
Für Investoren und Betreiber 



Biogas lässt sich nicht nur aus Mais erzeugen. 
Alternativen nennen Dr. Jörg M. Greef und 
Dr. Frank Höpner. 

Nach der Novellierung des Eneuerbare Energien-Gesetzes im Jahr 2004 hat die Vergärung von Energiepflanzen stark zugenommen. Denn nur mit ihnen erhält der Betreiber den Bonus für nachwachsende Rohstoffe. Daher sind jetzt Anbaukonzepte speziell für die Biogasproduktion gefragt. Je nach betrieblicher Ausrichtung und nach regionalen Standortfaktoren lässt sich der Energiepflanzenanbau auf unterschiedliche Weise durchführen: • Energiepflanzen werden in bestehendeFruchtfolgen mit der entsprechenden Intensität integriert.• Energiepflanzen werden mit einerHauptfrucht in spezialisierten Energiefruchtfolgen angebaut,• Möglich sind auch mehrere Hauptfrüchte im Jahr (Mehrkulturanbau), wennam Standort den Pflanzen ausreichendWasser zur Verfügung steht• Bei geringerer Bodengüte oder Was-
32 top-Jahrbuch 2006 

serversorgung Jassen sich einjährige Kulturen extensiv in Fruchtfolgen und in Mischungen anbauen. • Alternativ dazu sind mehrjährige Kulturen möglich, die allerdings eine langfristige Flächenbelegung nach sich ziehen.Sofern in den Anbausystemen nicht die ganze Pflanze verwertet wird, lassen sich deren Nebenprodukte oder Reststoffe natürlich ebenfalls energetisch nutzen. 
Mehrkulturen: Vegetations
zeit voll ausnutzen 

Das Ziel des Energiepflanzenanbaus ist die Bildung einer möglichst hohen verwertbaren Masse. Durch die geschickte Gestaltung von Anbausystemen, wie beispielsweise dem Mehrkulturanbau mit Zwischenfrüchten oder dem Mischfruchtanbau, ist es möglich, die Kulturpflanzenvielfalt zu erhöhen. Die damit verbundene Ausnutzung der gesamten Vegetationszeit lässt dann weitgehend eine ganzjährige Bodenbedeckung zu. Diese 

kann mit dazu beitragen, dass Nährstofffrachten in tiefere Bodenschichten vermieden werden. Falls der Standort nicht genügend Wasser liefert, könnte eine Produktionstechnik wie der konservierenden Bodenbearbeitung unproduktivem Wasserverlust vorbeugen. 
Es kommt auf die 
vergärbaren Inhaltsstoffe an 

Der Gärprozess im Biogasfermenter ist im gewissen Sinn mit den Vorgängen im Pansen eines Rindes zu vergleichen. Mit dem Kauen und Einspeicheln des Futters entsprechend der Hydrolyse wird die Biomasse aufgeschlossen. Anschließend kommt es zur Gärung bzw. Verdauung und Energieausbeute. Aus dieser Parallelität lassen sich auch die Anforderungen, die an die Biomasse gestellt werden müssen, ab· leiten. In den Futtermischungen werden als Grundfutterkomponenten Ganzpflanzen verwendet, die mit Konzentraten (Kraftfutter) je nach Leistungsniveau ergänzt werden. Entsprechend wird für eine Biogasproduktion eine Ganzpflanze benötigt, diene· ben einem hohen Massenertrag einen ho· hen Anteil an vergärbaren Inhaltsstoffen und einen geringen Anteil an störenden Substanzen aufweist. Generell nimmt der 



übersieht: Gaserträge der Energiepflanzen 

TS o'.I'S N Biogasertrag CH4-Gehalt 
Substrat 

% %TS %TS m3/tFM m3/oTS Vol.-% 

Maissilage 20-35 85-95 1,1-2 170-200 450-700 50-55
Roggen-GPS 30-35 92-98 4,0 170-220 550-680 ca. 55

Zuckerrübe 23 90-95 2,6 170-180 800-860 53-54
Gehaltsrübe 12 75-85 1,9 75-100 620-850 53-54
Grassilage 25-50 70-95 3,5-6,9 170-200 550-620 54-55
Quelle: Nach Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung, FNR 2004 

Energiegehalt der Pflanzeninhaltsstoffe 
von Fett über Protein zu den Kohlenhyd
raten hin ab. 

Eine Nawaro-Biogasanlage kann auf
grund der Gärbiologie nur mit kohlenhy
dratreichen Biomassen stabil geführt wer
den. Öl- und eiweißhaltige Substanzen 
können, obwohl sie einen hohen Ener
giewert haben, nur zu einem geringen An
teil zugegeben werden. Besonders beim 
Abbau von Proteinen entsteht Ammoni
ak, welches die Methanbakterien hemmt. 
Ebenfalls kann es zu einer unerwünschten 
Schaumbildung kommen. Schwefelhalti
ge Aminosäuren führen zur H2S-Bildung 

und können damit Geruchsbelästigungen 
verursachen. Folglich bleiben im wesent
lichen Pflanzen geeignet, die einen ho
hen Anteil an vergärbaren Kohlenhydra
ten aufweisen. Darüber hinaus ist bei der 
Wahl der Pflanzen die Höhe des Biomas
seertrages als auch der Methanertrag zu 
berücksichtigen. 

