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Gut 160 Kilometer Fahrt
liegen hinter Rainer
Roth. Er parkt seinen

Tieflader am Rand einer Straße
im Gewerbegebiet und fährt
die Erntemaschine von der La-
defläche. Wenige hundert
Meter weiter im Wasserschutz-
gebiet in der Regnitzaue bei
Bamberg sind zwölf Hektar
Kurzumtriebsplantagen (Kup)
zu ernten. Das inzwischen
vierte Jahr macht der Lohnun-
ternehmer das, als einer der
ersten in Deutschland. Damals,
im Jahr 2011, schaffte er den
Kup-Erntevorsatz für den ein
Jahr zuvor im Rahmen seines
landwirtschaftlichen Lohnbe-
triebs gekauften Maishäcksler
an. Zuvor hatte er vom Kup-
Dienstleister Wald 21 die er-
sten Aufträge bekommen. Für
Roth bedeutete das vor allem,
den teuren Häcksler besser
auslasten zu können. 
Allerdings blieb es nicht bei
der Investition in den Kup-Ern-
tevorsatz. Forstbereifung kam
noch dazu sowie der Tieflader

samt Genehmigung für Fahr-
ten mit drei Meter Gesamt-
breite. Denn die Entfernungen
für die Ernteeinsätze sind und
bleiben wohl auch zunächst
recht groß – auch wenn jähr-
lich etwa tausend Hektar Kup-
Flächen dazu-
kommen, schätzt
Wolfram Kud-
lich, Geschäfts-
führer von Wald
21. Dessen Auf-
träge, in diesem
Jahr etwa hun-
dert Hektar, tra-
gen wesentlich
dazu bei, daß
Roth nun erst-
mals rentabel
arbeiten kann.
Mit anderen
Aufträgen zu-
sammen kommt
er in dieser Sai-
son auf 150
Hektar Ernte-
fläche. Außer 
in Deutschland
war er mit seinem Ernter auch
schon in Österreich und 
Ungarn.

Rundumbetreuung für
Kup-Betreiber

„Wir wollen, daß es gelingt“,
erklärt Kudlich den Zuschau-
ern, die die Firma zu dem Ern-
tetermin in Bamberg einlud.

„Gelingen“ ist
bei Kup trotz der
stetig wachsen-
den Erfahrung
immer noch auch
Pionierarbei t :
nicht nur bei Sor-
tenwahl, Anlage
und Pflege, auch
beim Ernten.
Deshalb hatte
Kudlich bereits
im Jahr 2011 für
seine Kunden
eine erste Ernte-
kampagne orga-
nisiert, nachdem
die anfangs ge-
pflanzten Flä-
chen fünf Jahre
alt waren. Gege-
benenfalls küm-

mert er sich sogar um Ab-
satzmöglichkeiten für die
Hackschnitzel. Neben den von

Kampagne senkt Kosten

Die mit Kurzum-
triebsplantagen be-

stockten Flächen
wachsen zwar, liegen

aber immer noch weit
auseinander. Deshalb
kooperieren der Kup-

Dienstleister Wald 21
und der Lohnunter-

nehmer Roth, um die
Hürde „Erntekosten“

zu senken. 

„Die Logistikkette
muß stimmen.“

Wolfram Kudlich, 
Geschäftsführer der

Wald 21 GmbH

Gute Organisation für kurze Wege zwischen Kup-Ernteflächen nötig

Die Logistikkette zur Abfuhr der geernteten Hackschnitzel muß gut geplant
sein, damit der Gehölzmähhäcksler nicht warten muß.                  Fotos: Meier

www.energie-pflanzen.de

1/
20

15



energie aus pflanzen 1 • 2015    49

Wald 21 selbst angelegten
kommen inzwischen auch
Fremdflächen dazu – sowohl
bei Wald 21, als auch bei Roth
direkt angefragte. Sie müssen
zuvor angeschaut werden,
denn nicht immer sind die Vor-
gewende für die Maschine
groß genug, zuweilen paßt der
Pflanzverband nicht für die
Maschine oder die Stücke sind
so klein oder schlecht ge-
schnitten, daß die meiste Zeit
fürs Rangieren draufgeht. „Die
waren hier zwei Stunden nur
mit Wenden beschäftigt“, gilt
auch für eine der Bamberger
Flächen, die sehr klein ist.
Doch hier liegt sie direkt
neben zwei anderen und sollte
ursprünglich auch größer wer-
den. 36 Hektar bewirtschaften
die Stadtwerke in diesem Was-
serschutzgebiet.

