch-
säurebakterien, die die Gärung der
Grassilage verbessern und so den
Nährwert erhöhen. Es sind also
Organismen, die durch ihren
Stoffwechsel die Abläufe im Innern
eines Silos beeinflussen können.
Die Frage, ob QUANTEC auch das
virtuell simulieren kann, beantwor-
tete unser Kunde, der Landwirt und
Milchbauer Gerriet Bruns:
Er setzt sein QUANTEC unter
anderem erfolgreich in der Milch-

produktion ein. Da er auch im
Winter Milch produziert, legt er im
Frühling regelmäßig große Mengen
Grassilage als Futtervorrat an.

Als er nun – wie jedes Jahr – 30
Hektar Gras ernten und in die Silos
einbringen wollte, stellte er fest,
dass er vergessen hatte rechtzeitig
für ausreichend Siliermittel zu
sorgen (Siliermittel erhöhen durch
bessere Fermentierung mittels
verschiedener Milchbakteriens-
tämme den Nährwert der Gräser).
Für die 30 Hektar hätte er laut
Herstellerangaben etwa 100 kg
Siliermittel benötigt; er hatte aber
nur noch einen Restbestand von 15
kg vorrätig.

Er hat dann beschlossen diese
Notsituation als Chance für QUAN-
TEC zu nutzen und die Grassilos zu
bewellen. Aber der Reihe nach:

Er hatte einen Lohnunternehmer
mit zwei Ladewagen beauftragt;
diese Ladewagen haben Dosierge-
räte für Siliermittel und da es sich
nicht lohnte die 15 kg auf beide
Ladewagen zu verteilen, bekam
einer der beiden die ganze Ladung
Siliermittel. Der Fahrer dieses
Ladewagens stellte die Dosierung
auf einen deutlich niedrigeren Wert
als vom Hersteller empfohlen ein,
um das Siliermittel so weit wie
möglich zu strecken. Beide Lade-
wagen luden nun Fuhre um Fuhre
auf das Silo, sodass die niedrige
Dosierung nochmals halbiert
wurde, denn der zweite Wagen

hatte ja kein Siliermittel an Bord.
Als das Silo zu einem Drittel
beladen war, hatte der erste
Ladewagen sein Sil iermittel
aufgebraucht; der Rest wurde dann
gänzlich ohne Siliermittel draufge-
packt und der Silo dann verschlos-
sen.

Als der Silo in der Winterperiode
geöffnet wurde, hat Herr Bruns die
Entnahme einer Probe veranlasst.
Eine solche Probe wird als Kernboh-
rung von oben nach unten entnom-
men, d.h.: ein hohles Rohr wird in
den Silo getrieben und dann
entnommen. So kann man alle
Schichten im Silo gleichermaßen
bei der Laboranalyse berücksichti-
gen. Da es nicht so einfach ist das
Entnahmerohr ganz in den Silo
hineinzutreiben, dar f davon
ausgegangen werden, dass das
untere Drittel des Silos, das ja noch
eine kleine Dosis Siliermittel
erhalten hatte, in der Probe nicht
einmal ganz repräsentiert war.

Trotzdem war der Test im Labor
eindeutig: Höchstpunktzahl und
Qualitätsstufe „Sehr gut“ mit 90 -
100 Punkten waren das Resultat
(siehe Seite 4 und 5). Und das
obwohl mit 15 kg statt 100 kg ja nur
15% der empfohlenen Mindest-
menge zum Einsatz kamen!
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