
Anmeldung und weitere 
Informationen bei Vom Ackerholz 

zum WAldholz
Ackerholztag 2017

Ackerholz Im 
kurzumtrIeb

beim diesjährigen Ackerholztag geht es neben den 
Grundlageninformationen zu Anlage und ertrag 
sowie Nährstoffbilanz um die Frage der Qualitäts-
sicherung des rohstoffes und der Verwendung.

Ackerhölzer oder kurzumtriebsplantagen werden 
zur nachhaltigen Produktion von holziger biomasse 
als energieträger in der landwirtschaft propagiert. 
In der diskussion „teller oder tank“ kann Ackerholz 
im rahmen des Greenings zur entlastung sowohl 
der hochproduktiven Ackerflächen zur lebens  
mittel gewinnung, als auch zur melioration, das 
 bedeutet der Qualitätsverbesserung der böden, 
sowie zur co2 bindung sowohl oberhalb als auch 
unterhalb der bodenkrume eingesetzt werden. eine 
Verlängerung der umtriebszeiten senkt zudem auch 
den Primärenergieverbrauch bei der ernte. dickeres 
holz kann mit regional verfügbarer erntetechnik 
aus der Forstwirtschaft unter besseren Faktoren 
der Stückmasse mobilisiert werden, umgebaute 
spezialisierte Feldhäcksler müssen meist über weite 
transportentfernungen ange mietet werden.

der Flächennutzer ist in der regel an möglichst 
hohen massen-erträgen interessiert. diese werden 
durch Qualitätssicherungsmaßnahmen lagerfähig 
gemacht und durch bedarfsgerechte Stückigkeit 
marktfähig produziert.

BioWärmeZentrum Rheinland-Pfalz (Mobil)
c/o Forstamt Simmern
bingener Str. 12
55469 Simmern
www.biowaermezentrum-rlp.de

Anmeldung bis 31.08.2017: 
mail: info-bWz@wald-rlp.de
oder 
tel.: 0 67 63 / 309 555

Tagungsort:
Airport-hotel Fortuna
hauptstraße 68, 55483 lautzenhausen 
tel.: 0 65 43 / 505 650-0
www.airport-hotel-fortuna.eu 
(Flughafen Frankfurt-hahn)

Kooperationspartner:
•	Energieagentur	Rheinland-Pfalz
•	Waldbauverein	Rhein-Hunsrück

10€teilnehmer-beitrag

am 07. Sep.2017

Wald. Werte. Wärme.



ProGrAmm

Fotos: landesforsten.rlP.de/michael Jochum Foto: landesforsten rlP / cornelia Arens

9:00 uhr 
Eröffnung

 themenblock: 

KUP AnbAU

9:15 uhr

einführung in das thema Ackerholz, baumarten und 
klone, Standortansprüche, Anlage der Flächen und 
erste erfahrungen zu ernte, massen in der Nordpfalz 
und hunsrück

Referent: Michael Jochum, FAWF Trippstadt und 
Horst Metz

9:45 uhr

kurzumtriebsplantagen auf Grenzstandorten – 
ergebnisse der ersten umtriebsphase in Speyer, 
auch aus Nährstoffbilanzsicht 

Referent: Dr. Martin Armbruster, LUFA Speyer

10:30 uhr

Pause (mit kaffee + tee) 

themenblock: 

QUAlitätshAcKschnitzel

10:45 uhr

Normen, zertifizierung, kontrolle von Qualitäts-
hackschnitzeln, demonstration von Feuchte messern 
und Sieben zur Qualitätssicherung

Referent: Georg Krämer, 
IBT Holzfachschule, Bad Wildungen

11:30 uhr 
Aus der Praxis – Anforderungen an holz-hackschnitzel:

•	 im hotelbetrieb, Airport-hotel Fortuna 100 kWh, 
lautzenhausen (Flughafen Frankfurt-hahn) eigene 
heizung und rohstoffzukauf, 

 Referent: Herr Hitthaler 

•	 bei mietwohnungsbau korbion, 400kWh, rohstoff-
zukauf, Referent: Herr Korbion

•	 in verschiedenen Schulstandorten mit Nahwärme,  
650 kWh, rhein-hunsrück entsorgung, heizungs-
contracting mit eigenem rohstoff aus Strauch-
schnittplätzen, Referent: Herr Hackländer (Rhe) 

12:30 uhr

mittagspause mit mittagsimbiss a la carte im 
Airport-hotel Fortuna in lautzenhausen

14:00 uhr

•	 exkursion zu hhS-Nahwärmeverbund mit 
Solarunter stützung Neuerkirch-külz

 Referenten: Alois Schneider / Marc Meurer

•	 exkursion zu birke, eiche, Pappel mit erfahrungs-
austausch 

Anmeldung, weitere Informationen und 
 Veranstaltungen zum thema energie und holz:
www.biowaermezentrum-rlp.de

bitte bis 31.08.2017Anmelden!