Bewirtschaftung ohne
Landwirtschaft

Vor fünf Jahren stand das
Kommunalunternehmen vor
der Aufgabe, ein Nutzungskon-
zept für die Flä-
chen im Trink-
wasserschutzge-
biet in der Reg-
nitzaue zu finden,
erinnert sich
Georg Spörlein,
der die Kup seit-
dem betreut. Da
auf den Einsatz
von Dünger so-
wie Herbiziden
im Wasserschutz-
gebiet komplett
zu verzichten war,
mußte man sich
für die Flächen-
pflege etwas ein-
fallen lassen.
Wiesen gibt es
bereits genug, Ackerbau kam
für die Stadtwerke nicht in
Frage, auch lehnen Landwirte
die Pacht von Flächen mit sol-
chen Einschränkungen in der
Regel dankend ab. Eine des-
halb in Auftrag gegebene Di-
plomarbeit untersuchte die
Wirtschaftlichkeit verschiede-
ner Nutzungskonzepte, insbe-
sondere solche mit erneuer-

bare Energien. Daß die Ent-
scheidung auf Kup fiel, hatte
mit dem inzwischen gebauten
Niedrigenergie-Hallenbad zu
tun, für dessen Holzvergaser
die Hackschnitzel Verwendung

finden können.
So entstanden
die ersten Hek-
tar in der Reg-
nitzaue, die nun
erstmals zur
Ernte reif sind.

Logistikkette
organisieren

Im vergangenen
Sommer hatte
sich Kudlich die
Flächen der
Stadtwerke an-
geschaut, denn
Wald 21 hatte
sie angelegt.
Bei dieser Gele-

genheit begutachtete er auch
die erntereifen Flächen und
schätzte den Aufwand ab: Fast
alle Flächen sind ohne viel
Wenden zu ernten, von den
teils bereits fünf Jahre alten
Bestände lassen sich durch-
schnittlich 150 Schüttraum-
meter Hackschnitzel je Stunde
abfahren. Ein Gespann aus
Traktor und Hänger faßt 40 Ku-

bikmeter, die Entfernung zum
Abladeplatz beträgt sechs 
Kilometer plus Wartezeiten an
einigen Ampeln: „Das macht
mindestens drei Gespanne!
Was soll der Hacker hier zehn
Minuten rumstehen und nicht
arbeiten können“, fragt Kud-
lich. „Der Zeitaufwand wird
leicht unterschätzt.“ 
Organisieren und beauftragen
muß diese Logistikkette der
Kup-Bewirtschafter, hier also
die Stadtwerke, die dafür
einen örtlichen Lohnunterneh-
mer engagierten. Da von die-
ser ersten Ernte der größte Teil

der Hackschnitzel ins etwa
hundert Kilometer entfernte
Wunsiedel zu einem Pellets-
werk geht (energie aus pflan-
zen 3/2013), werden sie
zwischengelagert. „Bis zu 20
Kilometer ist es aber wirt-
schaftlicher, direkt zu fahren“,
so Kudlichs Rechnung, da
lohnt sich auch ein Gespann
mehr. „Alles nicht so drama-
tisch“, beruhigt der Kup-Ex-
perte. „Aber die Kette muß
stimmen!“ Doch solche Rech-
nungen bekommt manch Kup-
Betreiber nur mit Hilfe hin. 
Auch müssen die Kosten zum

Den Tieflader zum
Transport des Gehölz-
mähhäckslers stellte
Lohnunternehmer Rai-
ner Roth im benachbar-
ten Gewerbegebiet ab.