Mais liefert hohe TM-Erträge 

Der Silomais hat, wie in der Futterpro
duktion, auch als Biogaspflanze eine tra
gende Funktion. Alle Schritte von der 
Produktion über die Silierung bis zur La-

UAR und DIRECT DISC 520 - Mähen und Häckseln in einem Arbeitsgang. 

gerung sind bewährte Verfahren. Im Ver
gleich zu anderen Pflanzen liefert er deut
lich höhere Hektartrockenmasseerträge. 
Gegenüber der Nutzung frischer Biomas
se erreicht die konservierte silierte Bio
masse sogar einen Methanmehrertrag. Auf 
guten bis sehr guten Standorten können 
später reifende Sorten ihr Biomassebil
dungsvermögen durch die verlängerte Ve
getationszeit besser ausnutzen. 

Zucker- oder auch Gehaltsrüben erzie
len pro verwendeter Gewichtseinheit ver
gleichend zu Mais zwar einen höheren 
Methanertrag, doch für die Nutzung zur 
Biogasgewinnung sind noch logistische, la
gerungs- und verfahrenstechnische Prob
leme zu lösen. Gegenwärtig hat die Zu
ckerrübe als Zuckerlieferant für Landwir
te aus ökonomischer Sicht eine noch zu 
große Bedeutung. Dagegen gut geeignet 
sind Silagen aus Getreideganzpflanzen. 
Insbesondere Roggen eignet sich für Bö
den mit schlechteren Eigenschaften. Beim 
Einsatz von Grassilagen ist der hohe Ei
weißgehalt zu beachten. Auch können· 
Gräser einen erhöhten Verschmutzungs
grad aufweisen. 

Pflanzenzüchter versuchen, spätreifen
de Maislinien durch Einkreuzen von kälte
resistenten Eigenschaften und Verfrühung 

dem DIRECT DlSC 520 haben wir ein Direktschneid
entwickelt, das Ihnen das Ernten von Grünfutter 

die Erzeugung von Biomasse zur Energiegewin
so schnell und wirtschaftlich wie möglich macht. 
· e, Leguminosen, Gras, Luzerne oder Biomasse -

wofür auch immer Sie den JAGUAR einsetzen, er beißt 
sich durch. Flexibilität in den unterschiedlichsten Feld
früchten kombiniert mit enormer Schlagkraft zeichnen 
das DIRECT DISC 520 aus. Getreu dem Motto „Zeit ist 
Geld geht es mit 40 km/h zum nächsten Feld". 
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Bei der Maiszüchtung sollen kälteresistente Sorten und eine 
frühe Blüte mehr Masse bringen. 

des Blühzeitpunktes zu einem 
gesteigerten Massenwachs
tum zu verhelfen. Dieses kann 
dazu führen, dass sich der Tro
ckensubstanzgehalt zur Ernte 
auf einem zu niedrigen Niveau 
( < 30 % ) bewegt und Silierver
luste (Sickersaftbildung) nicht 
auszuschließen sind. Nach wie 
vor bleibt wichtig, dass nicht 
zuviel Strukturmaterial gebil
det wird und der Kolbenanteil 
als Hauptlieferant der ener
giereichen Kohlenhydrate ent
sprechend hoch bleibt. 

Struktur muss 
erhalten bleiben 

Dem Verhältnis von Struk
turmaterial zu vergärbaren 
Substanzen kommt eine be
sondere Bedeutung zu, da 
beim Befällen eines Fermen
ters der Energieinput nicht 
zu hoch sein darf. Ansonsten 
droht ein Umkippen des pH
Milieus. Ebenfalls werden be
sondere Anforderungen an 
die Häckseltechnik gestellt. 
Geringe Längen sind wün
schenswert, um einen effizien
ten Aufschluss des Materials 
zu gewährleisten. Anderseits 
darf der Anteil an Überlän
gen nicht hoch sein, damit 
eine Bildung von Schwimm
decken vermieden wird. Die
ses setzt ein Optimum von 
geeigneter Häckseltechnik, 
Schlagkraft (Fahrgeschwin
digkeit) und Energieaufwand 
voraus. Geringe Häcksellän-

gen und niedrigere Trocken
substanzgehalte bei der Ern
te erfordern beim Einsatz von 
spätreiferen massenwüchsigen 
Sorten auch eine ausgefeilte 
Siliertechnik. 

Roggen und Mais: 
Gute Kombination 

Dadurch, dass im Ener
giepflanzenanbau in der Re
gel die ganze Pflanze ver
wendet wird und sich für die 
Erntegutkonservierung oft 
die Silage anbietet, können 
andere Anbausysteme kon
zipiert werden bzw. erneu
te Bedeutung erlangen. Ein 
bereits gängiges Verfahren 
ist im Mehrkulturanbau die 
Kombination von Roggen 
und Mais. In diesem System 
wird Roggen als so genann
ter Grünroggen noch vor der 
Blüte geerntet und siliert. Je 
nach Trockensubstanzgehalt 
des Schnittgutes ist es unter 
Umständen notwendig anzu
welken und anschließend den 
Schwad aufzunehmen. 

