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Der Kompakternter mit Häckselwagen
beim Probedrusch im Winterweizen.

Rumpler
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Kompakternte

Gemeinsam ernten – getrennt nutzen

Mit dem sogenannten Kompakternteverfahren soll die Wertschöpfung beim Getreideanbau erhöht und zusätzlich
ein bedeutendes Biomassepotential erschlossen werden. Eine Initiative sächsischer Landtechnikunternehmen und
das Bundesforschungsministerium fördern das innovative Ernteverfahren.

D

er Name ist ein echter Zungenbrecher.
Doch das Potenzial ist nach Meinung
von Experten gewaltig: Das Produkt
SpreuStroh könnte demnach insbesondere auf
ertragsschwachen Standorten die Effizienz und
Wertschöpfungsmöglichkeiten beim Getreideanbau verbessern. Darüber hinaus resultieren
aus der Anwendung des dafür entwickelten
Kompakternteverfahrens interessante weitere
Effekte, etwa eine bessere Feldhygiene ohne
Chemie und die Schonung des Ackerbodens.
„Ziel ist es, die gesamte, nachhaltig von der
Fläche entnehmbare Biomasse in einer einzigen Überfahrt, also kompakt, zu ernten“, nennt
Dr. Johann Rumpler, von der Landesanstalt für

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLG)
Sachsen Anhalt als Grundgedanken. Der Dezernatsleiter Technik hat das Kompakternteverfahren maßgeblich entwickelt.
Nachhaltige Entnahme heißt: Der modifizierte Mähdrescher mäht und drischt zunächst
wie üblich das Getreide, am günstigsten mit
einer hohen Schnitteinstellung. Die Körner
werden jedoch nicht gereinigt, sondern mit
25 Prozent des gehäckselten Strohs als KornSpreu-Stroh-Gemisch gebunkert und abgefahren. 75 Prozent der Strohhäcksel gelangen
über Verteiler unter dem Erntegerät zur Humusbildung zurück auf den Acker. Die Abtrennung des Korns erfolgt unmittelbar nach An-

lieferung in stationären ggf. mit erneuerbarer
Energie angetriebenen Aufbereitungsanlagen
auf dem Hof des Marktfruchtbetriebes. Neben
dem begehrten Korn verbleibt das Produkt
SpreuStroh. Eine gesonderte Stroherntekette
und damit weitere Überfahrten entfallen.

Viele Optionen für SpreuStroh
SpreuStroh lässt sich direkt oder zu Pellets
veredelt als Einstreu in der Rinder- und Geflügelhaltung oder Futterzusatz einsetzen.
„Doch aufgrund seiner Eigenschaften eröffFortsetzung Seite 14

UNENDLICH vielseitig
Der Strautmann Aperion
Der Aperion überzeugt durch seine
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
• Umlaufendes Transportband aus
10 mm starkem Gummi
• Schonende Kunststoffbordwände
• Optionale Dosierwalzen
www.strautmann.com
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Neben der thermischen Verwertung lässt
sich SpreuStroh auch zu FaserverbundWerkstoffen verarbeiten, etwa für WPCDielen. Dieses erste Testprodukt wurde in
der Entwicklungsabteilung der Novo-Tech
GmbH in Aschersleben gefertigt.

Gutflussschema bei der Kompakternte.

Carmen Rudolph

Aus dem mittels Kompakternter gewonnenen Gemisch (links) aus Korn, Spreu und Stroh
verbleibt nach der stationären Aufbereitung und Reinigung das alternative Druschprodukt
SpreuStroh (rechts).

In anderen Forschungslabors wie im Braunschweiger Thünen-Institut für Agrartechnologie oder bei der Novo-Tech GmbH in Aschersleben arbeitet man an der stofflichen Nutzung
von SpreuStroh, etwa zur Herstellung von wit-

terungsbeständigen Produkten aus NaturfaserPolymer-Materialien (Wood-Plastic-Composites/WPC) oder von Biotreibstoffen.
Fortsetzung Seite 19
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nen sich darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten“, betont Rumpler.
So sei SpreuStroh besser für eine thermische
und stoffliche Verwertung geeignet als reines
Stroh. Der Grund dafür liegt nach Untersuchungen von Wissenschaftlern am Magdeburger Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und
-automatisierung IFF im erheblich niedrigeren
Gehalt an Kalium und Chlor im oberen Bereich des Getreidestängels und der geringeren
Feuchtigkeit. Bei der Verbrennung verringert
das die Gefahr von Schlackebildung. Auch die
Rauchgase sind sauberer. Gelöst werden muss
nach Aussage von IFF-Mitarbeiter Torsten Birth noch die Verwendung des gegenüber Holz
etwa fünf mal höheren Ascheanfalls zum Beispiel als Dünger.

