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Biogas

Gesucht: Das perfekte Substrat
Beratung  |  In Buxtehude befindet sich die Pioneer-Firmenzentrale für Nordeuropa. Hier wurde ein  

Konzept entwickelt, mit dem die Biogasproduktion aus Mais optimiert werden soll. Dabei werden alle 

Phasen der Prozesskette – von Sortenwahl bis Silostock – bedacht.

Mit drei Kompetenzen 
möchten die 170 Mit-
arbeiter der deutschen 

Pioneer-Zentrale die Biogaspro-
duktion aus Mais optimieren.
Züchtung: Vor allem die Mais-

züchtung ist Kernkompetenz und 
wird entsprechend ernst genom-
men: Es gibt weltweit 100 Zucht-
stationen. In Deutschland sind 
es zwei: in Greven und in Esch-
bach, eine dritte wird demnächst 
in Langenbach/Bayern eröffnet. 
Winterrapszüchtung ist eben-
falls ein wichtiger Bestandteil 
der Firmenaktivitäten, ausgeführt 
in der Zuchtstation Wulfshagen 
bei Kiel. Mit Raps ist das Unter-
nehmen seit etwa fünf Jahren am 
Markt vertreten, besonders be-
kannt sicher durch die Marke der 
Maximus-Halbzwerghybriden. 
Produktion: Für den großen 

europäischen Markt wird an 
mehreren Produktionsstandor-
ten Saatgut erzeugt. So gibt es 
in Ungarn das weltweit größte 
Maiswerk, das 1,5 Mio. Einheiten 
produziert, das entspricht zwei 
Dritteln des deutschen Marktes. 
Auch in Frankreich, Rumänien 
und anderen Ländern findet 
Saatgutproduktion statt.

Beratung: Produktion und 
Verkauf von Siliermitteln, ebenso 
wie das stark gestiegene Interesse 
an Silomais für unterschiedliche 
Verwendungszwecke, haben 
einen neuen Betriebszweig ge-
fördert: die Beratung. Hier wird 
das Engagement im Augenblick 
enorm verstärkt. 

Pioneer4Biogas 

Pioneer4Biogas heißt der neue 
Ansatz zur Optimierung der Bio-
gasproduktion aus Mais. Schließ-

lich entfallen 40 bis 60 % der 
Gesamtbetriebskosten einer Bio-
gasanlage auf das Substrat! Der 
Pioneer-Ansatz ist ganzheitlich, 
er beinhaltet vier Handlungs-
felder: Sortenwahl, Standort, Si-
lierprozess, Analytik – und damit 
die Optimierung der gesamten 
Prozesskette. 
Bei den Punkten Sortenwahl 
und Silierprozess konzentriert 
sich diese Philosophie auf die 
Verwendung stärkereicher (also 
kolbenbetonter) Sorten und die 
Prozessoptimierung durch Zu-

satzstoffe wie Enzyme oder Si-
lierhilfsmittel. 

Um die Biogasanlagenbetrei-
ber mit dem neuen Konzept be-
kanntzumachen, finden Infor-
mationsveranstaltungen statt. 
Zudem wird es in einer neuen 
Broschüre beschrieben, die unter 
www.pioneer.com.de herunter-
geladen werden kann. Darin fin-
den sich auch die beiden rechts 
abgebildeten Tabellen mit Mess-
ergebnissen einmal zur Sorten-
wahl und zur Verwendung von 
Siliermitteln.

1. Hier in der Probenannahme kommen die eingeschickten  
Silageproben an, werden mit Laufzetteln versehen und ge-
trocknet.

2. Frau Dr. Barbara Ruser, Leiterin des Silage-Labors, zeigt eine  
getrocknete und anschließend fein vermahlene Probe.

3.  Diese  Proben  werden  in  kleinen  Behältern  in  ein  NIR- 
(Nahinfrarot-) Gerät gegeben und dort auf Inhaltsstoffe wie 
Stärkegehalt untersucht. 
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