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a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

- Feldversuche zum Vergleich und der Bewertung verschiedener Bergetechniken 

und Logistikvarianten konnten in den Erntekampagnen 2015 – 2017 durchgeführt 

werden. 

- Zerkleinerungsversuche wurden im Winter/Frühjahr 2018 durchgeführt. 

- Jeweils sichergestellte Substratrproben wurden v.a. im Hinblick auf den Gasertrag 

analysiert. (Im Labor ist es aufgrund eines Defektes des Versuchsstandes zu einer 

Verzögerung gekommen, weshalb die finale Datenauswertung noch auf sich 

warten lässt). 

 

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

- 2015 sind vor allem großflächigere Versuche durchgeführt worden, um Menge zu 

generieren und Erkenntnisse über Logistik und Handling zu erlangen. 

- 2016 und 2017 wurden jeweils in einem Maschinenvergleich auf einem eigens 

ausgemessenen Versuchsfeld mehrere Techniken gegenübergestellt und in der 

Praxis verglichen. 

- 2017 wurde ebenfalls eine Ballenpressung von Maisstroh durchgeführt. Die 

Lagerfähigkeit und das Handling hat sich als nicht optimal herausgestellt. Ein 

Vergleichsversuch wurde in Frankreich durchgeführt. Die Ergebnisse müssen noch 

verglichen und zusammengeführt werden. 

- 2017 wurde erfolgreich ein Zerkleinerungsaggregat an der Biogasanlage im 

Gewerbepark Breisgau in Betrieb genommen. Maisstrohzerkleinerungsversuche 

wurden damit durchgeführt. Proben zur Analyse der Gasausbeute wurden generiert 

und werden im Labor untersucht. Bereits augenscheinlich kann eine sehr gute 

Zerkleinerungswirkung bestätigt werden. Diese dürfte für einen sehr guten 

Materialaufschluss im Rahmen des Vergärungsprozesses sorgen. 

- Alle Versuche wurden jeweils vom Landwirtschaftliche Technologiezentrum 

Augustenberg (LTZ) wissenschaftlich begleitet. 



- Insgesamt konnten zu fast allen im Vorfeld erarbeiteten Fragestellungen in den 

Versuchen und Vorführungen Antworten generiert werden. Diese Ergebnisse 

müssen nun für einen Abschlussbericht zusammengeführt und mit den 

Analyseergebnissen der Proben und deren Auswertungen in Relation gebracht und 

interpretiert werden. 

 

c) Aufgetretene Probleme: 

- Die Projektlaufzeit war eigentlich von 2015 – 2017 vorgesehen. Aufgrund der 

langen Analyselaufzeiten der Gärproben und einem zwischenzeitlichen Defekt des 

Gärteststandes, wird es voraussichtlich bis Mitte 2018 dauern, bis alle Ergebnisse 

vorliegen und diese im Anschluss zusammengeführt werden können. Zusätzliche 

Kosten entstehen dadurch nicht. 

 

d) Ausblick: 

- Auf der deutschen Seite der Oberrheinebene dürfte es v.a. aufgrund der 

kleinteiligen Landwirtschaft vor dem Hintergrund der derzeitigen rechtlichen 

Rahmenbedingungen schwierig werden, Maisstrohernten dauerhaft zu etablieren. 

- Sollten Reststoffe jedoch eine weitere Besserstellung im Rahmen der 

energetischen Verwertung und damit eine höhere Förderung erfahren, so kann sich 

diese Situation schnell ändern. 

- Die Erkenntnisse aus dem Projekt stellen dann eine gute Grundlage für eine rasche 

Etablierung einer Maisstrohnutzung dar. 

- In Frankreich stellt sich die Situation bereits gegenwärtig besser dar. 

 

e) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 
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