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Biogas

Spurenelemente sind 
„lebens“-notwendig
In der Prozessbiologie von Biogasanlagen 
sind Spurenelemente in vielen Prozessen 
zentraler Baustein z. B. für Coenzyme. Da-
bei kommt es auf das richtige Element an. 
Ein Mangel an Selen kann z. B. nicht mit 
Nickel ausgeglichen werden. Jeder ein-
zelne Mangel führt zu einem verschlech-
terten Substratabbau, einer erhöhten 
Konzentration an organischen Säuren, 
verminderter Biogasbildung und ggf. 
massiver biologischer Instabilität des Pro-
zesses sowie einem hohen Verlust durch 
nicht genutztes Gaspotenzial. Bei alledem 
gibt es zwei grundsätzliche Probleme:

1. Die oben beschriebenen Mangeler-
scheinungen mit verlorener Gasausbeute.

2. Bei extremen Spurenelement-Über-
dosierungen können Gärprozesse ge-
bremst werden.

Das Ergebnis ist beide Male gleich: 
Nicht-optimale Gasmenge aus Ihren 
Rohstoffen und dadurch Verlust von 
Geld. Nun könnte eine genaue Analyse 
ja zeigen was fehlt und dann setzt man 
nach individueller Rezeptur Spurenele-
mente zu und alle freuen sich?! Leider 
sind aber Labor-technisch nachgewiese-
ne Spurenelemente nicht alle den Mikro-
ben verfügbar. Was nützen Ihnen große 
Nickel-Nachweise, wenn das Nickel in ei-
ner Form vorliegt, die von Ihren kleinen 
Fermenter-Helfern nicht genutzt werden 
können. Um es noch unübersichtlicher 
zu machen: Die in eingesetzten Substra-
ten enthaltenen Spurenelementgehalte 
und der Bedarf der Organismen schwan-

ken sehr stark, da helfen keine Tabellen. 

Fazit: Eine exakte Bestimmung der VER-
FÜGBAREN Spurenelemente ist im Grun-
de genommen nicht möglich. Viele soge-
nannte Prozess-Optimierer suggerieren 
gerne, den Bedarf der Anlage genau zu 
kennen und durch individuell abgestimm-
te Rezepturen decken zu können. Jedoch 
stellt sich beim Analysieren oft heraus, 
dass die sogenannten individuellen Mi-
schungen nur marginal von handelsüb-
lichen Produkten abweichen, oft sogar 
weniger enthalten und dann häufig sogar 
teurer sind als die Standard-Mischungen.

Wie werden Anlagen denn dann opti-
miert? Viel hilft viel? Nein! Das ist nicht 
nachhaltig.

Bitte lesen Sie das Praxisbeispiel am 
Ende dieses Briefes: Ihr Hauptindika-
tor ist die Säurebildung als Indikator 
für Fehlentwicklungen. Damit sind Sie 
selbst in der Lage Ihre Anlage Schritt für 
Schritt zu optimieren. Dafür brauchen 
Sie keine „Experten“, „Optimierer“, 
„Biogas-Flüsterer“ oder Ähnliche.

Natürlich kosten Spurenelemente im-
mer Geld, aber in der Regel macht die 
sogenannte Beratung die Produkte teu-

er. Sie betreiben Ihre Anlage nun schon 
viele Jahre. Sie haben sich selber einge-
fuchst oder bezahlen einen Berater (oder 
mehrere?!). Ihr Spurenelmente-Lieferant 
bietet Ihnen „kostenlose“ Analysen. Wer 
bezahlt die letzten Endes?

Wir wollen Ihnen zwei Wege 
vorschlagen:
Der „alte“ Weg: auch bei uns bekom-
men Sie „teure“ Spurenelemente mit 
„kostenlosen“ Analysen und daraus 
mündenden Dosierungsempfehlungen.

Der „neue“ Weg: Wir haben unseren 
Spurenelemente-Preis radikal gesenkt. 
Sie beauftragen Analysen selbst.

Über eine Erhöhung oder Reduzierung 
unseres „Allrounders“, also einer fertigen 
Mischung Spurenelemente, sichern Sie 
die nötige Mindest-Dosierung und ver-
hindern Überdosierungen. So erreichen 
Sie die optimale Leistung  für wenig Geld. 

Wer seine Anlage im Blick behält, der 
braucht für die Spurenelemente keine 
Beratung in Anspruch zu nehmen. Und 
wenn doch mal etwas unklar ist, stehen 
Ihnen unsere Fachverkäufer und unse-
re Agraringenieure mit einem Griff zum 
Telefon gerne für Fragen und Unterstüt-
zung zur Verfügung. 

Was noch anders ist bei jbs: 
Unser Spurenelemente-Mix hat auf je-
dem Kanister eine offene Deklaration 
der Inhaltsstoffe ...

