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Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbskraft des Kllrnermals- und Sl10malsanbaus

ven RD Dr. Heinrich Neumann, BayerIsche Landesanstalt fUr Betriebswirt

schaft und Agrarstruktur, Milnchen

Wirtschaftliche Grilnde für die Ausdehnung des Malsanbaus

Die überaus starke Ausdehnung des Maisanbaus in unserem Klimagebiet wäh

rend der letzten zwanzig Jahre, die anscheinend noch nicht zum Stillstand

kommt, wurde an anderer Stelle belegt. Sie hat einmallhre Grilnde in außer

gewöhnlichen Fortschritten beim Maisanbau selbst, auf den Gebieten der Zilch

tung, der speziellen Landtechnik und der allgemeinen Produktionstechnik.

Außerdem entwickelten sich fast gleichzeitig in der tierischen Produktioo so

wohl intensivere Haltungs- und Filtterungsverfahren als auch arbeitsteilige

Organlsatioosformen - Zukauf voo Ferkeln und Kälbern in größerem Umfang

zur Schweine- und Rindermast-, die die Verwertung voo K6rner- und Sl1o

mals in den Belrieben erheblich begilnstigen. Bei der spezialisierten Bullen

intensivmast mit Silomals kann man von einem völlig neuen Produktioosver

fahren der Rindermast sprechen, fUr das der moderne Silomalsanbau nicht

nur den Anstoß gab, soodern bahnbrechend war. Auch der K6rnermalsverkauf

Ist längst nicht mehr auf die ursprilngliche Außenseiterrolle beschränkt, son

dern sichert beim derzeitigen Umfang den Mals in seiner Bedeutung als plan

mäßige arbeitsextensive Verkaufsfrucht.

Diese Vielfalt der Produktions- und Verwertungsmöglichkeiten Ist unter un

seren Breiten keiner anderen landwirtschaftlichen Nutzpflanze gegeben.

Dazu kommen noch andere Vorzilge des Malsanbaus: Kllrnermals Ist eine

Druschfrucht mit entsprechend geringem Arbeitsbedarf; Sl10mals erlaubt

ebenfalls vollmechantsierte Ernteverfahren, auch Einmannverfahren, mit

sehr hoher Arbeitsproduktivität im Vergleich zu anderen Futterpflanzen.

Mit zilnftigem Malsanbau lassen sich hohe Arbeitsproduktivität und hohe FlJI.

chenproduktivität sinnvoll kombinieren, erleichtert durch den gilnstigen Ar

beitsausgleich, den Kllrnermais- und Sl10malsernte in Getreide- und Fut

terbaubetrieben mit sich bringen.
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Schließlich sind noch der hoch zu bewertende Futterausgleich bezüglich Nähr

stoffen und Nährstoffkonzentratlon durch Mais besonders in den Futterbau 

betrieben zu nennen und seine Bedeutung als" Blattfrucht" im Rahmen der

Fruchtfolge. Viehstarke Betriebe schätzen außerdem seine Fähigkeit, als

Körnermais und Silomals hohe Glillegaben gut zu verwerten.

l.'aiSanbau als Grundlage der Betriebsorganisation

Sicherlich wird der Mais zum größten Teil noch auf relativ kleinen Flächen

in einer Vielzahl von Betrteben angebaut, ohne deren Organisation wesent-

lich zu beeinflussen. Auch unter solchen Bedingungen können durchaus viele

seiner Vorteile genützt werden, sofern sie nicht durch eine kostspielige Ei

genmechanisierung wirtschaftlich aufgezehrt werden. Voll kommen die wirt

schaftlichen Vorzüge des Malsanbaus jedoch erst zur Geltung, wenn er Schwer

punkte In der BetriebsorganiSation bildet und diese Schwerpunkte nach Pro

duktIonsrichtung und Anbauumfang im Einzelfall zweckmäßig gewählt sind.

Anpassungsmaßnahmen über verstärkten Maisanbau zur Einsparung von Ar

beit, Kapital und Kosten wurden durch Anbau von Mais als Verkaufsfrucht

ebenso möglich wie bedeutende Produktivitätssteigerungen z. B. durch ausge

dehnten SIlomaisanbau mit spezialisierter Bullenmast und entsprechend sehr

hohem Kapitalbedarf. Viele technisch und wirtschaftlich vertretbare ZwiSchen

stufen und Übergänge zwischen den ausgeprägten Organisationsalternatlven er

möglichen auch spezielle Problemlösungen in besonders gelagerten Einzel

fällen. MaiS ermöglicht also eine Betriebsvereinfachung, erfordert sie aber

nicht.

In spezialisierien Körnermaisbetrieben wtrd der jeweils günstigste Anbau

umfang ermittelt (langjährige Eriragsrelation, Verwertungsmöglichkeit,

Schlagkraft bei Maisernte und -konservierung) und planmäßig eingehalten.

Auch in günstigen Anbaulagen sind die Ertragsschwankungen beim Mais aller

dings beträchtlich, besonders wenn man statt überregionaler Daten diejenigen

von Einzelbetrieben heranzieht. Diese Schwankungen lagen während der letzten

10 Jahre beim Körnermais meist im Bereich von 14 - 23% um den Durch-
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schnittswert. Sie sind beim Silomais zwar weniger leicht erkennbar, aber

ähnlich ausgeprägt, wenn TS-Gehalt und TS-Ertrag je ha erfaßt werden.

Die Maisverwertung über &hweine- oder &llenmast kann je nach Preiszyk

len diese Ertragsschwankungen abschwächen oder verstärken. Aus diesen

Gründen tst besonders bei Betrieben mit stärkerem Maisanbau bei allen Pla

nungen und Betriebskontrollen auf die Nachhaltigkelt der Daten zu achten.

Dieses bestehende Ertragsrisiko ist nicht mit Durchschnittsertrag und Wirt

schaftlichkeit zu verwechseln und erfordert geradezu langfristige Betrachtung

und planmäßiges Handeln. Aus der Entwicklung der Anbaustatistiken bzw. dem

Schwanken der K"örnermaisanbauflächen ist jedoch zu ersehen, daß noch zu

viele Betriebe beim Körnermais der vermeintlichen" Erntekonjunktur" erfolg

los nachlaufen: Nach besonders guten Erntejahren wird der Anbau ausgedehnt

und umgekehrt.

Höher ist das Risiko einzustufen, wenn in ungünstigen Erntejahren auch die

Druschfähigkeit des Maises gefährdet ist, wie z. B. in Grenzlagen des Körner

matsanbaues. Das Verfahren Lieschkolbenschrot, das die Verwertung ilber

die Schweinehaltung erfordert, kann unter solchen Bedingungen das Risiko

erheblich begrenzen.

Da Silomais in einem früberen Reifestadium geerntet wird, ist sein Anbau

mit geringeren Ernterisiken verbunden. Allerdings können sich ln ungünsti

gen Ertragsjahren optische Täuschungen ergeben: Bei annähernd gleichem

Mengenertrag in dt/ha sinken u. U. witterungsbedingt Trockensubstanzgehalt

und damit Nährstoffertrag und -klJllzentration erheblich. Dennoch sind die kli

mattschen Ansprilche geringer und der Silomaisanbau deshalb weiter verbrei

tet. Besonders ln den letzten Jahren haben sich bei einer gewissen Stagnation

des Körnermaises die Silomaisflächen kontinuierlich weiter ausgedehnt. Wenn

auch die Anbauflächen noch überwiegend über eine Vielzahl von Gemischtbe

trieben verstreut sind und dort die betriebliche Futtergrundlage fUr die Rln

derhaltung ergänzen und meist aufwerten, nimmt die Bedeutung des Silomaises
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als betrieblicher Schwerpunkt zu. Auch voll spezialisierte Silomaisbetriebe

(Mais auf 100% der Ackerfläche) sind bereits zu finden. Der verstärkte Si

lomaisanbau in Einzelbetrieben bildet meist die Grundlage für neue Verfah

ren der arbeitsteiligen und intensiven Rindermast.

