
Erscheint in einer Gartenzeitschrift ein Artikel über 
Effektive Mikroorganismen, fällt oft der Begriff EMa 
oder EM Aktiv. Viele EM-Anfänger glauben deshalb, 
dass dieses Produkt zwingend zum Gartenerfolg be-
nötigt wird.  Und das ist auch verständlich. Denn EM 
Aktiv suggeriert doch, dass dieses Produkt im Ge-
gensatz zur Urlösung (EM1) bereits aktiviert wurde. 
In Tat und Wahrheit sind aber beide Produkte be-
reits aktiviert und können sofort verwendet werden. 
Der Unterschied liegt lediglich bei den Kosten.  Denn 
aus nur einem Liter EM1 und einem Liter Zucker-
rohrmelasse, können Sie selber 33 Liter hochwerti-
ges EMa herstellen.  Gerade für grössere Gärten o-
der Teichsanierungen lohnt sich dieser Aufwand al-
lemal. Und was den Aufwand betrifft, ist dieser mit 
den folgenden Werkzeugen auch absolut überschau-
bar. 
 

Was zur EMa-Herstellung benötigt wird 
 
Viele scheuen sich vor dem Aufwand selber EMa 
herzustellen und kaufen deshalb dieses lieber bei ei-
nem vertrauten Händler. Richtig ist, dass die Fer-
mentation von EMa zwar 7-Tage benötigt,  das An-
setzen der Mischung jedoch keine 10 Minuten benö-
tigt. Das Resultat ist ein frisches, in der Regel sehr 
hochwertiges EMa, dass Sie bei Bedarf einfach ab-
zapfen und verwenden können. Was Sie dafür benö-
tigen, erfahren Sie jetzt: 
 
 EMa Fermenter  
 1 Liter EM1 Urlösung 
 1 Liter Zuckerrohrmelasse 
 Wasser 
 
Der Fermenter ist das wichtigste Werkzeug um 

Wer mit Effektiven Mikroorgansimen (EM) seinen grossen Garten behandeln möchte, 
wird schnell über den Begriff EMa oder auch EM-Aktiv stolpern. Doch was ist das 
genau? EMa ist die Weitervermehrte Form  von EM-1. EM1 wiederum ist die Basislö-
sung der Effektiven Mikroorganismen. Kurz, sämtliche existierenden EM Produkte 
wie z.B. das EM-5 Pflanzenschutzmittel, die EM-Keramik oder EM Bokashi, entstehen 
aus der EM1 Urlösung. Da man für einen grossen Garten sehr viel EM-1 benötigen 
würde, empfiehlt es sich aus Kostengründen, EM-1 weiterzuvermehren. Wie das ge-
nau funktioniert, erfahren Sie in diesem Merkblatt.  
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hochwertiges EMa herzustellen.   Dieser muss in erster 
Linie luftdicht und lebensmittelecht sein. D.h. es darf 
kein Behälter verwendet werden, welcher zuvor für 
Chemikalien oder ähnliches benutzt wurde. Die Luft-
dichtigkeit ist ebenfalls sehr wichtig. Allerdings benö-
tigt man auf der Oberseite eine Öffnung, wo entweder 
ein Gärspund oder ein Aquarium-Heizstab eingeführt 
werden kann. Ein Gärspund ist ein Ventil, dass die Gär-
gase, welche bei der Fermentation entstehen, von In-
nen nach Aussen leitet. Bei den fixfertigen Fermentern 
befindet sich auf der Oberseite allerdings kein 
Gärspund, sondern lediglich eine Gummimanschette, 
durch welche der Heizstab direkt in den Behälter ein-
geschoben werden kann. Dadurch kann auf einen 
Gärspund verzichtet werden, da die Gärgase an der 
Gummimanschette vorbei, nach Aussen gelangen kön-
nen. Während in diesem Fall die Mischung direkt im 
Innern des Kanister erwärmt wird, erfolgt die Erwär-
mung bei einem Kanister mit Gärspund über ein Was-
serbad, in welchem der Kanister steht. 