Für „Überflieger“:
  Spurenelemente werden 

an zentraler Stelle 
gebraucht

  Regelmäßige Analysen 
sind die Grundlage

  Offene Deklaration hilft 
bei der Dosierung 

  „Beratung“ ist der 
Preistreiber

Spurenelemente sind 
elementar wichtig 
Mit offenen Karten hat 
man einfaches Spiel

Das „Minimum-
Gesetz“ (erste 
Veröffentlichung 
durch Carl 
Sprengel 1828, 
Verbreitung durch Justus von Liebig 
1855) besagt, dass die Entwicklung 
immer durch die knappste Ressource 
bestimmt wird.
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Biogasanlage in Schleswig Holstein, 250 
kW/h; eingesetzte Substrate: 9 - 10 t Mais-
silage, 16 m³ Rindergülle, 2 t Rindermist

Nach einer Fermenteranalyse entschied 
sich der Anlagenbetreiber zunächst 
für einen Zeitraum von 3 Monaten jbs 
progas® se einzusetzen. Die empfohle-
ne Anfangsdosierung betrug 1,5 l täg-
lich. Schon nach einer Woche fiel die 
Konzentration an Essigsäure, da durch 

die bessere Nährstoffversorgung der 
Bakterien mehr Säuren in Methan um-
gewandelt werden konnten. Unter Be-
rücksichtigung der Analysen wurde die 
Dosierung nach und nach auf 0,5 l/Tag 
angepasst. Der Methangehalt stieg ste-
tig von anfänglich 50 % auf 55 %. Außer-
dem konnte bei gleicher Leistung die 
Substratzufuhr an Mais von 10 t auf 9 t 
täglich reduziert werden.

Erfahrungsbericht jbs progas® se:

... Übrigens, für kleines Geld kann man 
jedes Produkt auf die Inhaltsstoffe ana-
lysieren lassen … Sind Sie nicht auch mal 
neugierig, was in Ihrem Produkt über-

haupt drin ist?!

Und nun doch noch einmal 
ein gutes Wort über Berater:
Jedes fortschrittliche Unternehmen 
nutzt Beratung und Berater – auch wir 
bei jbs. Man hat als Unternehmer ohne 
Berater keine Chance auf allen Gebie-
ten das aktuellste Wissen zur Verfügung 
zu haben. Aber: Unsere „Berater“ nen-
nen wir „Verkäufer“. Ein Berater, der 
sein Geld mit Verkauf verdienen muss, 
ist Verkäufer. Wenn Sie angesichts der 

vielen Themen, die eine Landwirtschaft 
mit sich bringt, Beratung in Anspruch 
nehmen, dann ist unsere Empfehlung:

Bezahlen Sie Ihren Berater für die Be-
ratung und den Verkäufer für sein Pro-
dukt. Die Kosten für bezahlte Beratung 
und preisgünstigem Produkt sind ab-
sehbar geringer, als eine undurchsich-
tige Mischung eines „Pseudoberaters“, 
der aber zum Schluss „völlig überra-
schend“ zu dem Ergebnis kommt, dass 
sein Produkt das einzige ist, das „gera-
de hier“ passt …

Und wenn Sie über die vergangenen 
Jahre für Ihre Biogas-Anlage Ihre eige-
ne Expertise entwickelt haben, dann 
sparen Sie mit unserem Spurenelemen-
te-Weg jetzt erst recht. Und natürlich 
auch, wenn Sie schon eine nicht-verkau-
fende unabhängige Beratung haben.

So viel wie nötig – so sicher 
dosiert wie möglich
Im Fermenter laufen alle Stufen des Bio-
gasprozesses gleichzeitig ab. Darum ist 
eine möglichst homogene Verteilung der 
Spurenelementzugabe sinnvoll. Durch 
eine automatische Dosieranlage gelingt 
nicht nur eine besonders gleichmäßige, 
personenunabhängige und kontinuier-
liche Zufuhr über 24 Stunden, sondern 
auch eine schnelle Verteilung im Fer-
menter. Die Effektivität jedes Produkts 
wird durch eine automatisierte Zufuhr 
verbessert. Darüber hinaus ist der An-
wender besser geschützt und kommt 

Dosieren mit 
jbs promidos

nicht mit den Produkten in Berührung. 
Damit sind ein sicherer Einsatz und 
bestmögliche Effekte garantiert.

Mit jbs promidos können wir eine Do-
sierlösung anbieten, die bereits auf vie-
len Anlagen zuverlässig im Einsatz ist. 
Die Pumpe lässt sich über ein Display gut 
programmieren und die Sauglanzen (Ka-
nister oder Fass) haben eine Sensorik, die 
niedrige Füllstände anzeigt. Sie erkennen 
schon von weitem, ob die rote Lampe 
leuchtet und nachgefüllt werden muss. 