Der Kllrnermais hat bei der Verfütterung physiologische und wirtschaftliche

Bedeutung entsprechend den Substitutionsverhältnissen zu anderen Futter

komponenten und im Rahmen bestimmter Nebenbedingungen. Darüber hinaus

ergeben sich keine weitergehenden Auswirkungen auf das Produktionsver

fahren Schweinemast. Anders beim Silomais. Die Vereinfachung der Fütte

rungstechnik bei Silomais als alleinigem Grundfutter und die relativ hohe

Nährstoffkonzentration bei 25 - 30% TS haben die Rindermast "revolutioniert".

Die stark gestiegene Fütterungsintensität wirkt sich ganz erheblich auf die

erzielbaren Zunahmen, Qualitäten und Erzeugerpreise aus. Die vereinfachte

Fütterungstechnik hat neue Mllglichkeiten bei Stallbau und Haltungsverfahren

eröffnet, die ab bestimmten Bestandesgrößen beachtliche Rationalisierungs

effekte mit sich bringen. So wird von manchen Ackerbaubetrieben schon die

gesamte Fläche von ca 50 ha jährlich mit Sllomais bebaut, um entsprechen

de Bestandsgrößen von etwa 300 Mastbullen halten zu können.

Eine Variante für den Einbau des Silomaises in die Betriebsorganisation

stellt die "Rotationspacht" dar. Sie dient dem Pächter zur Erweiterung der

eigenen Sllomaisfläche und verhilft dem Verpächter zu einer Blattfrucht im

Rahmen der Fruchtfolge. Letzteres kann dort besondere Bedeutung erlangen,

wo sowohl der Anbau von Blattfrüchten zum Verkauf standortbedingt als auch

die Rindviehhaltung im eigenen Betrieb auf Schwierigkeiten stoßen. Schließ-

lich ist auch noch die Bedeutung des Sllomaises als Verkaufsfrucht zu erwäh

nen, bisher im wesentlichen auf Notfälle beschränkt: Katastrophenjahre mit

nicht ausgereiftem Körnermais oder Futternotstand infolge Trockenheit und

vorzeitige alternative Nutzung von Körnermais. Aber in weniger günstigen

Randlagen des Ackerbaus, im Übergangsbereich zu Grünlandgebieten, finden

sich bereits Elnzelbeispiele für planmäßigen Anbau von Sllomais zum Verkauf

an andere Betriebe. Dabei ist eine objektive Bewertung und Abrechnung Voraus

setzung für eine dauerhafte Lösung zum beiderseitigen Nutzen.
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Körnermais

Die Anbauwürdigkeit des K6rnermaises hängt im Einzelfall von seiner Wirt

schaftlichkeit unter speziellen Betriebsbedingungen ab. Diese ergibt sich

auS dem erzielbaren Deckungsbeitrag, der speziellen Fesikostenbelastung

und dem Arbeitsbedarf nach Termin und Höhe im Vergleich zu anderen Früch

ten. Grundlage sind "nachhaltige". d. h. im Durchschnitt mehrerer Jahre

sich ergebende Erträge und Aufwendungen.

Die vier Tabellen geben dazu eine Übersicht. Dabei handelt es sich um sche

matisierte Beispiele, die selbstverständlich eine spezielle Prüfung im Ein

zelfall mit möglicherweise abweichender Ertrags- und Aufwandsstruktur

nicht ersetzen können. Zugrunde liegen langjährige Aufwandsmengen prakti

scher Betriebe im bayerischen Raum zum 1977/78 geltenden Kostenniveau.

Die variablen Maschinenkosten bei Eigenmechanisierung (Treibstoff, Repa

raturen) umfassen nicht nur die Spezialmaschinen, sondern auch Schlepper,

Bodenbearbeitungsgeräte usw.. Die Trocknung bezieht sich auf 100% Körner

mais, 100% Raps, 50% Weizen und 40% Gerste in betriebseigenen Anlagen.

Bei Lohntrocknung können Abrechnungsmodus und Kosten Uber die Wirtschaft

lichkeit des K6rnermaisanbaus entscheiden. Auf Einzelheiten kann in diesem

Rahmen nicht eingegangen werden. Die unterstellten Erzeugerpreise ein

schließlich MwSt. liegen im Rahmen der jährlichen und regionalen Schwankun

gen. Sie lassen sich im allgemeinen nicht direkt ab Feld erzielen, sondern

setzen eigene Lagerung und z. T. Aufbereitung vorauS. Der Einfluß abweichen

der Preise bzw. Preisrelationen kann leicht festgestellt werden. Die Fesiko

stenbelastung bzw. Fesikostendüferenzen zwischen zwei Alternativen mÜSsen

immer für den speziellen Fall ermittelt werden, wenn sie bei Entscheidungen

zu berücksichtigen sind. Hier sind sie nur beispielhaft und in relativ günstiger

Größenordnung angegeben. Mit entsprechenden Einschränkungen ist auch der

berechnete "Überschuß" zu betrachten, der zudem noch alle Gemeinkosten

des Betriebes und den Kapitalzins abdecken muß.

Der aufgefUbrte Arbeitsbedarf in Akh liegt höher als unter günstigen Verhält

nissen. Er stellt einen Mittelwert innerhalb der vielfältigen praktischen Be-
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dlngungen dar, einschließlich der In der Praxis unvermeidbaren Rüst- und

Verlustzelten (Reparaturen, Witterung usw.).

Tabelle 1 veranschaulicht die Wettbewerbsverhliltnlsse zwischen Körnermais

und Winter raps bei angegebenen Erzeugerpreisen. Ist als Vergleichsmaßstab

der Deckungsbeitrag I relevant, waS bei genügend Arbeitskräften und ausrei

chender technischer Ausstattung zutrifft, müssen fast 60% des Maisertrages

bei Raps erzielt werden, um Wettbewerbsgleichheit zu erzielen. Nach Abzug

des Lohnes ändert sich die Relation kaum, wenn nicht im Einzelfall die un

terschiedlichen Arbeitsansprüche beider Früchte zu bestimmten Zeiten Be

deutung haben. Der Mais wird durch SpezialmaschInen und Einrichtungen

(Trocknung) stärker belastet als Raps. Trotz der speziellen Belastung des

Körnermaises mit höheren Festkosten müßten in günstigen Maislagen bei Raps

relativ hohe Erträge und Preise erzielt werden, um konkurrieren zu können.

Die Kombination von Körnermais, Raps und Getreide bewirkt allerdings eine

besonders günstige Arbeitsverteilungund in genügend großen Betrieben eine

sehr hohe Arbeitsproduktivität. WUrde die Aufnabme oder Ausdehnung des

Malsanbaus jedoch zusätzliche investitionen für Pflückvorsatz, Trocknung

und Lagerung erfordern, während bei Raps die Nutzung der vorhandenen Ein

richtungen für Getreide ausreicht, ist die Wettbewerbskraft des letzteren

erheblich größer. Bei dieser KostensituatIon wäre in unserem Beispiel

(Tab. 1) der Deckungsbeitrag Il bei Raps mit dem tlberschuß (abzügl.l00 DM/

ha Zins) bei Mais zu vergleichen, also z. B. 60 dt Mais gegen 26 dt Raps.

