
@behrensscheessel

Biogas 2/
20

Enzyme bewegen sich nicht selbstän-
dig, sie brauchen keine Nahrung und sie 
scheiden auch nichts aus. Kurzum, Enzy-
me sind ein toter Komplex aus Proteinen. 

Wie können sie dann Fasern 
abbauen? 
Ob im menschlichen bzw. tierischen Kör-
per oder in technischen Prozessen, über-
all kommen Enzyme zum Einsatz. Sie sind 
wie Werkzeuge, Katalysatoren, mit deren 
Hilfe Prozesse beschleunigt oder möglich 
gemacht werden. Ohne Enzyme gibt es 
kein Leben! Enzyme werden von Mikro-
ben „gebaut“. In Silagen konnten z. B. Fa-
ser abbauende Enzyme von Lactobacillus 
plantarum nachgewiesen werden. ein 
häufig in Siliermitteln verwendeter Milch-
säurebildner (MSB). 

Schlüssel und Schloss
Pflanzliche Fasern sind nichts anderes 
als eine Verkettung einzelner Zucker zu 
einem Cellulosestrang. Leider können 
die Bakterien nicht einfach einen Zu-
cker davon „abbeißen“. Sie bauen sich 
Enzym-„Scheren“, die den Strang zer-
legen. Enzyme sind hoch spezifische 
Werkzeuge. Für Cellulose braucht man 
Cellulase, für Stärke Amylase etc. Versu-
chen Sie mal mit einer Nagelschere eine 
Inbusschraube anzuziehen. Nein, dafür 
stecken Sie natürlich das passende Bit 
auf Ihren Akkuschrauber.

Enzyme in der Silage 
Werden  Siliermittel mit Enzymen ver-
sehen, ist die Idee folgende: Durch den 
Enzymzusatz werden mehr Fasern zu 
Zucker gespalten = Nahrung für Milch-
säurebakterien. Die Silierung geht 
schneller und die Fasern werden auf-
gebrochen. Die Bakterien im Fermenter 
können mehr aus dem Substrat heraus-
holen. Prima, oder? 

Enzyme gehören nicht in die 
Silage 
Haken Nummer 1: 

Die Silierung wird nicht durch Enzyme 
verbessert sondern nur durch spezielle 
Silierbakterien. Warum? 

Bakterien bauen wie gesagt selber En-
zyme und können „fremde“ Enzyme 
sogar blockieren. Geprüfte Silierbak-
terien arbeiten schnell. Der pH-Wert 
sinkt schon innerhalb kurzer Zeit, die 
Silierung kommt zum Erliegen. Der zu-
sätzliche Zucker aus der Enzymaktivität 
kommt zu spät und steht dann leider 
unerwünschten Mikroben wie Hefen 
zur Verfügung. Die Silage wird nach 
dem Öffnen anfällig für Nacherwär-
mung. Die Energie der Silage löst sich in 
Luft auf. Alles nur, weil der Zucker den 
Hefen das Überleben im geschlossenen 
Silo versüßt hat. 

Für „Überflieger“:
   Enzyme sind 

„Werkzeuge“ die von 
Mikroorganismen 
ohnehin gebildet werden

  Die Silierung wird 
durch Enzyme nicht 
verbessert 

  Oft sind sie nur ein 
Marketinginstrument

Was macht eigentlich 
ein Enzym?

Haken Nummer 2: 

Im Fermenter siedeln Bakterien in der 
Fasermasse und bauen die leicht ver-
dauliche Rohfaser mit Hilfe ihrer eige-
nen Enzyme sehr schnell ab. In der 
Hydrolyse wandeln die Bakterien den 
Zucker zu Säuren um. Dieser Prozess 
ist zügig und muss in der Regel nicht 
beschleunigt werden, da die Methan 
bildenden Bakterien der nächsten Pro-
zessstufe langsamer sind. Wenn verdau-
liche Faserfraktionen schon in der Silage 
aufgelöst werden, fehlt den Hydrolyse-
bakterien eine stabile Nahrungsquelle. 

Haken Nummer 2: 

Enzyme sind teuer. Deshalb werden 
sie häufig nur zu Marketingzwecken in 
geringer Dosierung zugefügt. Der Vor-
teil für den Verkäufer: Kaum (negative) 
Effekte auf die Silage und eine „schöne 
Geschichte“, um sich vom Wettbewerb 
abzuheben. Verwendet man ausrei-
chend Enzyme, verändert sich das Ver-
hältnis aller Bestandteile. Bei Mais kann 
z. B. der Eindruck entstehen, dass mehr 
Stärke in der Silage ist. Die Erklärung ist 
einfach! Weniger Faser führt zu einem 
anteilig höheren Stärkegehalt in der 
Trockenmasse. Vereinzelt wurde auch 
beobachtet, dass es durch den Enzym-
bedingten Faserabbau in Silagen zu 
(mehr) Sickersaftverlusten gekommen ist. 