Im Biogasbereich kommt man regel-
mäßig in Kontakt mit Stoffen, bei deren 
Handhabung besondere Vorsicht gebo-
ten ist. Ob flüssiges Eisen, Spurenele-
mente oder sonstige Zusätze: Vieles ist 
schon als Gefahrenstoff deklariert; eini-
ges wird noch folgen. Egal ob diese Zu-
sätze in Pulverform, in Säure gelöst oder 

als Chelat vorliegen und eingesetzt wer-
den; man sollte den Kontakt mit Haut, 
Augen, Lunge etc. unbedingt vermei-
den. Leider kommt es immer wieder vor, 
dass Produkte in ihrem Gefährdungs-
potenzial nicht richtig dargestellt oder 
verharmlost werden. Uns ist es wichtig 
darauf hinzuweisen, dass Spurenele-
mente in hohen Konzentrationen für die 
Gesundheit immer bedrohlich sind, und 
zwar unabhängig von der Deklaration 
oder der Gefahrenklasseneinstufung.)

Rechnen Sie doch bitte mal mit:
Ausgehend von einer 500 KW Anlage 
setzen wir z. B. einen Bedarf von 180 
Liter Spurenelementlösung pro Jahr 
an. Der Literpreis liegt bei ca. 20 €), 
macht 3600 € im Jahr. 
jbs progas se 1800 kostet Sie 12,37 € 
den Liter. Sie sparen auf das Jahr ge-
sehen 1373,40 €.
Und je teurer Ihr derzeitiges Produkt 
ist, desto mehr Geld bleibt Ihnen. Und 
SIE entscheiden dann, ob Sie es für 
UNABHÄNGIGE Beratung ausgeben 
oder für was auch immer.

jbs progas® e xf oder 
jbs progas® se 1800
Wer regelmäßige Lieferungen 

vereinbart, bekommt unabhängig von 
der Menge einen extra Rabatt von 
10 %. Diese 10 % Rabatt gewähren 

wir auch auf die erste Testbestellung.

Rufen Sie uns an:
04262 - 2074 -0

SONDERANGEBOT
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Angebot Spurenelemente

Haben	Sie	Fragen	zu	unserem	Sortiment?
Rufen Sie uns einfach an! 
04262 - 20 74 -0

Finden Sie weitere Produkte und Sortimente 
in unserem Online Shop  
www.jbs-shop.eu

Besuchen Sie uns auf  
www.jbs-silage.de

Liter kg Bedarf Inhaltsstoffe

jbs progas® se 1800        1 l = 1,17 kg
20 l / 23,4 kg Kanister Säure 
Fass oder Container auf Wunsch
Günstige	jbs	promidos	Dosierpumpen	auf	Bestellung

12,37 € 10,57 € 100 - 200 l Nickel 8000 mg/l, Eisen 
25000 mg/l, Mangan 6000 
mg/l, Molybdän 5000 mg/l, 
Kobalt 4000 mg/l, Selen 1800 
mg/l

jbs progas® se 1800 ch   1 l = 1,17 kg
20 l / 23,4 kg Kanister Chelat 
Fass oder Container auf Wunsch
TRGS 529 konform

15,34 € 13,11 € 100 - 200 l Nickel 8000 mg/l, Eisen 
25000 mg/l, Mangan 6000 
mg/l, Molybdän 5000 mg/l, 
Kobalt 4000 mg/l, Selen 1800 
mg/l

jbs progas® se 1800 p
10 kg Sack Pulver
Fermentierbar

1,59 € Nickel 800 mg/kg, Eisen 2500 
mg/kg, Mangan 600 mg/kg, 
Molybdän 560 mg/kg, Kobalt 
450 mg/kg, Selen 180 mg/kg

Sonderrezepturen sind auf Anfrage 
möglich! Sie können also auch genau 

das bestellen / im Preis vergleichen, 
was	 Sie	 jetzt	 einsetzen.	 Wie	 gesagt:	

FALLS	Ihr	Anbieter	offen	deklariert.

Angebot Enzyme
Liter kg

jbs progas® e                    1 l = 1,14 kg
21,9 l / 25 kg Kanister 
Fass oder Container auf Wunsch
Günstige	jbs	promidos	Dosierpumpen	auf	Bestellung

29,08 € 25,48 €

jbs progas® e xf                1 l = 1,23 kg
20,3 l / 25 kg Kanister 
Fass oder Container auf Wunsch

44,68 € 36,32 €

jbs progas® e ac               1 l = 1,165 kg 
21,45 l / 25 kg Kanister         

24,29 € 20,84 €

Unser Jahresumsatz- und Lieferservice-
rabatt	gilt	auch	für	dieses	Angebot	(bis	

zu 12 %). Sprechen Sie mit unserem 
Verkauf, oder bestellen Sie einfach im 

jbs-shop unter www.jbs-shop.eu!  




