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Süß, hochprozentig und heiß
In der Silage bedienen sich unerwünsch-
te Hefen an Glukose und Stärke, solange 
Sauerstoff vorhanden ist. Das gilt sowohl 
während der Befüllung des Silos als auch 
nach dem Abdecken mit Folie. Sie nutzen 
die Stärke für eine alkoholische Gärung. 
Das kann man riechen, denn Alkohol ist 
flüchtig. An der Anschnittfläche geht er 
zu einem großen Teil verloren. Milch-
säurebakterien bauen keine Stärke ab, 
sie nutzen ausschließlich Zucker in Form 
von Glukose. Und sie tun das bevorzugt, 
wenn kein Sauerstoff da ist. 

Bei der bakteriellen Umsetzung von  
1 Mol Glukose (180,16 g) in 2 Mol Milch-
säure werden nur etwa 200 kJ Wärme 
freigesetzt. Mit diesem geringen Wär-
meverlust aus der Milchsäuregärung lie-
ßen sich gerade mal 1,2 Liter Wasser von 
0 °C auf 40 °C erwärmen. 

Milchsäure ist übrigens nicht flüchtig. 
Darum kann man Milchsäure auch nicht 
riechen. Die Milchsäure bleibt Ihnen 
größtenteils in der Silage erhalten. 

Bei der Reaktion mit 
Sauerstoff (Verat-
mung) der gleichen 
Menge Glukose  
(z. B. durch Hefen) 
entstehen 6 Mol 
Kohlendioxid, 6 Mol 
Wasser und jetzt 
wird es heiß: gut 
2800 kJ Wärme. Mit 
dieser Energie könn-
te man theoretisch 
17 Liter  Wasser 
von 0 °C auf 40 °C  
erwärmen. 

Wenn das in der Silage passiert, ist diese 
Energie für Ihre Biogasanlage verloren. 
Wäre aus dieser Glukose Milchsäure ge-

worden, könnte man sie im Fermenter 
profitabel zu nutzbarer Energie machen. 

Weniger Sauerstoff = kühle 
Silage = mehr Energie
Die Schlussfolgerung aus der Wärme- 
gleichung ist: Je weniger Sauerstoff beim 
Befüllen und im Silierprozess verfügbar 
ist, desto weniger können sich Hefen ent-
wickeln und desto weniger Wärme und 
Verluste entstehen. Über die Auswahl 
eines Siliermittels mit Sauerstoff redu-
zierenden Bakterien werden Hefen früh 
gestoppt. Zügiges Befüllen, Zwischenab-
deckung über Nacht und sofortiges Ab-
decken zum Schluss sind extrem wichtige 
Teilaspekte für geringe Verluste.

Und gleichzeitig: Milchsäurebakterien 
machen den gewünschten Job ohne 
Sauerstoff effektiver. Die Milchsäurebak-
terien werden nicht generell schneller in 
dem was sie tun, sondern sie legen gleich 
von Anfang an richtig los.

Selbst die langsamen heterofermentati-
ven Lactobacillus buchneri gehen schnel-

ler an den Start mit 
der Produktion von 
Essigsäure. Das al-
les macht die Silage 
besser und stabi-
ler. Dafür gibt es 
wissenschaftliche 
Versuche, die eine 
hohe Stabilität nach 
kurzer Silierdauer 
belegen (siehe Rück-
seite). So wird  eine 
frühe Öffnung der 
Silos möglich. Eine 
kurze, erfolgreiche 
Silierdauer bedeutet 

gleichzeitig, dass die Verluste an Trocken-
masse, also an Nährstoffen, sinken und 
die Methanausbeute pro t Silage steigt. 

Für „Überflieger“:
   Wenn Silage knapp ist, 

fehlt Lagerzeit für die 
neuen Silos

  Hefen + Sauerstoff 
führen zu extremen 
Energieverlusten im Silo

  Sauerstoffarmes Milieu 
macht die Silierung 
schnell und bremst Hefen

  Es gibt Siliermittel, deren 
Milchsäure-Bakterien 
Sauerstoff „fressen“

Frühes Öffnen geht nicht? 
– jbs sagt: doch!

Die Milchsäurefresser 
Milchsäure, die einmal entstanden ist 
und den pH-Wert stabil hält, geht nicht 
wieder verloren, sollte man annehmen. 
Das ist aber nicht immer so. Denn eini-
ge Silierbakterien wandeln Milchsäure 
in Propandiol (Propylenglykol) um. Das 
lässt den ursprünglich niedrigen pH-
Wert nach einigen Wochen wieder an-
steigen. Darunter leidet die Stabilität. 
Außerdem gibt es auch noch Hefen, die 
sich an der Milchsäure vergreifen, so-
lange Sauerstoff vorhanden ist (z. B. vor 
dem Abdecken). Ebenfalls mit dem Ef-
fekt eines ansteigenden pH-Wertes. Das 
führt nach dem Öffnen immer wieder 
zu Problemen. Es sei denn, man bremst 
Hefen in ihrer Entwicklung von Anfang 
an aus und reduziert damit den Nähr-
stoffabbau, das Risiko einer Erwärmung 
und/oder die Gefahr von schlimmem 
Schimmelbefall.