Insgesamt hat die Konkurrenzfähigkeit des Rapses während der letzten Jahre

wegen günstiger Preisentwicklung gegenüber dem Mais zugenommen, den

gestiegene Trocknungskosten stärker belasten. Allerdings ist die weitere

Entwicklung der Erträge und Preise bel den neuen erukasäurearmen Raps

sorten z. Z. noch schwer einzuschätzen. Schließlich Ist noch zu erwähnen,
daß der Anbau von WInterraps statt von Mals in erosionsgefährdeten Hangla

gen manche Probleme vermelden kann.
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Tab. 1: Die Wirtschaftlichkeit des Körnernais- und Winterrapsanbaus in l\b

hängigkeit van Ertragsniveau (BeispielS, Erläuterungen)

Erzeugerpreis mit MNSt. KörneI1l>'iis (51, -rIl/dt) Wi.Raps (90,-Qol/dt)

Naturalertrag dt/ha

Rohertrag CWha

50 60

2550 3060

70

3570

23

2070

28

2520

===============================================================================

Variable Kosten CWha

saatgut 120 120 120 60 60
Düngemittel (KoIDertrag) 275 326 377 296 355
pflanzenschutz 1) 60 80 100 100 130
5chl~. Maschinen 165 175 185 170 182
Trocknung. Lagerung 190 228 266 39 48
Hagelversicherung 54 65 76 131 160

sa. 864 994 1 124 796 935

Deckungsbeitrag I 1686 2066 2 446 1 274 1 585
(e~.Lctu1)

==============================================================================

Arl:>eitsstunden (AI<hl/ha
Lctu1 (10,- /AI<h) CWha

15
150

16
160

17
170

16
160

17
170

Deckungsbeitrag II
(abzügI. Lctu1) 1 536 1 906 2 276 1 114 1 415

2) Festkosten (MA) bezogen

4) auf 75 ha Gesamtf:Läcre

=============================================================================

Festkosten o. Zins CWha2)

pflückvorsatz,Sägerät3) 122 122 122
MäInrescher,Dril~.4) 89 89 89 96 96
Trocknung,Lagerung 5 215 258 301 99 120

sa. 6) 426 469 512 195 216

UberschuB (e~.Zins)
1 110 1 437 1 764 919 1 199CWha7)

=============================================================================
1) Kosten e~ießlichGruOO!rechanisierung

3) auf 25 ha Anbauf:Läcre (Gerreinschaft)

5) auf Menge in dt

6) Festkosten kämen beim Mais teilweise (DcJwelnutzung der Trocknung) beim
Raps ganz entfallen (DcJwelnutzung aller Spezialeinrichtungen mit Getreide)

7) Sämtliche Gerreinkosten des Betriebes sin'! ooch nicht berilcksichtigt
(Allg. Betriebsausgaben, Uihne, GruOOne::hanisierung, Kapitalzins usw.)
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Mals kann dagegen bei der Verwertung in der eigenen Schweinehaltung durch

einen über dem Marktpreis liegenden Futterwert begünstigt werden. U. U.

sind dann auch die Verfahren Feuchtmais- bzw. Lieschkolbenschrotsilage zu

prilfen. Insgesamt ergibt sich aus diesen Vergleichen, daß die Bedingungen

des Einzelfalles vollständig berilcksichtigi werden milssen, um zu einem ab

gewogenen Urteil zu gelangen.

Die Tab. 2 zeigt die Wettbewerbsfähigkelt Körnermais im Vergleich zu Win

terweizen und Braugerste unter bestimmten Voraussetzungen bzw. Annahmen.

Bestehen von der Arbeltswirtschaft oder der technischen Ausstattung her kei

ne EngpIlsse, kann als Maßstab der Deckungsbeitrag I'(einschließlich Lohn)

gelten. Beim Ertragsniveau von 50 - 60 dt/ha Körnermais muß dieser um et

wa 6 dt/ha über dem Winterweizen liegen, um nur wettbewerbsgleich zu sein.

Gegenüber Braugerste wllren dazu 3 dt/ha Mehrertrag nötig (siehe auch Tab.

4, A). Wird Futtergerste nach Futterwert bzw. Erzeugerpreis dem GN-Gehalt

entsprechend eingestuft (hier z. B. 48, -- DM/dt), miißte Mais um 2 dt/ha

Mehrertrag im Vergleich zur Gerste bringen (inillndischer Körnermais) mit

760 GN bzw. Gerste mit 712 GN). Im allgemeinen können durch den K"cimer

mais die filr das Getreide vorhandenen Mähdrescher und Einrichtungen (För

der technik, Trocknung, z. T. Lagerraum) zuslltzllch genutzt werden, nur

die Mehrkosten filr den erhöhten Bedarf an Technik (Sllgerllt, Pflückvorsatz,

evtl. Trocknung) sind dem Mais anzulasten. Dann belaufen sich die notwendi

gen Mehrertrlige bei Mais gegenüber Weizen auf etwa 9 dt, gegenüber Brau

gerste auf etwa 5 dt und im Vergleich zu Futtergerste (48, -- DM/dt) auf et

wa 4 dt/ha. Beim Wettbewerbsvergleich zwischen Getreide und Körnermais

muß letzterem jedoch der bisher noch nicht berücksichtigte Vorfruchtwert

zugute gehalten werden, der nicht nur die Ertrllge der Nachfrucht günstig

beelnflußt, sondern auch eine entsprechende Fruchtfolgegestaltung ermög

licht.
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Tab. 2: Die Wirtschaftlichkeit des Körnennais-, Win~izen- und 5amerger

stenanbaus (Braugerste) in AlXlängigkeit \'an Ertragsniveau (Beispiel,

siehe Erläuterungen)

Körnennais (51,~dt) Wi 'weizen 154,~dt) Braugerste I' 50,~dt
50 60 70 40 50 60 30 40 50

2550 3060 3570 2160 2700 3240 1500 2000 2500
==================================================================================

120 120 120 140 140 140 115 115 115
275 326 377 240 295 349 159 205 252
60 80 100 60 80 110 30 40 50

165 175 185 141 153 165 1152) 1272) 1392)
190 228 266 36 45 54 38 51 63
54 65 76 58 73 87 53 70 88

864 994 1 124 675 786 905 510 608 707

1 686 2 066 2 446 1 485 1 914 2 335 990 1 392 1 793

=================================================================================

15 16 17 12 13 14 10,82) 122) 13 ,22)
150 160 170 120 130 140 108 120 132

1 536 1 906 2 276 1 365 1 784 2 195 882 1 272 1 661
=================================================================================

122 122 122
89 89 89 96 96 96 96 96 96

215 258 301 132 165 198 93 124 155

426 469 512 228 261 294 189 220 251

1 110 1 437 1764 1 137 1 523 1 901 693 1 052 1 402

============================================================-------===:==========

1) 82% zu 53,- Dl, 18% zu 35,- Dl

2) mit Aul'hp..reitmg
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Die In Tab. 4 (A) aufgezeigten Schwellenwerte sind natUrlich stark von den

Erzeugerpreis-Relationen abhängig. Sinkt bei gleichbleibenden anderen

Preisen der Körnermaispreis z. B. um 4, -- DM auf 47, -- DM/dt, dann

steigt der notwendige Mehrertrag an Mais gegenüber Getreide um etwa 5 dt

(Kostenstufe I, nur vartable Kosten) bzw. 7 dt/ha (Kostenstufe m, elnsch!.

Lohn und Festkosten). Dann sinkt auch der vorstehend genannte notwendige

Rapsertrag jeweils etwa um 3 dt/ha.

