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Ziel des Verbundvorhabens (Machbarkeits-

als Nebenprodukt des Körnermaisanbaus – zu 
untersuchen (Abb. 1). Das Vorhaben wurde 

Produkte für die Bioökonomie“ durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 

-
dert. Federführend war die DBFZ Deutsches 
Biomasseforschungszentrum gemeinnützige 
GmbH. Ziel des vom IHD bearbeiteten Teilvor-

der Eignung unterschiedlich aufgeschlossener 
Maisspindelmaterialien für lose und geformte 

-
scher und baurechtlicher Anforderungen.

Zunächst erfolgte eine Recherche zu Anforde-

Zulassungsverfahren. Des Weiteren waren die 
Notwendigkeit der Zugabe von Bioziden bzw. 

-

An insgesamt 16 Materialvarianten wurden 

Material – in verschiedenen Aufschlussgraden 
bzw. Mischungen aus Spindeln und Lieschen 

her (Aufschluss im Mehrzweck-Zerkleinerer, 
-

-
ability of maize-cob-based bulk and blown-

supported by the German Federal Ministry 

project sponsor Jülich within the frame of 

“New products for the bio-economy”. The 
DBFZ Deutsches Biomasseforschungszen-
trum gemeinnützige GmbH was in charge of 
the project. The goal of the sub-project (FKZ 

cob materials for loose and moulded insula-

and building law requirements.

The project started out from researching re-

and approval procedures. Then the necessity 
-

economic aspects considered. 
-

tal of 16 material variants. The material – in 
various degrees of crushing or mixes of cobs 
and sheath leaves (bracts) – was produced by 

Entwicklung eines auf Maisspindeln basierenden 

maize cobs (MaiD II) – Feasibility stage 
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werden:
• 
• 
• Setzmaß
• Entzündbarkeit
• Mikrobielle Hintergrundbeladung 
• Gleichgewichtsfeuchte  

(Normal-/Feuchtklima)
• Schimmelpilzbeständigkeit
Das Setzungsverhalten wurde in Anlehnung 

(DIN EN ISO 11925-2), die Wärmefreisetzungs-

were determined as follows:
• Bulk density
• 
• Slump
• Flammability
• Microbial background load 
• Equilibrium moisture/humidity (normal/

humid climate)
• Resistance to mould

-
-

the heat release rate (cone calorimeter) 
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rate (Cone Calorimeter) und die Rauchentwick-

Einblasmaschine (Abb. 2).

DKC 4279 und Danubio untersucht. Die Beladung 
war sehr unterschiedlich und reichte von weni-

 
Trockenmasse. Das aufgeschlossene Material 

were also determined. Furthermore, orien-

blow-in machine (Fig. 2).

mass. The crushed material proved to be su-

should be improved by suitable measures. 
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erwies sich als anfällig gegenüber Schimmel-
pilzbefall; die Pilzbeständigkeit sollte durch 
geeignete Maßnahmen verbessert werden. Als 

Natriumcarbonat-Lösung.

-
zeptablen Bereich. Die Dichten betrugen zwi-

 

des zerkleinerten Spindelmaterials lagen im Be-
-

groß. Im Entzündbarkeitstest verhielten sich 
die untersuchten Varianten trotz unterschiedli-
cher Korngrößenzusammensetzung und Dichte 
ähnlich und die Mindestanforderung an Bau-

-
nen die meisten Versuchsvarianten als wärme-
dämmend betrachtet werden. Das Material 
weist eine mikrobielle Beladung auf, die ähn-

ist. Eine ausreichende Schimmelpilzresistenz 
ist nicht gegeben bzw. muss durch geeignete 
Maßnahmen sichergestellt werden. Mit der er-

-
-

die untersuchten Varianten nur sehr schwierig 
mit einer Einblasmaschine verarbeitet werden. 

möglich. Auch die starke Setzung spricht gegen 
eine Verwendung in senkrechten und schrägen 

-

Geschossdecken, erscheint jedoch denkbar.

-
-

 
cobs); bulk density of the crushed cob ma-

 

-

-
-

rements on building materials could be met. 
Most test variants can be regarded to be 

microbial load that is similar to other rege-

it must be ensured by appropriate measures. 

minimum requirements for building materi-

-
-

and inclined compartments in frames and 
-