Carmen Rudolph

Fortsetzung von Seite 13

Das aktuelle Konzept der
Kompakterntemaschine.
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Dr. Johann Rumpler, Dezernatsleiter Technik an der Landesanstalt für Landwirtschaft und
Gartenbau Sachsen Anhalt,
entwickelt das Kompakternteverfahren.

So bietet die Firma Thierart in
Frankreich für die kargen Bedingungen in den Ardennen einen
am Heck des Mähdreschers aufgebauten Spreu-Sammelbunker
als „Rucksacklösung“ an. Dieses
Prinzip bildete auch die Grundlage für ein Forschungsprojekt an
der Schweizerischen Hochschule
für Landwirtschaft Zollikofen zur
Gewinnung und Nutzung von
Spreu. Für die Schweiz, die heute erhebliche Mengen an Stroh
importiert, ist Spreu und Kurzstroh als Einstreu für Tiere und
als Futtermittel interessant. Um
eine mögliche energetische Nutzung auszuloten, kam es zu einer
Forschungskooperation mit dem
LLG in Bernburg.
Mit dem Energiepflanzenanbau und den dabei entstehenden
Flächenkonflikten rückt nun

Beim Pressen von SpreuStroh zur Außenlagerung
im Folienschlauch sind Dichten von 200 kg/m³
erreichbar.

auch hierzulande die Nutzung
der gesamten auf dem Acker erzeugten Biomasse wieder stärker
ins Blickfeld. An der LLG entwickelt man dafür das Kompaktern-

rung

zie
rfinan

Sonde

Bei erreichbaren Pressdichten bis 550 kg/m³
lässt sich das Korn-Spreu-Stroh-Gemisch in nur
2 m Schlauch je ha zwischenlagern.

teverfahren. Ausgangspunkt war
dabei die Frage, warum 100 %
der Mähdrescher mit einer technisch anspruchsvollen Kornreinigung ausgestattet sind, wenn

Konstante Verdichtung
beginnt beim
ersten Halm

0%

Rumpler

Die Technik des Kompakternters.

Rumpler

Carmen Rudolph

Vor der Ära der mobilen Mähdrescher und auch noch einige
Jahre danach wurde Spreu ganz
selbstverständlich getrennt erfasst und überwiegend als Futter
genutzt. In der modernen Landwirtschaft gilt Spreu nur noch
als Reinigungsrückstand bei
der Getreideernte. Doch es gibt
Ausnahmen in Gebieten mit geringen Korn- und Stroherträgen.

Rumpler/Benecke

Nicht alle haben Spreu
vergessen

doch nur ein Viertel des Getreides in die Lebensmittelherstellung fließt. „Stationär kann die
Fortsetzung Seite 20

Die neue Lely Welger
RP 160 V Classic & Xtra
• variabler Ballendurchmesser von 90 -160 cm
• CPS-System für höchste Verdichtung
von Beginn an
• Hydroﬂexcontrol zur einfachen Beseitigung
von Verstopfungen
• Xtracut Schneidwerk mit bis zu 25 Messern
Für weitere Informationen:
marketing-deutschland@lely.com

www.lely.com

innovators in agriculture
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Anstelle eines aufgesetzen Bunkers
hängt bei der neuen Variante des
Kompakternters ein Häckselwagen
direkt an der Hinterachse, hier mit
einem Bunkervolumen von 38 m³.

das Kompakternteverfahren zur ersten Pflanzenschutzmaßnahme zu entwickeln“, sagt der
Landtechnikexperte