Während die Maisfllichen seit 15 Jahren stark ausgedehnt wurden, hat der

Kartoffelbau erheblich an Fläche verloren. In vielen Fällen wurden Kartof

feln direkt durch Mais, auch KörnermaiS, ersetzt. Die Wirtschaftlichkeit

des Kartoffelbaus ist je nach Produktionsrichtung bzw. Verwertungszweck

sehr differenziert und erheblichen Schwankungen unterworfen. Wegen der

komplizierten Marktverhllltnisse und der wirtschaftlichen Probleme bei La

gerung und Aufbereitung In der Speisekartoffel- und Pflanzguierzeugung soll

hier die einfacher zu beurteilende Stllrkekartoffelerzeugung, die auch mit

einem geringeren Arbeitsbedarf verbunden ist, zum Vergleich herangezogen

werden. Tab. 3 gibt dazu eine Übersicht bei durchschnittlichem Stärkegehalt

der Kartoffeln (17%) und derzeitigen Erzeugerpreisen (1977/78). Wie zu er

sehen, ist die Wirtschaftlichkeit im hohen Maße vom Ertragsniveau (und

Pflanzgutpreisenl) abhängig. Beim Wirtschaftlichkeltsvergleich Körnermals 

Kartoffeln ist der Deckungsbeitrag I (elnsch!. Lohn) nur In Ausnahmefällen

als VergleichsmaBstab angebracht, wenn nämlich der erhöhte Arbeltsbedarf

der Kartoffeln ven betriebseigenen Kräften leicht geleistet werden kann und

deshalb nicht berUcksichtlgt zu werden braucht. Diese Situation ist noch am

ehesten bei Stärkekartoffeln denkbar. Unter dieser Bedingung konkurriert

ein guter Maisertrag von 60 dt/ha mit nur etwa 280 dt Stärkekartoffeln bei

17% Stärke (Tab. 4, B). Viel häufiger sind aber der unterschiedliche Ar

beitsbedarf und Lohnaufwand zu berUcksichtigen; dann können 60 dt Körner

mats schen mit 340 dt Kartoffeln konkurrieren. Außerdem sind Mechani

sierung und Einrichtung fUr den Kartoffeibau längerfristig immer als Spe

ztalkosten zu veranschlagen, während der Körnermais zumindest teilweise

Investitionen fUr das Getreide nutzen kann (Kostensituatlon llI).
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Tab. 3: Die Wirtschaftlichkeit des Stärkekartoffelanbaus in Abllängigkeit

van Ertragsniveau (SChema, siehe Erläuterungen)

Naturalertrag dt/ha (17% Stärke) 250 300 350 400

Rohertrag OO/ha (13,95 !:Wdt) 3487 4185 4882 5580
=========================================================================

Variable Kosten OO/ha
Pflanzgut - (Zukauf 50 !:Wdt1) (1250) (1250) (1250) (1250)

- Eigenv. ~ 30 !:Wdt. 840 840 840 840

IJün;jer 304 359 417 452

Pflanzenschutz 70 90 120 150

SChlepper, Maschinen2) 392 426 461 496

( )
3) (288) (313) (339) (365)

Zwischenlager, Transport (1,-/dt) 250 300 350 400

Ba. 1856 2015 2188 2338

Deckungsbeitrag I (einschl. LOOn)
OO/ha 1631 2170 2694 3242

========================================================================

SChlepperstun1en/ha

Stärxtige - u. Zusatz - AI<h/ha

LOOn OO/ha (1 O. - /AI<h)

Deckungsbeitrag Ir (abzUgl.LOOn)
OO/ha

26

41+27

680

951

28

47+33

740

1430

30

44+30

800

1894

32

50+36

860

2382
================================--=======================================

Festkosten o. Zins OO/ha4)

Legereschine, Pflegegerät

5aImelroder, TransportfahrzeU'J

Uberschuß (einschl.Zins) OO/haS)

475

476

475

955

475

1419

475

1907
========================================================================

1) Voller Pflanzgutzukauf in Rechnung

2) Kosten Uber der SChwelle bei voller l\llSlastung einschl. Grur1dIoachani-
si.erunq

3) Maschinenkosten unter der SChwelle

4) Festkosten (MA) bezogen auf 25 ha Anbaufläche, EigemJeChanisi.erunq

5) Sämtl. Geme1nkosten des Betriebes sind ooc:h nicht berücksichtigt
(Allqem. Betri.ebsausqaben, Idme, Grunbechanisi.erunq, Kapitalzins usw.l
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Weiterhin ist in Tab. 4 (B) das Mengenverhältnis Körnermais- zu Kartoffel

ertrag (1 : ... ) angegeben, auch für den Brennereibetrieb, bei dem die Kar

toffel eine wesentlich höhere Wettbewerbskraft hat. Eine Änderung des Kör

nermaispreises um 1, -- DM/dt bewirkt auch eine Änderung der in der Tab.

aufgezeigten Kartoffelerträge um jeweils etwa 15 dt/ha.

Futterkartoffeln, die vor der Verwertung mit hohen Kosten und Verlusten

gedämpft und siliert werden müssen und bei der Verfütterung zusätzlich ei

nen erhöhten Arbeitsbedarf verursachen, können in keinem Fall mit Körner

mais konkurrieren, wenn dieser gleichfalls anbauwürdig ist.

In ~elcher Welse Ist in Tab. 4 (C) die Wettbewerbsituation zwischen Körner

mais und Zuckerrüben dargestellt. Auf entsprechenden Standorten lassen

sich konkurrenzfähige Rübenerträge meist ohne weiteres erzielen, soweit es

sich um Quotenrüben handelt. Beim Mehrrübenpreis ist das im allgemeinen

nicht mehr der Fall. Ferner sind die Bedingungen einer speziellen Situation

dargestellt, wenn für den alternativen Rübenbau Neuinvestitionen erforder

lich würden (Schlepper, Samme1roder, Transportfahrzeuge), für den K"clrner

mais dagegen nicht.

Silomals

Wesentlich für die wirtschaftliche Einordnung des Silomaises sind Ertrags

relationen und Kosten Im Vergleich zu Körnermais und zu anderen Futter

pflanzen. Außerdem sind einige Nebenbedingungen in den Bereichen der Mecha

nlsierung, Konservierung und Verwertung von Bedeutung.

Mangels objektiv gesicherter und differenzierter Werte ist man noch auf em

pirische Faustzahlen angewiesen. Diese besagen, daß unter Berücksichtigung

der Ernteverluste beim Drusch und bei nur mittlerer Ertragslage je dt K"clr

nermats bei gezieltcr Sortenwahl150 kStE brutto an Silomais erzielt werden

können und nach Abzug von 20% Nährstoffverlusten (5% Ernte, 15% Gärung)

120 kStE netto. 50 dt/ha K"clrnermais entsprechen demnach 6000 kStE/ha
netto an Silomals.
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Tab. 4: Gleichgewichtserträge von Verkaufsfrlichten im Verhältnis zu Körner

mais (1977/78)

A.) Körnermais (51 DM/dt) - Getreidearten

Notwendiger Mehrertrag an Körnermais in dt/ha im Vergleich zu

Weizen Braugerste Futtergerste (712 GN)

bei DM/dt 54, - 53, -([.I 50, -) 48, - 44, -

Kostensituation

I. Kurzfristig

Ill. Langfristig

6

9

3

5

2

4

-4

-2

B. ) Körnermais (51 DM/dt) - Stärkekartoffeln (13,95 DM/dt 17%)

Körnermaisertrag dt/ha 50 60 70 1:

Kostensituation Notwend. Kart. ertrai) 3)

dt/ha Brennerei

I. (kurzfristig 245 281 316 4,7

H. Var. Kosten + Lohn 300 339 377 5,7 4

III. Langfristig (0. Zins) 316 353 389 6,0

1) ~ 1% Stärkegehalt = ~ 8 % Ertragsschwelle

2) Ertragsschwelle bei 30, -/dt Pfl gut (50, -/dt : + 15 - 10 %)

3) ~ 15 - 30 DM/hl - Verwertung, DB-Ausgleich Fläche

c.) Körnermais (51 DM/dt) - Zuckerrliben

KornermalSertrag dt/ha 50 60 70 1:

Kostensttuation Notwend. Rlibenertrag 1)
dt/ha

I. Kilrzfristig 289 329 369 5, 5

H. Var. Kosten + Lohn 324 364 405 6

lIJ~ __k@.E!!~~~!Ü'?_~_~~L_~~!l }_7_6 ~!~_ 6,3

lI/III. (Ausnabme) 372 413 453 7

1) Bei Quotenrilben (10,60 DM/dt einschl. Schnitzel und MwST).

