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Biogas

Bei der Produktion von Biogas wird stän-
dig verbessert, erneuert und nachgerüs-
tet. Wir  wollen möglichst viel Gas aus den 
Substraten nutzbar machen. Das muss 
sein, bei einer so jungen Technologie wie 
Biogas. Auch wir von jbs können einen 
deutlichen Beitrag leisten; heute konzen-
trieren wir uns dabei auf das, was wir seit 
Jahrzehnten können und weiter entwi-
ckeln: Silierung und Silage Management!  

Bei der Silierung und Lagerung von Si-
lage geht IMMER sehr, sehr viel Ener-
gie verloren. Das kann niemand ver-
hindern. Aber gemeinsam können wir 
diese Verluste STARK SENKEN. 

Anders gesagt: Jedes Jahr werden hun-
derte Hektar für Biogassilagen teuer an-
gebaut und geerntet, ohne dass daraus 
Energie produziert wird. Rechenbeispiel: 
50 ha Mais ergeben eine Ernte von ca. 
2500 t Mais. Im Fermenter kommt 12 % 
weniger an, als geerntet.

Geht wirklich soviel beim 
Silieren verloren?
Ja! Das Beispiel kommt aus der Praxis 
von Betrieben, die alles über eine Waa-
ge laufen lassen. Es werden also 2500 t 
geerntet und nur 2200 t davon gelangen 
in die Biogasanlage. 300 t sind weg. Da-
von sind statistisch 3 % unvermeidbarer 
Sickersaft. Aber es bleiben 291 t, die sich 
buchstäblich in CO2 und Wärme aufge-
löst haben. Rechnerisch sind das 5,82 ha 
Anbau ohne Ertrag. 

Autsch! Und dann stellt sich auch noch die 
Frage, welche Nährstoffqualität die rest-
liche Silage hat und wie viel Methan tat-
sächlich je t Substrat erzeugt werden kann.

Nehmen wir das Problem in 
Angriff:
Verluste sind Teil des Systems und nur teil-
weise vermeidbar. Für die Säurebildung 

benötigen die Bakterien Zucker. Aus dem 
machen sie Milch- und Essigsäure. Wenn 
es gut läuft und die Bakterien effektiv 
arbeiten, kalkuliert man ca. 5 % der Tro-
ckenmasse als reine Silierverluste – und 
nicht 12 %, wie oben beschrieben.

Trockenmasseverluste sind 
immer Nährstoffverluste!
Die säurebildenden Bakterien fressen ja 
keinen Sand oder Lignin, sondern Zucker 
und Stärke! Rechnen Sie einmal aus, was 
291 t Zucker oder Stärke (!!!) kosten. Aber 
sorgfältig selektierte Silierbakterien, in 
korrekter Dosierung, machen die Silierung 
schneller und effektiver. Das Ergebnis: Die 
Bakterien im Silo lassen mehr Energie für 
die Bakterien-Kollegen im Fermenter üb-
rig. Das bedeutet: Bessere Gasausbeute 
und mehr Geld für Sie. 

Der weitaus größte Teil der Verluste ent-
steht in Anwesenheit von Luft. Wenn zum 
Beispiel die Ernte sehr lange dauert und 
erst nach Tagen abgedeckt wird. Oder 
wenn nach dem Öffnen die zu große An-
schnittfläche über Tage oder sogar Wo-
chen der Luft ausgesetzt ist. Dabei gehen 
die Nährstoffe schon verloren, bevor man 
den Verderb mit dem bloßen Auge erken-
nen kann. Je nach Stabilität der Silage und 
abhängig von der Abdeckung verdoppeln 

und verdreifachen sich die Nährstoffver-
luste im Vergleich zur optimalen Silagebe-
reitung und -lagerung. Wenn man an einer 
Silo-Oberfläche eine 20 cm dicke verfärbte 
Schicht sieht, dann waren das mal ca. 80 
cm gute Silage. Man sieht dort also nicht 
20 cm „etwas schlechtere Qualität“, son-
dern aus 80 cm Top-Silage wurden nur 
noch 20 cm kritisches Substrat. Der Rest ist 
durch den mikrobiellen Abbau an der Luft 
zersetzt worden – Luft, die durch die Folie 
oder von der Anschnittfläche gekommen 
ist. Der Einsatz von Silierbakterien, die so-
wohl die Fermentation als auch die Stabili-
tät positiv beeinflussen, reduziert die Ver-
luste, so dass weniger Substrat angebaut, 
geerntet und gelagert werden muss. Das 
senkt die Kosten und schützt in Zeiten von 
knappen Ressourcen vor teurem Zukauf.

