Zuckerrohrvinasse – Allgemein
Bei der Verarbeitung von Zuckerohrmelasse in einem Fermentierungsbetrieb fällt ein Ablauf an, der,
wenn er eingedickt wird, Vinasse ist, auch CMS – condensed molasses solubles – genannt. Allerdings
ist die Kondensierung schwieriger, als das bei den Abläufen bei der Fermentierung von
Zuckerrübenmelassen der Fall ist. Als Konsequenz haben deshalb Vinassen, die auf Zuckerrohr
basieren einen höheren Wassergehalt, was sie weniger wertvoll macht.
Ebenso beträgt der Proteingehalt von Zuckerrohrmelasse gegenüber Zuckerrübenmelasse nur etwa
die Hälfte. Dementsprechend weist letztlich auch die Zuckerrohrvinasse einen geringeren
Proteingehalt auf.
Andererseits liegt der Aschegehalt bei Zuckerrohrvinassen oftmals unter dem der
Zuckerrübenvinassen was auf einen höheren ME hinausläuft.
Basierend auf der Trockensubstanz sieht eine „typische“ Analyse von Zuckerrohrvinasse wie folgt
aus, aber auch hier gibt es erhebliche Abweichungen – insbesondere wenn Vinassen z.B. mit Protein
angereichert werden.
Proteingehalt
Mineralgehalt
Trockensubstanz
Rechnerischer ME-Wert in MJ/kg Basis TS

ca. 16,5 %
ca. 10,5 %
ca. 60%
11,7

Haftung
Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf technischen Daten, die die Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH
(kurz: „DMH“) als zuverlässig und korrekt erachtet. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr, ob ausdrücklich oder
stillschweigend, für die Richtigkeit dieser Angaben. DMH behält sich vor, die hierin enthaltenen Informationen ohne
vorherige Ankündigung zu ändern. Die hierin enthaltenen Informationen sind weder in der Einzel- noch in der
Gesamtbetrachtung dahin gehend auszulegen, dass das Produkt von einer bestimmten Güte oder für einen bestimmten
Zweck geeignet ist. Der Käufer hat sich selbst durch eigene Tests und Experimente von der Tauglichkeit des Produkts zu
überzeugen. Da die Bedingungen, unter denen das Produkt eingesetzt wird, sich unserer Einflussnahme entziehen, haftet
DMH in keiner Weise für die Nutzung dieser Informationen. Dies schließt auch jegliche Haftung für Fahrlässigkeit aufseiten
von DMH aus. Die vollumfängliche oder teilweise Nutzung dieser Informationen oder des darin beschriebenen Produkts, ob
allein oder zusammen mit anderen Produkten, begründet daher keine Schadensersatzpflicht gleich welcher Art aufseiten
von DMH. Daher ist jegliche Haftung von DMH ausgeschlossen.
Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen entsprechend.
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