Bei B-Rliben (7,62 DM/dt) Ertragsschwelle + 50 %
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Bei höheren Körnermaiserträgen verengt sich diese Relation bis auf 100

kStE netto. Außerdem schwankt sie erheblich je nach Erntejahr, bayerische

Landessortenversuche (1970 - 1975) zeigten Abweichungen bis zu 20% um den

Mittelwert: In weniger günstigen Körnermaisjahren ergeben sich relativ höhe

re Nährstofferträge bei Silomais und umgekehrt.

Tab. 5 zeigt wieder in Abstimmung auf Tab. 1 (Körnermais) Ertragsrelatio

nen und Kosten beim Anbau von Silomais. Der Düngebedarf (nach Entzug mit

Zuschlägen) liegt jedoch beim Silomais höher. da die Stengel mitgeerntet wer

den. Um die Kostensituation eines speZialisierten Betriebes darzustellen,

wu,rde eine Anbaufläche von 25 - ~O ha angenommen mit sehr schlagkräftigen

Arbeitsverfahren. Die Angaben über die Festkosten können wie in allen ande

ren Vergleichsrechnungen nur als grobe Anhaltswerte dienen. Weiterhin sind

Flachsllos unterstellt zu 50 DM/m3 mit 4% Abschreibung (jl 7.0 dt/m3).

Nach 20 % Sllierverlusten lagern 110 kStE netto1m3 Siloraum. Die variablen

Kosten schwanken um 16 Dpf/kStE. die Gesamtkosten o. Zins um etwa 26

Dpf/kStE ohne wesentliche Kostendegression bei höherem Ertrag. Bei gerin

gerer Maschinenauslastung unterhalb der Schwelle sinken die variablen Ma

schinenkosten beim Silomais in diesem Beispiel um etwa 20%. die Festkosten

steigen jedoch entsprechend.

In der gleichen Tabelle sind vergleichsweise die Verfahrenskosten im Fut

terrübenanbau dargestellt. Die unterstellten Ertragsrelationen beruhen auf Aus

wertungen von Landessortenversuchen im bayerischen Raum (SElTNER 1977).

Im langjährigen Durchschnitt 1950 - 1974 ergaben sich im Vergleich zum Si

lomais (mir. und msp. Sortiment) bei Futterrüben (Riibenkörper ohne Blatt)

nur 89% des Ertrages an kStE. einschließlich Blatt 110%. Da Riibenblatt heu

te nur mehr selten verfüttert wird. findet es hier keine Ber licksichtlgung.

Nach HAHNEL (1977) liegen die VerMltnlsse in Schleswlg-Holstein ähnlich;

die Rübe ist nur einschließlich Blatt dem Mais im Durchschnitt ertragsmäßig
überlegen.
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Tab. 5: Verfahrenskosten im Silanais- und Futterrübenanbau (Schema, siehe

Erläuterungen)

Silomais Futterrüben (ohne Blatt)

Naturalertrag dt/ha brutto 440 590 770 1025

kStE/ha (20\ Verluste) 6000 8000 5400 7200

Variable Kosten DM/ha

Saatgut 120 120 110 110

OÜDgemittell) 389 531 442 584

Pflanzenschutz 60 100 135 115

Schlepper, Maschinen2 ) 329 381 391 443

Siloanstrich,Folie (1,70 DM/m
3

) 94 124

Lagerraum und Abdeckung 69 92

Sa DM/ha 992 I 262 I 201 1 464

Arbeitsstunden (AKh) /ha 23 21 60 68

Lohn (I0,-/AKh) DM/ha 230 210 600 680

Festkosten o.Zins DM/ha3 )

Spezialmaschinen - AfA
4)

300 300 214 214

5110- bzw.Lagerraum - AfA
5)

110 146 144 192

Sa DM/ha 410 446 418 466

Gesamtkosten
6)

632 918 2o. Zins DM/ha I I 2 225 610

================================================================================

Dpf/kStE (ohne Zins und Nutzungskst.)

Variable Kosten 16,5 15,8 22.4 20.3
Lohn 3.8 3.4 11. 1 9.4
Festkosten o. Zins 6.9 5.5 1.1 6.5

Gesamtkosten o. Zins 21.2 24.1 41.2 36.2

4) Anbaufläche von 25 ha bzw. 5 ha

I)

2)

3)

5)

6)

Ofrngemittelaufwand ohne Wirtschaftsdünger

Kosten über der Schwelle bei voller Auslastung einschl.Grundmechanisierung

Festkosten bezogen auf

auf Erntemenge

SAmtl. Gemeinkosten des Betriebes sind noch nicht berücksichtigt
(AlIgem.Betriebsausqaben, Löhne, Grundmechanisierunq, Kapitalzins usw.)
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Als Ernteverfahren sind kostengUnstige Ladewagen unterstellt, dazu Flach

silos (etwa 5 dt/m3, 68 kStE/m3 mit Leerraum, 50, _DM/m
3

, 4% AfA),

25 - 30 ha Futterfläche. Auch in diesem Beispiel sinken die variablen Ma

schinenkosten bei geringerer Auslastung unterhalb der Kostenschwelle bei

Grassilage um 30%, bei Kleegrassilage um etwa 25%, die Festkosten wür

den dann entsprechend steigen.

Nach den bereits genannten Untersuchungen (SEITNER 1977) liefern diese

Futterpflanzen im großen Durchschnitt etwa 2/3 der Nährstoffe (kStE/ha brut

to) im Vergleich zu Silomais, allerdings etwa das Doppelte an Rohprotein.

Dabei liegt das erste Hauplnutzungsjahr bei mehrjlibrigem Anbau zugrunde.

Sommerjlibrige Leguminosen- und Gräserarten liefern im Vergleich zu Mais

nur etwa 50% kStE, aber 150% Rohprotein.

Ein Vergleich in der Tab. 6 zeigt, daß der Silomais je ha etwa die gleichen

variablen Kosten wie Kleegrassilage, etwas höhere als Grassilage erfordert.

Beim Silomais ist die Mechanisierung an sich teurer, bei Klee-Grassilagen

wirken die notwendigen mehrfachen Schnitte kostenstetgernd. Flächenbezogen

liegen beim Mals sowohl die Festkosten (Spezlalmaschinen-AfA) als auch die

Gesamtkosten höher. Bezogen auf den Nlibrstoffertrag (Netto-kStE) ist aber

die Erzeugung von Maissilage auf allen Ebenen bedeutend kostengUnstiger.

Das liegt an dem wesentlich höheren Nährstoffertrag je ha, der in einem Ar

belisgang abgeerntet werden kann, dazu in einer für viele Betriebe arbeItswirt

schaftlich gUnstigen Zeitspanne.