Noch ein Grund mehr, den Bakterien 
im Silierzusatz zu vertrauen. Die haben 
alle „Werkzeuge“ dabei. 
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Mais siliert eigentlich immer gut. Man 
braucht keine Angst zu haben, dass der 
pH-Wert nicht sinkt, denn Puffer wie 
Rohprotein und Sand sind im gehäcksel-
ten Mais nur gering vorhanden. Daraus 
folgern viele, dass bei Mais der Einsatz 
von Siliermitteln unnötig ist. Andere se-
hen das Risiko einer Nacherwärmung 
nach dem Öffnen und entscheiden sich 
für ein Siliermittel mit L. buchneri, das 
Hefen und Schimmelpilze unterdrückt. 
Ein entscheidender Teil der Verluste 
ist leider unsichtbar und wird darum 
schlicht vergessen: Verluste an Nährstof-
fen während der Silierung. Sie wiegen 
schwer, weil es reine Nährstoffverluste 
sind, ADF und Rohasche bleiben immer 
erhalten. 

Geringere TM-Verluste bedeutet, es 
kommen mehr Nährstoffe in den Fer-
menter. Ein Biogasversuch mit einer 
Maissilage (36 % TM) zeigt, dass dieses 
Plus  an Energie aus der Silage auch in 
mehr Methan umgesetzt wird. Außer-
dem wird deutlich, dass SiloSolve® BG 
durch eine bessere Stabilität nach 7 Ta-
gen Luftstress mehr Nährstoffe für die 
Methanproduktion zur Verfügung stellt. 
Diese Versuchsanstellung simuliert die 
Situation an der Anschnittfläche.

 

Bei Maissilage hat tendenziell die Häck-
selqualität einen viel größeren Einfluss 
auf die Methanausbeute, als die Ver-
wendung von Enzymen in Siliermitteln. 
Für einen Versuch mit enzymhaltigen Si-
liermitteln wurde darum eine Grassilage 
ausgewählt. 

Der Enzymzusatz verschaffte SiloSolve®  
BG keinen Vorteil. Im Gegenteil, die 
schnelle Silierung konnte eh nicht ver-
bessert werden und der Methanertrag 
mit Enzymen war geringer. Man kann 
vermuten, dass entweder die Enzyme 
von den Silierbakterien blockiert wurden 
oder der Zucker von anderen Mikroorga-

SiloSolve® BG für Mais
nismen verbraucht wurde. Ein anderes, 
ebenfalls homo-heterofermentatives  
Produkt mit Enzymen zeigte in der glei-
chen Silage eine erheblich niedrigere 
Methanausbeute. 

Fazit: Der Biogas-Spezialist SiloSolve® 
BG gehört in den Silo, egal ob Mais, Gras 
oder GPS. Enzyme im Silierprozess brin-
gen jedoch keinen Vorteil bei der Me-
thanproduktion.

Enzyme taugen also nichts?
Doch, Enzyme sind super – aber sie 
gehören direkt in den Fermenter! 
Spezielle Enzymprodukte zum Abbau 
der schwer verdaulichen Fasern sollten 
lieber direkt in den Fermenter gegeben 
werden, angepasst an die jeweiligen 
Substrate. Dann wirken sie auf den ge-
samten Fermenterinhalt inkl. der unver-
dauten Fasern z. B. aus der Gülle. Wir 
empfehlen das Sortiment „jbs progas® 
e“, flüssige Enzyme abgestimmt auf die 
Substratauswahl. Sie finden sie auf der 
Seite 3 / 4 oder im www.jbs-shop.eu

Erfahrungsbericht
Ein Milchviehhalter mit Biogasanlage 
aus dem westlichen Münsterland hatte 
im Dürrejahr 2018 seinen Biogasmais 
mit SiloSolve® FC behandelt und war 
sehr zufrieden. Die Silage sah gut aus 
und brachte trotz der schwierigen kli-
matischen Bedingungen ordentliche 
Gaserträge. Und das bei 50 % TM und 
nur 29,3 % Stärke in der TM. 2019 kam 
das SiloSolve® BG auf den Markt, preis-
lich interessant und speziell für Biogassi-

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

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

 Probierpreis  
je Tonne Silage  0,75 €*

Preis zzgl. gesetzlicher MwSt.,  
inkl. Versandkosten. 

lagen entwickelt. Der Mais 2019 wurde 
damit behandelt und der Haufen blieb 
bis Februar 2020 zu. Im März war der 
Silo auf und sah „super“ aus. Die Biogas-
anlage lief rund und der Mais 2020 wird 
wieder mit SiloSolve® BG behandelt.

SiloSolve® BG

SiloSolve® BG
+ Emzyne

Produkt A 
Homo/hetero

(ohne Enzyme)

Produkt B 
Homo/hetero
mit Enzymen

Sofort nach dem Öffnen
(kein aerober Stress)

Nach 7 Tagen 
aerobem Stress

*Quelle Chr. Hansen 

*Quelle Chr. Hansen 
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