 
Die Abbildung links, zeigt ei-
nen solchen Fermenter der 
Marke Eigenbau. 
Bildbeschreibung: 1. PET 
Kanister, 2. Wasserbecken, 
3. Metallpodest als Wärme-
leiter (fakultativ), 4. Aquari-
um-Heizstab, 5. Gärspund 

 
Obwohl ein selber zusammengestellter Fermenter zum 
selben Ergebnis führt, empfehlen wir der Einfachheit, 
den Kauf eines fixfertigen EMa Fermenters,  wie dieser 
rechts oben abgebildet ist. Solche gibt es für die Unter-
schiedlichsten Anforderungen bereits ab 2 bis und mit 
100 Litern Füllvermögen zu kaufen.  Siehe z.B. hier 
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EMa ansetzen in unter 10-Minuten 
 
Viele Hobbygärtner fürchten den Aufwand der EMa 
Herstellung und kaufen deshalb lieber das fixfertige 
Produkt. Dabei wäre die EMa Herstellung eigentlich 
sehr einfach und nicht mal zeitaufwändig. Mit den 
folgenden Zutaten erhalten Sie in nur 7-Tagen hoch-
wertiges EMa zur direkten Verwendung in Ihrem Gar-
ten oder Gartenteich. 

 
Die Rezeptur 

 
Beispiel für 10 Liter EMa: 

 
 
Waschen Sie zunächst den EMa Fermenter gut mit 
Wasser aus, verwenden Sie aber weder Seife noch 
Spülmittel. Nehmen Sie nun ein Litermass und dosie-
ren Sie die entsprechende Menge Zuckerrohrmelas-
se, welche Sie für die endgültige Menge EMa benöti-
gen. In unserem Beispiel verwenden wir 3dl Zucker-
rohrmelasse um schlussendlich 10 Liter EMa zu er-
halten. Vermischen Sie diese mit 4dl  kochendem 
Wasser und rühren Sie das Gemisch solange, bis al-
les gut durchmischt ist. Befüllen Sie damit nun den 
EMa Fermenter und fügen Sie dem Gemisch noch-
mals 9 Liter lauwarmes Leitungswasser hinzu. Wich-
tig: Das Gemisch sollte danach eine Temperatur von 
ca. 30-35° C haben. Prüfen Sie die Temperatur gege-
benenfalls mit einem Thermometer, um nicht dar-
über zu liegen. Messen Sie nun 3dl EM1 ab und ge-
ben Sie dieses zum Gemisch dazu. Verschliessen Sie 
nun den Fermenter mit dem Deckel und schütteln Sie 
diesen ca. 30 Sekunden lang gut durch. Das ist wich-
tig, damit sich das EM1 und die Zuckerrohrmelasse 
gut durchmischen. Nun müssen Sie nur noch den 
Heizstab integrieren/installieren und können bereits 
nach 7-Tagen ihr erstes EMa verwenden.  
 
Tipp: Um die Fermentationsergebnis weiter zu ver-
bessern, können Sie noch ein paar graue EM-Keramik 
Pipes / Zylinder in den Fermenter geben.   
 
 

 
3 % EM·1 

3 % Zuckerrohrmelasse 

94 % Wasser 

 

3 dl EM·1 

3 dl Zuckerrohrmelasse 

9,4 Liter Wasser 
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Wasser / ZR-Melasse  
einfüllen 

Kochendes Wasser / 
ZR-Melasse  vermischen 

Gefäß mit kühlerem Was-
ser beinahe auffüllen 

EM1 hinzufügen 

Behälter schließen 
 (Wärmequelle instal-
lieren) und 7 Tage 
 bei 32-37 °C fermen-
tieren lassen.  

Die Fermentation in Bildern 

 
Weitere Informationen unter: 
 
Engeli & Co NaturProdukte 
8344 Bäretswil 
 
Tel.  044 481 15 69 
Fax  044 481 15 68 
info@engelis-naturshop.ch 
www.engelis-naturshop.ch 
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