Bei einem vollstlindigen Kostenvergleich bezüglich der erzeugten kStE ist

noch die unterschiedliche Nährstoffkonzentration zu berücksichtigen, die von

erheblicher Bedeutung für die wirtschaftliche Verwertung des Futters ist. Im

Rahmen aller möglichen Schwankungen steht hier z. B. Silomais mit 610 StE/

kg Trockenmasse bel 250 g Rohfaser einer Anwelksilage mit 430 StE/kg TS

bei 350 g Rohfaser gegenüber. Die Grassilage muß also noch mit Kraftfutter

aufgewertet werden (z. B. 1 kg/25 kg Silage), um zur gleichen Nlibrstoffkonzen

tration zu gelangen - ihre StE wird dadurch nochmals mit zusätzlichen Kosten
belastet (anders als bel Futterrüben).
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Andererseits müssen beim Anbau von Silomais oder Kleegras gegebenenfalls

Nutzungskosten berücksichtigt werden. Beide Früchte nehmen Ackerland in

Anspruch, das auch anders genutzt werden könnte, während auf dem (abso

luten) Grünland keine andere Alternative als Futternutzung besteht. Wird

dieser entgangene Nutzen (; meist der Deckungsbeitrag der verdrängten Frucht)

auf die erzeugte Nährstoffeinheit bezogen, so können sich je nach Betriebs

situation und Ertragslage 10 - 25 Dpf/kStE bei Silomais bzw. 20 - 40 Dpf/

kStE bei Kleegrassilage ergeben. Unter diesem Gesichtspunkt ist der wahl

weise Anbau von Silomais mit der zwangsläufigen Nutzung (absoluten) Grün

landes nicht vergleichbar. Es wird jedoch aus den Kostenvergleichen ver

ständlich, daß der Silomaisanbau den Grünlandumbruch - wo dieser möglich 

sehr nahe legt. Die Konkurrenzfähigkeit des Kleegrases wäre gegenüber dem

Mais bei gleichem Verwendungszweck ebenfalls sehr gering. In dieser Be

ziehung treffen jedoch ähnliche Einschränkungen wie beim Vergleich Silo

mais- Futterrüben zu: Der betriebswirtschaftlieh zweckmäßig eingeordnete

Kleegrasbau hat - abgesehen von natürlichen Standortbedingungen - seine

Bedeutung (nur noch) in anders gelagerten Betrieben, z. B. zur Grünfütterung

im Sommer.

Silomais - Bullenmast oder Körnermais - Schweinernast?

Diese Frage wird auf entsprechenden Standorten, die beide Alternativen zu

lassen, häufig gestellt, wenn auch genau genommen die Schweinernast auch

im Körnermaisbetrieb flächenunabhängig und damit nicht voll vergleichbar

bleibt. Viele Nebenbe dingungen sind bei solcher Entscheidung zu berück

sichtigen. Vor allem aber spielen der unterschiedliche Kapital- und Arbeits

bedarf je nach der Situation des Betriebes die ausschlaggebende Rolle: Sie

können einmal Einkommensbestandteile und im anderen Fall Kostenfaktoren

darstellen. Die jeweiligen Bestandesgrößen sind wichtig für den erreichbaren

Standard bezüglich Produktionsverfahren und Kostendegression. Schließlich

sind die nicht ganz einfach abzuschätzenden zukünftigen Marktverhällnisse

und Preis relationen selbstverständlich von großer Bedeutung.
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Ein entsprechender Vergleich ist in Tah. 7 dargestellt. Er beruht auf tech

nisch optimalen Produktionsverfahren und auf langjährigen Preisentwick

lungen und -relationen bis Ende 1977. Bei den unterstellten Erzeugerpreisen

ab Hof wurden die ZuschHige, die bei einer spezialisierten Produktion und

Vermarktung erreichbar sind, beriicksichtigt. Der Abstand zur weniger ge

zielten Vermarktung ist ersichtlich. Im übrigen ist der Einfluß von Preis

veränderungen leicht zu ermitteln, da sie vom Deckungsbeitrag bis zum

"Vergleichswert" durchschlagen. Das fiir Mais-Schweinemast notwendige

Kapital wurde als Eigenkapital angesetzt, der Mehrbedarf bei der Bullenmast

als Fremdkapital zu 7% Zins (Neuwerte. Anfangsphase). Ebenso wurde der

Mebrbedarf an Arbeit zu 12 DM/AKb berechnet.

Das Ergebnis zeigt. daß die Wirtschaftlichkeit beider Alternativen in den

Maisanbaugebieten Bayerns grundsätzlich auf der gleichen Ebelle lag. wobei

unterschiedlicher Kapital- und Arbeitsbedarf im Einzelfall das Einkommen

bestimmen. Die Schweinemast ist mit höherem Marktrisiko verbunden. ge

währt aber größere Dispositionsfreibeit beziiglich Umfang der Investitionen

und Einsatz der Futtermittel - die Bullenmast zwingt zu entsprechenden

Größenordnungen und legt den Betrieb stärker fest. Da auch die Fähigkeiten

des Betriebsleiters den Erfolg ganz wesentlich beeinflussen, sollten auch

seine Neigungen nicht außer Betracht bleiben.
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Tab. 7: Verglelcb Silomals- und Kllrnermaisanbau elnschl. Verwertung

(Trendpreise 1975 - 1977)

Sllomals - &llenmast

37 ha, 6 600 kStE/ha netto

FV-&llen 4,76 St. x 575 kg/ha

Bestandsgröße 200 StUck

Neuwerte 1) 750 TDM (20 TDM/ha)

Arbeit 3 070 AKh (83 AKh/ha)

Kllrnermals - Schweinemast

37 ha, 55 dt/ha

Maslschwelne 22,18 St. x150kg/ha

350 Stück

300 TDM ( 8 TDM/ha)

960 AKh (26 AKh/ha)

VermarktungsalternatIven (Erzeugerpreise ab Hof eInschI. MWSt.)

Großmarkt SpezIalbetrieb Großmarkt Speztalbetrleb

DM/kg LG (4,14) 4,37 (3,13) 3,28

DeckungsbeItrag DM/ha DM/ha

Mals-&llen 4422 Mais-Schweine 2514

Festkosten ohne Zins. I. 1 230 800

Überschuß 3192 1714

Zins-Differenz (7%). I. 8402) •I. 6303)

Arbeit-Differenz (12, -). I. 684 ./. 684

VerglelChswert4) 1 668 1 878 1714

1) Ohne Techntk der MaIsproduktIon

2) Neuwerte

3) Zeitwerte

4) zur Abdeckung aller weiteren und allgemeinen Kosten
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Züchterische Tendenzen und Sortenwahl

VOll RD Johannes Zscheischler, Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur

und Pflanzenbau Freising-Weihenstephan

Zunächst darf ich mich bei Ihnen, verehrter Herr Dr. Schlüter, herzlich da

für bedanken, daß Sie mir am Ende meiner aktiven Tätigkeit als Leiter des

Maissachgebietes der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflan

zenbau Freising, nochmals die Gelegenheit bieten, aus meinem Fachgebiet

zu berichten und mit Praktikern über den Mais zu diskutieren.

Außer zu den im Thema genannten Fragen möchte ich auch auf die Entwicklung

und die Zukunftsaussichten des Maisanbaues in der Bundesrepublik Deutschland

und in Bayern, sowie auf deren Ursachen eingehen. Außerdem bitte ich grund

legend auf einige wichtige Funkte der Klimaansprüche der Maispflanze hinwei

sen zu dürfen. Schließlich sollte die Sortenwahl auch im Zusammenhang mit

der Wahl des optimalen Standraumes diskutiert werden, der wiederum entschei

dend von der Wasserversorgung abhängt. Ferner gehören zur Sortenwahl auch

Qualitätsfragen, wobei vor allem dem Trockensubstanzgehalt im Zeitpunkt der

Ernte sowohl bei Körner- als auch bei Silomais eine große Bedeutung zukommt.

1. Entwicklung, Stand und Aussichten des Maisanbaues in der BRD

Der Malsanbau im heutigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlief in

drei Wellen:

Nach dem ersten Weltkrieg diente der Silomals als Wegbereiter zur Einführung

der neuzeitlichen Silofutterbereitung. In Bayern verdoppelte sich die Maisfläche

c!ank der Arbeit des hier gegründeten Siloringes in den Jahren 1927 bis 1931

durch Anstieg von 4236 auf 8448 ha.