Rumpler

Weitere Tests im Sommer geplant

Fortsetzung von Seite 19
Reinigung wesentlich effizienter und vor allem produktorientierter erfolgen. Für Biogasanlagen oder bestimmte Futterzwecke ist es
schlicht nicht erforderlich“, beschreibt Rumpler
den neuen Denkansatz. Zudem ließe sich das
Korn gleich während des Reinigens nachtrocknen, wodurch sich das Erntefenster erweitert.
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Fazit bei „Zukunft Landwirtschaft“

T.Reichardt

Die bei der Kompakternte ohne zusätzliche Flächennutzung gewonnene Biomasse ist
enorm, auch weil die Spreu im Gemisch einen
höheren Trockenmasseanteil besitzt, als vor
allem die bodennahen Halmabschnitte des
Strohs. Messungen ergaben, dass im Getreide
durchschnittlich 1,5 t Spreu je ha anfallen. „Bei
einer Druschfläche von rund 6,5 Mio. ha in
Deutschland ergibt sich daraus ein jährliches Mittels Sammel-Wurf-Gebläse gelangt
Potenzial von nahezu 10 Mio. t Spreu“, rechnet das Erntegemisch auf den nachlaufenden
Rumpler vor. Damit habe Spreu die Bezeich- Häckselwagen.
nung Biomasse verdient. Zum Vergleich:
Die Produktionsmenge an Holzpellets liegt
bundesweit bei etwa
3,2 Mio. t.
Rumpler verweist
in diesem Zusammenhang auf einen
phytosanitären Zusatznutzen.
Denn
weil Unkrautsamen,
Schädlinge und Fusarien nicht wie
sonst üblich nach
der Reinigung im
Mähdrescher aufs
Feld geblasen werden, verbessere sich
die Feldhygiene er- Die aktuelle Version der Kompakterntemaschine auf der
heblich. „Ziel ist es, Basis eines Mähdreschers MDW Arcus.

Rumpler

Biomasse mit Massenpotenzial

Die Testversion einer in den vergangenen
Jahren gemeinsam mit der Fachhochschule
Schmalkalden und weiteren Partnern mehrfach angepassten Kompakterntemaschine ohne Reinigung soll im Sommer dieses Jahres auf
einem Getreidefeld in Sachsen-Anhalt zum
Einsatz kommen. Beim aktuellen Maschinenkonzept des Versuchsmähdreschers mit
Schacht-Rotor-System wird das Korn-SpreuGemisch direkt von den Körben der beiden
Axialrotoren übernommen. Das die Rotoren
verlassende Stroh teilt sich nach dem Häckseln
in drei Ströme. Die mittigen 25 % werden dem
Gutstrom beigemischt. Mittels Sammel-WurfGebläse gelangen dieser Strohanteil sowie
Korn und Spreu auf den nachlaufenden Häckselwagen. 75 % des Häckselstrohs werden von
Verteilrotoren an beiden Seiten der Maschine
in die Stoppelfläche geworfen.
„Bei den bisherigen Ernteversuchen wurde
übrigens deutlich, dass sich die Teilvolumen
von Korn, Spreu und Kurzstroh nicht addieren. Das Gemisch verdichtet sich idealer Weise
selbst für den Transport auf 250 kg pro m³“,
informiert Rumpler. Dadurch könnten Trailer
ihre Nutzlast voll ausschöpfen und bei einem
dreifach höheren Bunkervolumen wären nicht
mehr Überladezyklen notwendig, als beim
normalen Mähdrusch.

Der Verein AgroSax, in dem sich sächsische
Unternehmen aus dem Bereich Landtechnik
sowie Zulieferfirmen zusammengeschlossen
haben, unterstützt das Kompakternteverfahren
sowie die thermische und stoffliche Nutzung
von SpreuStroh mit einem Innovationsforum.
Das Bundesforschungsministerium fördert die
sächsische Initiative als einziges LandtechnikVorhaben im Programm zur regionalen Netzwerkbildung in den neuen Ländern. Auf der
Abschlusskonferenz des Innovationsforums
während der Veranstaltung „Zukunft Landwirtschaft“ vom 19. bis 21. Mai in Chemnitz
werden die Erkenntnisse aus mehreren Workshops vorgestellt.
Wolfgang Rudolph