Jeder ha Mais kostet Geld. Je mehr 
Energie in der Atmosphäre statt im Fer-
menter landet, weil sie von Hefen und 
Schadkeimen vernichtet wurde, desto 
mehr ha braucht man für den gleichen 
Methanertrag. Oder andersherum, der 
Ertrag sinkt. Beides ist nicht zielführend 
und fühlt sich im Portemonnaie nicht 
gut an.

Sagen Sie den Hefen den Kampf an!
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Nur 14 Tage Silierdauer
SiloSolve® BG ermöglicht eine stabile 
Biogassilage innerhalb von 2 Wochen 
Silierung. Im Versuch mit Maissilage 
(35,5 % TM) war der pH-Wert in der 
unbehandelten Silage noch bei 4,8, ein 
pH-Wert um 4 ist das Ziel. Je langsamer 
der pH-Wert sinkt, desto länger bauen 
unerwünschte Mikroorganismen Nähr-
stoffe ab. Es entsteht vor allem CO2, was 
sich verflüchtigt. Ein Teil der aufwendig 
erzeugten Energie in der Maissilage löst 
sich damit quasi in Luft auf. Alle einge-
setzten Siliermittel waren in der Lage, 
die pH-Wert-Senkung zu beschleunigen. 

pH-Wert nach 14 Tagen Fermentation 
(Maissilage - 35,5 % Trockenmasse)

Die schnelle Wirkung von SiloSolve® 
BG führt außerdem zu einer höheren 
Essigsäureproduktion. Essigsäure wirkt 
gegen Hefen und Schimmelpilze, wenn 
der pH-Wert unter 4,7 fällt.

Obwohl die Kombinationen A, B und C star-
ke Fermentierer sind, waren sie nicht in der 
Lage, genügend Essigsäure für eine stabile 
Silage nach kurzer Silierdauer zu erzeugen.  

Essigsäure nach 14 Tagen Fermentation

SiloSolve® BG – schnell und effektiv in jeder Hinsicht!
SiloSolve® BG erlaubt eine frühe  
Öffnung der Silagen. Im Versuch stieg 
der pH-Wert in den 14 Tagen, in der die 
Silage nach dem  Öffnen der Luft ausge-
setzt war, nur geringfügig an: 

pH-Wert nach 14 Tagen aerobem Stress 
(Maissilage - 35,5 % Trockenmasse)

Im Vergleich zum Konkurrenzprodukt A 
mit der stärksten Essigsäureproduktion 
erzeugt die mit SiloSolve® BG behandel-

SiloSolve® BG
SiloSolve® BG ist ein bewährtes  
Siliermittel mit wissenschaftlich 
belegter Wirksamkeit, das für 
die gesteuerte Fermentation und  
lange Stabilität der Biogassilage 
entwickelt wurde. Es verbessert 
vor allem:

▪ extrem schnelle Fermentation
▪ aerobe Stabilität
▪  optimale Flächenausnutzung 

durch höhere Methanausbeute
▪  weniger Verluste

Mit SiloSolve® BG gehen auch an gro-
ßen Anschnittflächen weniger Nährstof-
fe verloren. 

SiloSolve® BG steigert die Methanaus-
beute durch eine verlustarme, schnelle 
Fermentation.

Methanausbeute nach 14 und 35 Tagen 
Silierung (Grassilage 35,5 % TM)

*abzgl.  
Neukunden- 
rabatt – rufen 
Sie uns an! 
04262 - 2074 -0

 Probierpreis  
je Tonne Silage  0,75 €*

Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.,  
inkl. Versandkosten. 

nach 14 Tagen Silierung nach 35 Tagen Silierung

- 17000 l/t TM
- 6 %

- 33000 l/t TM
- 12 %

jbs progas® ferm b
▪ preisgünstiges Standardprodukt
▪ produziert Essigsäure
▪ sichert die Fermentation
▪ stabile Silage nach dem Öffnen

 je t  
Silage  0,65 €

te Silage nach 14 Tagen Silierung 17000 l  
mehr Methan je t TM oder 6035 l  
je t Silage. Öffnet man die Silage nach 
35 Tagen, verdoppelt sich das Minus na-
hezu gegenüber der SiloSolve® BG Pro-
be: 11715 l je t Silage.

Weniger Silierverluste = mehr Methan 
und eine effektivere Nutzung der Flä-
che.