Die zweite Welle erfolgte im Rahmen der" Erzeugungsschlacht" vor dem

2. Weltkrieg. Hierbei wurden im Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutsch

land die Flächen bei Körner mals ab 1935 bis 1938 VOll 9662 auf 17 659 ha ge
steigert.
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Der Ertrag lag im Mittel dieser Jahre bei 27,1 dt/ha."Silomais" 1) nahm

in der gleichen Zeit nur gering von 34 960 auf 36 350 ha zu, wobei damals

bereits knapp die Hälfte dieser Fläche auf Bayern entfiel (16 502 ha). Über

die Kriegsjahre 1939/44 sind nur Angaben von Bayern bekannt, wo im Mittel

dieser Jahre 1231 ha (22,4 dt/ha) Körner- und rund 18 000 ha Silomais ange

baut wurden. Nach dem zweiten Weltkrieg fielen die Körnermaisflächen in

der BRD von 1945/49 mit rund 11 000 ha (in Bayern 961 ha) über 1950/54 mit

7 218 ha bis 1955/59 auf nur 5735 ha weiter stark ab, bis sie 1958 mit 4 396 ha

(bei Silomais 1959 mit 37 723 ha) in der BRD den absoluten Tiefpunkt erreich

ten.

Erst in den 60er Jahren begann in einer dritten Welle der steile Aufschwung,

der bei Körnermais 1972 mit 118 000 ha zunächst den Höhepunkt erreichte,

danach unter dem Einfluß ungünstiger Witterung 1972 und 1974 zunächst zurück

ging, 1978 aber Wieder auf 115000 ha anstieg.

Die Silomaisflächen nehmen dagegen noch laufend zu. Bis 1978 haben sie sich

auf 575 000 ha und damit sehr stark auf das 15-fache gegenüber der Vorkriegs

zeit erhöht. Der Anteil des gesamten Maisanbaues an der Ackerfläche betrug

dabei 9,2 % (in Bayern 15,3%). Die Entwicklung der Silomaisfläche in den

Bundesländern sowie deren geschätzter Verlauf bis 1985 Ist in Abb. 1 darge

stellt (WEISS, 1975).

1.1 Gründe für die Zunahme des Maisanbaues

Vergleich zwischen Silomais und konkurrierenden Futterpflanzen----------------------------------------------------------

Zur Klärung der relativen Anbauwürdigkeit einzelner Feldfutterarten wurden

in Bayern ab 1973 Artenvergleichsversuche verschiedener Futterpflanzen

durchgeführt. Dabei ergaben sich im Durchschnitt von drei Jahren und insge-

I)Statistisch wird Silomals zusammen mit Grünmals, der zur FrIschverfütte
rung dient und ebenfalls als Hauptfrucht angebaut wird, als" Grünmais" er
faßt. Wegen der vorherrschenden Silagenutzung wird im Text vorwiegend der
Ausdruck" Silomals" als Oberbegriff für heide Nutzungsrichtungen verwendet.
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gesamt 21 Versuchen die In Tab. 1 aufgefUhrten Ergebnisse.