„Der Erfolg gibt 
uns recht.“

Georg Spörlein, 
Stadtwerke Bamberg

Anfangs waren nur wenige Flächen zu ernten, die Kampagne entsprechend kurz. Inzwischen kamen
zahlreiche Flächen dazu, aber auch der Aktionsradius weitet sich deutlich aus. Grafik: Meier
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Ertrag passen: In Bamberg sind
es 35 Tonnen Trockenmasse je
Hektar. Etwa 1,75 Hektar je
Stunde schafft die Erntema-
schine hier, dazu kommen die
Anfahrtskosten – die Dank der
Kampagne von teils tausend
auf 400 Euro verringert wer-
den konnten. Zu lange mit der
Ernte zu warten, funktioniert
aber auch nicht, weil dann die
Stämme für die Maschine zu
dick werden. Deshalb be-
schränkt sich Kudlich nicht auf
die Pflanzung. Die Gefahr, daß
Kup aufgrund handwerklicher
Fehler aus Unwissenheit in
Verruf kommen, ist zu groß.
Für die Stadtwerke, die keiner-
lei landwirtschaftlichen Be-
trieb führen und führen
wollen, hat sich die Flächenbe-
wirtschaftung mit Kup be-
währt. „Der Erfolg gibt uns
recht“, so Spörlein. Nur eines
war doch noch nötig, gibt der
Projektleiter zu: Um insbeson-
dere im ersten Standjahr des
Unkrauts Herr zu werden,
mußte gemulcht werden, dafür
schaffte sich das Unterneh-
men einen Bulldog an. Auch
benötigten die Bäume etwa
ein Jahr länger bis zur ersten

Ernte. Nun muß
noch getestet
werden, ob sich
die Kup-Hack-
schnitzel auch für
die Vergaser im
Hallenbad „Bam-
bados“ eignen.

Wenig Unter-
schiede zur
Maisernte

Rainer Roth sägt
sich unterdessen
mit seinem Ge-
hölzmähhäcksler
durch die Reihen,
die Hälfte der
Flächen hat er
schon fertig. Die
H a c k s c h n i t ze l
fliegen in dickem
Strahl aus dem Auswurf der
Maschine in den parallel fah-
renden Ladewagen. Roth und
die Gespannfahrer haben vor-
her nie zusammengearbeitet,
aber das ist kein Problem. Der
Ablauf ist wie bei jeder Mais-
ernte. Allein Roth muß mehr
aufpassen: „wegen dicker
Stämme“. Auch modifizierte er
im Laufe der Jahre den Vor-

satz: Er wurde
verstärkt, die
Sägeblätter sind
dicker und sta-
biler geworden,
die Anzahl der
Zähne verrin-
gert. Auch hängt
seitlich ein Vor-
hang von Ketten
herunter, damit
in Bodennähe
nichts seitlich
aus dem Vorsatz
herausgeschleu-
dert wird. 

Erntetermine
vom Wetter

abhängig

Wenn Roth fer-
tig ist, fährt er

zu seinem Tieflader, lädt auf
und steuert seinen nächsten
Einsatzort an. Seit der ersten
Kampagne sind die Entfernun-
gen zwischen den Ernteorten
tendenziell geringer, aber
auch ihre Anzahl höher gewor-
den: Die Erntefläche stieg von
knapp 30 auf jetzt gut 100
Hektar. Erntezeit ist von Mitte
Januar bis Ende Februar, dann

allerdings sehr kurzfristig,
denn Wetter und Boden müs-
sen trocken sein, Frost ist am
besten. Jedoch wird der Frost
immer seltener, das Frühjahr
dafür tendenziell trockener.
„Dann kann man auch noch
ernten“, so Kudlich. Bei eini-
gen Flächen bleibt auch gar
nichts anderes übrig, da sie im
Winter unter Wasser stehen.
„Da würden wir jetzt keinen
kurzen Umtrieb mehr pflan-
zen“, stellt der Kaufmann fest. 

Neue Technik erhofft

Aber Kudlich hofft auch auf
Anbaugeräte für Schlepper.
Diese wären nicht nur auf-
grund ihres geringeren Ge-
wichtes für feuchte Flächen
besser geeignet, sie wären
auch preiswerter. Damit könn-
ten mehr Lohnunternehmer in
die Kup-Ernte einsteigen und
teure Tieflader-Fahrten über-
flüssig werden. 

Dorothee Meier

›› www.wald21.com
›› www.agrarlohnunternehmen.de

„Bei Kup muß ich
im Vergleich zur
Maisernte wegen
der dicken Stämme
mehr aufpassen.“

Rainer Roth, 
Lohnunternehmer
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