Anschließend wird Silo
mais gedrillt. Damit wird eine 
maximale Ausnutzung der Ve
getationszeit angestrebt, um 
maximale Biomassenerträge 
des gesamten Anbausystems 
zu erreichen. Möglich ist auch 
eine Ernte des Roggens in der 
Milchreife. Dabei verkürzt 
sich allerdings die Vegetati
onszeit beim Mais. Um Zeit 
und Energie zu sparen, soll-



te eine pfluglose Stoppelsaat

durchgeführt werden.

Mit der zukünftigen Ent

wicklung im Biogasbereich

werden sich auch weitere

Anbaukombinationen erge

ben. Beispielsweise kann der

Grünroggen durch Gräser

(Welsches Weidelgras), Grä

ser-Leguminosen-Mischun

gen oder durch Kreuzblütler

(Raps, Rübsen) ersetzt wer

den, so dass vor und nach 

Winter jeweils eine Schnitt

nutzung zusätzlich möglich 

ist. 
Durch die Kombination 

von Mais mit verschieden Win
terzwischenfrüchten wird ver
sucht, die Vegetationszeit des 
ganzen Jahres auszuschöpfen. 
Pflanzen mit höheren Tempe
raturansprüchen wie der Mais 
(C4-Pflanze) werden in den 
optimalen warmen Sommer
monaten platziert, während 
die Pflanzen mit geringeren 
Temperaturansprüchen (C3-
Pflanzen) in den Monaten vor 
und nach der Winterperiode 
angebaut werden. 

Mais durch Getreide
GPS ersetzen 

In Regionen, in denen 
Mais keine optimalen Wachs
tumsbedingungen hat, kann 
er durch die Produktion einer 
Getreideganzpflanzensilage 
(GPS) ersetzt werden. Hierzu 
wird Getreide (Weizen, Triti
cale) zum Stadium der Teigrei
fe geerntet und siliert. Möglich 
ist auch eine Ganzpflanzen
silage aus Gerste, wobei die 
Gerste aufgrund des engeren 
Erntefensters nicht zu schnell 
abgereift sein darf. Denn da
mit könnte sich der Strohan
teil erhöhen. Beim Einsatz von 
Gerste wird das Feld früher 
geräumt, so dass anspruchsvol
lere Zwischenfrüchte einzu
setzen sind. Sonnenblume, Zu
ckerhirse oder Sudangras sind 
hier zu nennen. 

Neben der zeitlichen Hin
tereinanderschaltung von 
Haupt- und Zwischenfrucht 
lassen sich bei optimalen 

Standortvoraussetzungen auch 
Systeme mit Untersaaten wie 
u.a. mit Gräsern, Klee oder
Kleegrasgemengen etablieren,
wobei die Untersaat nach der
Ernte der tragenden Frucht
gleich als Zwischenfrucht wei
ter wachsen kann.

Mischung von Mais 
und Hirsen denkbar 

Weitere Varianten erge
ben sich durch den Misch
fruchtanbau, z.B. von Mais 
mit Sonnenblumen oder Hir
sen. Hierzu müssen Erträge 
und Silierung noch optimiert 
werden. 

Nach der Methanerzeu
gung aus Pflanzen bleiben 
hochwertige Reststoffe als 
Gärrückstände übrig. Diese 
sollten im Sinne einer Kreis
laufwirtschaft wieder auf den 
Acker verbracht werden. Die 
verwendeten Pflanzensubstra
te verhalten sich in der Nach
gärung unterschiedlich in ihrer 
Liegezeit und bringen somit je 
nach Ausgasung unterschiedli
che Nährstofffrachten zurück 
in den Kreislauf. 

Eine vollständige Nachgä
rung ist wichtig, da sich sonst 
die eigentlich positiven Um
welteffekte in der Biogaspro
duktion umkehren. Für eine 
optimale Nutzung der Nähr
stoffe ist eine homogene Ver
teilung und auf unbestelltem 
Boden auch Einarbeitung der 
Gärrückstände notwendig. 

Fazit 

Für den Biogassektor kann 
ein breites Spektrum an Pflan
zen zum Einsatz kommen, wo
bei die Auswahl der Pflanzen
art, Sorte und Mischungspart
ner zu prüfen sind. Auch die 
Konservierungseignung und 
-eigenschaften müssen teil
weise noch geklärt werden.
Mit Energiefruchtfolgen lässt
sich die Pflanzenvielfalt erhö
hen und mit der ganzjährigen
Bodenbedeckung Erosionen
mindern sowie der Stickstoff
austrag verringern.

In den folgenden Reportagen erläutern zwei Praktiker, 
welche Erfahrungen sie mit der Vergärung von Mais und 
Getreide gemacht haben. 

FINDEN SIE HIER 

ETWAS SELTSAM? 

naturgas 

strom wärme naturgas treibstoff 

aus biogas 
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