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Handliches Messgerät zum ausschließlichen 
Messen der Formaldehydemissionen an einem 
Stationärmotor.

Handliches Formaldehyd-messgerät

Die Firma Emission Partner GmbH & Co.KG 
hat ein neuentwickeltes handliches Mess-
gerät zum ausschließlichen Messen der 
Formaldehydemissionen an einem Statio-
närmotor vorgestellt. Mit dem neuen Gerät 
lässt sich die nasschemische Formalde-
hyd-Bestimmung gleich auf der Anlage 
durchführen. Dabei wird die Probe genauso 
erstellt, wie es die Messinstitute während 
der Emissionsmessung machen. Das Ge-
rät verfügt über eine Gaspumpe, die ein 
genau definiertes Abgasvolumen pro Zeit-
einheit durch eine in dem Gerät integrierte 
Waschflasche saugt. In der Waschflasche 
verbleibt das im Abgas enthaltene Form-
aldehyd und kann mittels eines späteren 
handelsüblichen Formaldehyd-Schnell-
tests fixiert und anhand des Farbumschlags 
bereits eine Minute später analysiert wer-
den. Mit dem neuen Gerät ist es erstmals 
möglich, einfach und preiswert innerhalb 
von 20 Minuten eine ungefähre Aussage 
über die Formaldehydemissionen eines 

Stationärmotors zu machen. So kann sich 
der Betreiber einer Biogasanlage schon im 
Vorfeld einer amtlichen Emissionsmessung 
ein Bild über die Aktivität seines Katalysa-
tors machen.

Weitere Infos unter  
www.emission-partner.de

maispflückvorsatz schwadet das Stroh  
vor dem mähdrescher

Pro Jahr fallen bei der Produktion von 
Körnermais in Deutschland etwa 4,5 
Millionen Tonnen Trockenmasse (TM) 
Maisstroh an, die bislang weitestge-
hend ungenutzt untergepflügt werden. 
Zum Vergleich: Allein beim Silomais-
anbau für Biogasanlagen werden in 
Deutschland jährlich etwa 12 bis 14 
Millionen Tonnen TM geerntet. Das 
Körnermaisstroh könnte nennenswer-
te Anteile von Biogas-Silomais substi-
tuieren – ohne zusätzlichen Flächen-
bedarf. 
Um Maisstroh direkt während des 
Körnerdrusches ohne Bodenkontakt 
im Schwad ablegen zu können, wur-
de von der Firma Geringhoff der Mäh-
drescher-Erntevorsatz „Mais Star 
Collect“ entwickelt. Bei dem Ernte-
vorsatz kommen gekröpfte Häcksel-
messer unter dem Pflücker zum Ein-
satz, die die Restpflanze nach dem 
Pflückvorgang häckseln und ohne 
Bodenkontakt in eine dahinter ange-
brachte Mulde werfen.

Eine in der Mulde befindliche Schne-
cke fördert das Maisstroh mittig vor 
den Mähdrescher und legt es kompakt 
zu einem Schwad vor dem Mähdre-
scher ab. Die Kolben werden vom Dre-
schwerk ausgedroschen, sodass die 
Spindeln und Lieschblätter nach dem 
Druschvorgang auf das Schwad fal-
len, was den Biomasseertrag erhöht. 
Ein zusätzlicher Arbeitsgang für das 
Schwaden ist nicht mehr nötig, was 
den Vorteil hat, dass das Maisstroh 
nicht weiter verschmutzt. Außerdem 
entfallen die Arbeitskosten für das 
Schwaden.
Bei Abfuhrraten von 50 bis 60 Pro-
zent des Maisstrohs bleibt genügend 
Biomasse für die Humusbildung auf 
dem Feld zurück. Versuche zur Vergär-
barkeit von Maisstroh haben gezeigt, 
dass Methanausbeuten von 80 bis 90 
Prozent gegenüber Silomais möglich 
sind. 

Weitere Infos unter www.geringhoff.de
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Ein Blick von vorne unter das Maispflückgebiss. Hier ist die 
Schneckenwelle unter dem Erntevorsatz ebenfalls sehr gut zu 
erkennen, die das Maisstroh ins Schwad vor dem Mähdrescher 
ablegt.

Grafische Darstellung des Maispflückvorsatzes. Gut zu sehen 
ist die geöffnete blaue Klappe vor der Schneckenwelle, die 
das Maisstroh aufnimmt und ins Schwad ablegt.