Fazit: Die Silage ist die Grundlage einer ho-
hen Methanproduktion. Je weniger Ver-
luste rund um die Silage passieren, desto 
besser für das wirtschaftliche Ergebnis. 
In der Regel geht mit gleichmäßig guter 
Qualität der Silagen auch ein reibungs-
loser Ablauf im Fermenter einher. Denn 
Schwankungen beim Substrat bringen die 
„Community“, den „Kosmos“ der Bakte-
rien, im Fermenter durcheinander. 

Und Sie ahnen es schon: Im nächsten Bei-
trag geht es um die Abdeckung des Silos 
und die Reduktion von Verlusten durch die 
Anschnittfläche.

Für „Überflieger“:
  Silierverluste sind nicht 

zu vermeiden, aber 
reduzierbar

  Durch schnelles und 
effektives Silieren erhöhen 
Sie Ihre Methanausbeute

  Spätes Abdecken der Si-
los und große Anschnitts-
flächen lassen Nährstoffe 
in Luft aufgehen

  Gleichmäßige, gute 
Silagequalität erfreut die 
Bakterien im Fermenter 
und gewährleistet einen 
reibungslosen Ablauf

 

An den richtigen 
Silierung und Silage Management

... Schrauben 
   drehen
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

SiloSolve® BG

SiloSolve® BG – Siliermittel für bessere Fermentation 
und Stabilität von Biogassilagen

Silage für Biogas
Eine hohe Methanausbeute beginnt im 
Silo. SiloSolve® BG verringert Trocken-
masseverluste und hält die Silage auch 
nach dem Öffnen stabil. Die während 
der Fermentation produzierte Essigsäu-
re hält die Silage kalt und ist ein wich-
tiges Ausgangsprodukt für die Methan-
produktion.

Auf einen Blick
▪ bessere Fermentation
▪ bessere aerobe Stabilität
▪  optimale Flächenausnutzung 

durch höhere Methanausbeute

einfach
▪  einfache Handhabung
▪  sichere Fixierung der Silofolie bei mini-

miertem Aufwand
▪  drastisch reduzierter Arbeitsaufwand 

im Vergleich zu Reifen, sowohl beim 
Verlegen als auch beim Öffnen

sicher
▪  keine Gefahr von Folienbeschädigungen 

durch einen äußerst reißfesten Gurt und 
abgerundete Ecken der Edelstahlplatten

silo-safeline – Gurt-System für einfache 
und schnelle Silo-Sauerstoffbarrieren

▪  keine Drahtenden aus Reifenkarkassen 
im Futter

▪  besserer Luftabschluss wenn kein Kon-
takt zum Boden besteht – sichere Bar-
riere, auch bei geöffnetem Silo

▪  sicherer Halt der Silosäcke auch am 
schrägen Silo

flexibel
▪  individuell anpassbar
▪  passt auf jeden Silo
▪  für alle Silosäcke mit Trageschlaufe

Höhere Methanausbeute
SiloSolve® BG verringert Trockenmasse-
verluste und hält die Silage stabil. Das 
führt zu einer höheren Methanausbeu-
te im Fermenter.

Das Besondere ist, dass ein frühes 
Öffnen möglich ist und die Silagen bei 
einem Test nach 7 (siehe rechts, 1. Ab-
bildung) bzw. 14 Tagen (siehe rechts, 2. 
Abbildung) an der Luft sehr viel stabi-
ler waren, als solche, die mit den Kon-
kurrenzprodukten A, B und C behan-
delt wurden. 

Der pH-Wert blieb trotz Luftstress nied-
rig. In den anderen Silagen stieg er auf 
Werte über 7 an: Das ermöglicht Fäul-
nisbakterien, die Silage zu zersetzen 
und Nährstoffe abzubauen – der Gas-
ertrag sinkt. 

SiloSolve® BG bringt das Maximum an 
Nährstoffen in den Fermenter.

SiloSolve® BG

Auf einen Blick
▪  einfache Handhabung 
▪  keine Gefahr von 
 Folienbeschädigungen
▪  besserer Luftabschluss, 
 sichere Barriere
▪  für alle Silosäcke mit 
 Trageschlaufe