""

~~~~~~~~nnnx~~nn~~~828J~9S

I) IRIn t«dtlrtrapol.otJln der EntwdW'lg 1964-tn
tl gesd'lotzt. Ettw'd4u"t:l LtALS

Abb. 1: Entwicklung der Silomalsfiäche In den Bundesländern und geschätzter

Verlauf bis 1985 (WEISS, 1975).

Tab. 1: Erträge der wichtigsten Feldfutterarten und -artenmischungen aus

Vergleichsversuchen In Bayern 1973 - 1975 (LBP 75/76 und

SElTNER 1978)

Futterart kStE/ha Rohprotein dtJha
abs. rel. abs. re!.

Silomais 10831 ~ 100 13,3 - 100
FunerriJbenkörper 9116 84 13,4 101

(Futterrubenblatt) 2239 21 7,7 58
Futterrüben-Gesamt - 11355 105 21,1 159
Mehrjährige Klee-Grasmenge S422 59 25,6 192
Rotklee 5894 54 24,9 187
Sommerkleegras 5106 47 19,2 1«
Einjähriges Weidelgras 5147 47 17.6 132
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Silomais wurde dabei im Gesamtnährstoffertrag (kStE) nur dann von den

Futterrüben tnsgesamt um 5% übertroffen, wenn die Blätter vollständig mit

geerntet werden konnten. Mit den Rüben allein wurden nur 84% erzielt. Die

mehrjährigen Rotklee- bzw. Luzernegrasmischungen erreichten nur 59% vom

Silomais. Im Rohprotetnertrag hingegen waren diese Futterpflanzen dem Mais

um 92% überlegen. Mit dem einjährigen Kleegras bzw. Weidelgras wurde nur

knapp die Hälfte der kStE gegenüber dem Mais erzielt.

Gute Mechanisierbarkeit von der Saat bis zur Ernte

Der Mais war früher wegen seines großen Handarbeltsaufwandes nur in den

Kletnbetrieben rentabel. Nachdem es der Industrie gelungen war, Spezialma

schinen für Saat, Pflege und Ernte sowohl zur Nutzung des Maises als Körner

frucht als auch für Silagezwecke bereitzustellen, konnte der Arbeitsaufwand

von früher 350 bis 400 AKh/ha durch Vollmechanisierung bel Körnermais auf

etwa 20 bzw. bei Silomais auf etwa 30 AKh/ha gesenkt werden. Dazu entwickel

te die chemische Industrie für den Mais etn Spezlal-Unkrauibekämpfungsmittel

(Anfangs Simazin, später Atraztn), wodurch aus der "Hackfrucht" etne "Spritz

frucht" entstand, die mit einem ganz gerinl':en Handarbeitsaufwand nahezu

voUmechanisch von der Saat bis geradezu zum Maul der Tiere htn zu m "Fließen"

gebracht werden konnte.

!'!'~~~~~!'!'~_~ ~~~~e_ ~~n_s_~':.v..i!'!!>~!!.'!'~~ !'!'~_'::~E ~~~~i~!J!'_Y!,!~~r_~$!>~!!.'!'~~ 'y,?!,_

Korner- und SIlomais

Bei Körnermais stellte die Trocknung zur Gewinnung etner verkaufsfähigen

Ware besonders seit der Verteuerung des Heizöles ein Problem dar. In Deutsch

land wird jedoch der größte Tell des Kornermaises innerbetrieblich verwer-

tet. Über das Körnermaisschrot- bzw. Kolbenpfiückschrotverfahren kann der

Mais ohne Energieaufwand bei relativ gertngen Verlusten in entsprechenden

SIlobehältern leicht konserviert werden.

Da sich SIlomais im Vergleich mit allen anderen GrUnfutterarten am besten

konservieren läßt und vor allem bei der Bullenmast VOll keinem anderen wirt-
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schaftseigenen Futtermittel übertroffen wird, hat gerade diese Nutzungs

richtung in der Bundesrepublik und hier besonders in Bayern in d,en letzten

Jahren außerordentlich stark zugenommen (Abb. 2). Silomais, der hier

1951 erst 4% Anteil an der gesamten Ackerfutterfläche (einseh!. der Fut

terrübe) hatte, nahm 1977 davon bereits tiber die HäUte (52%) ein.

1
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1965 '68 71 '74 1977

Abb. 2: Entwicklung des Ackerfutterbaues m' Bayern, 1951 - 1977.
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Die Verringerung der Arbeitskräfte einerseits und die Stetgerung der Löhne

andererseits zwangen die Landwirte immer mehr dazu, ihre Betriebe voll zu

mechanisieren. Damit mußten die herkömmlichen Hackfrüchte, wie Kartoffeln

und FUtterrliben, wegen des zu hohen Arbeitsaufwandes vielfach aufgegeben

werden. Bei reinem Getreidebau bestand die Gefahr der Zunahme von Krank

heiten (FUßkrankheIten, Nematoden). Hier bot sich der Mais als "Hackfrucht

über der Erde" zur Auflockerung der Fruchtfolge an. Ausgehend von den M,,

dellbetrieben, die RINTELEN und Mitarbeiter ab 1961 in VIehhausen (Körner

mals-Schweinemast) bzw. Wörlhof ab 1963 (Bullenmast) einrichteten, fanden

sich bald besonders in Bayern zahlreiche Betriebsleiter, die mit recht gutem

Erfolg Körner- bzw. Silomals in ihre Betriebsorganisation aufnahmen.

Bel einer Gegenüberstellung von Landkreisen mit geringem und hohem Anteil

an Silomais an der Gesamt-FUtterbaufläche (Wiesen, Weiden und Ackerfutter

bau einschl. FUtterrüben) in Bayern konnte festgestellt werden, daß in den un

günstigen Voralpengebieten Garmisch und MIesbach mit 0,3 bzw. 0,6% Antell

Silomais am Gesamtfutterbau nur 1,4 Rinder/ha FUtterbau gehalten werden

können. Dagegen konnte Im Kreis Erding mit 26% Antell Sllomals am Gesamt

futterbau die Zahl der Rinder seit 1955 von 1,4 auf 3,1/ha Futterbau erhöht

werden (Abb. 3).

Zusammenfassend ist festzustellen, daß mlt Hilfe des Maises durch Organi

sation von Körnermals-Schweinemast- und Sllomais-Blllenmastbetrieben

die "Druckknopf-Farm" amerlkanlscber Prägung auch in großbäuerlichen

Betrieben MItteleuropas verwirklicht werden konnte. Dabei hat der MaIs

nicbt nur zu einer Inneren Aufstockung und damit zur Erhaltung vieler bäuer

licher Betriebe, sondern gleicbzeltlg zu einer besseren Lebensqualltät - auch

auf dem Lande - geführt.
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Abb, 3: SIlomaisanteIl am Gesamt-Futterbau In Zahl der Rinder je ha Ge

samtfutterbau In einigen Landkreisen Oberbayerns 1951 - 1974.

L 2 Aussichten flir den Malsanbau in der BRD

Kllrnermals:------------
Da die BRD in den letzten Jahren etwa 3 Mlo t, die EWG (9 Lllnder) sogar

12 Mlo t Mals einfUhren mußte, wäre der Markt für eine Ausdehnung des Mals

anbaues auf rund 700 000 ha In der BRD noch welt geöffnet. Wegen unserer
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ungilnstigen klimatischen Lage liegt der Wassergehalt bei der Ernte so

hoch, daß bei steigenden Trocknungskosten der Körnermaisanbau zum Ver

kauf seit Verteuerung des Heizöls teilweise nicht mehr rentabel war. Dazu

kommt das Wetterrisiko. So wurde nach den ungilnstigen Jahren 1972 und

1974 die Aufwärtsentwicklung Im Körnermalsanbau der BRD vorläufig ge

stoppt. Vor allem sahen sich viele norddeutsche viehlose Betriebe, die ge

rade erst von den Kartoffeln auf K"6rnermais als Verkaufsfrucht umgestie

gen waren, vom Mais enttäuscht.

ln Betrieben, die den Mais innerbetrieblich über Körnermaisschrot- oder

Kolbenpflückschrotsilage verwerten, blieb dagegen die Ölkrise ohne Auswir

kung. Dank früherer Sorten mit FAO-Zahlen um 200 besteht die Möglichkeit,

den Körnermaisanbau zur Veredlung im eigenen Betrieb wieder auszuweiten.

Hier wird K6rnermais weiter mit den Kartoffeln konkurrieren, außer in den

für den Mais zu kalten Mittelgebirgs- oder sonstigen ungilnstigen Lagen.

Andererseits bekommt der Körnermais immer mehr Ko!1kurrenz durch Win

ter-Weizen bzw. -Gerste als Futtergetreide, dessen Erträge durch Züch

tung und neue Anbaumetboden fast so stark zugenommen haben wie beim Mais

(1,0 dt/ha/Jahr). Unter BerückSichtigung, daß infolge eines weiteren Rück

gangs des Kartoffel- und Futterpflanzenanbaues gute Vorfrüchte zur Auf

lockerung des starken Getreidebaues immer weniger werden, wird der Kör

nermais als reinigende Frucht seine inzwiscben eroberte Stellung nicht nur

behalten, sondern allmählich noch ausweiten.

SUomais:

wird noch weiter zunehmen (siehe Abb. 1). WEISS rechnet für 1985 mit ei

ner Fläche von 650 000 ha (davon 334 000 ha in Bayern) in der BRD. Allein,

Wenn nur die übrigen Bundesländer dem gegenwärtigen Beispiel Bayerns fol

gen würden, um ebenfalls 15% Silomaisanteil an der Ackerfläche zu errei

chen, dann könnten diese Länder ihre Flächen noch gut verdoppeln. Damit

würde sich die SUomaisfläche in der BRD auf über 1 Mio ha erhöhen, ohne

daß man in Bayern noch mit einem weiteren Zuwachs rechnen müßte.
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Zur weiteren Steigerung des Silomaisanbaues trägt auch der jährliche Zu

wachs an Trockenmasse von 3,3 dt/ha bei, der sich an Hand der Ergeb

nisse der Landessortenversuche in Bayern 1960 - 1977 errechnen läßt

(Abb. 4).

r~ 12/JJ6 ~ ].11 ,

a.,.u...,.1t

Abb. -.!: Entwicklung des Trockenmasseertrages (dt/ha) bei SIlomais im

dreijährlgen Durchschnitt der LSV in Bayern insgesamt (WEISS,19'75)

2. Wichtige Abschnitte in der Entwicklung der Maispflanze

2. 1 Aufgang bis Billte = vegetative Phase

Diese Periode läßt sich in die Abschnitte Jugendentwicklung und Schossen

mit recht unterschiedlichen Entwicklungsabläufen der Maispflanze untertei

len (Abb. 5).



- 35 -

Entwicklungsstadien

1.~.

,.

$Mt 2.-s.- --t_ ......
4..s. J..Q...........

10:11 .1*_'"
BlMl .. 3:P $

lu.tl.ftJtdllltiln MidI ....
~tMebeft-----.-------~-

Aull.uren Jugend-
entwicklunll

81Qte NIII lo"- Ab,.lt.
e'n' ru".

Abb. 5: Entwicklungsstadien der Maispfianze (AID 1975)

2.1.1 Jugendentwicklung (Stufe 3 und 4, Bildung des 2. bis 4. Blattes)

Der Mais entwickelt sich bei Bildung der ersten Blätter langsam und die re

produktiven Organe (Rispe, Kolben) werden bereits in der jungen Ifl anze an

gelegt. Der Wasserbedarf <!'er jungen Maispflanze in den Monaten Mai und

Juni ist zunächst mit etwa 20 bis 30 bzw. 40 bis 60 mm sehr gering, da wäh

rend dieser Zeit zumindest das oberirdisch sichtbare Wachstum nur sehr

langsam voranschreitet. Bei geringen Niederschlägen in dieser Periode wer

den die Wurzeln gezwungen, tiefer in den Boden einzudringen. Spätere Trocken

perioden kann die Pflanze dann entsprechend besser überstehen. Gegenüber

Frost ist der Mais je nach Entwicklungsstadium unterschiedlich empfindlich.
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Solange der Keimling noch nicht aufgegangen ist, können Spätfröste im

Schutze des Bodens selbst bis zu -6 bis _8
0e der jungen Pflanze keinen

Schaden zufligen.

Nach Aufgang des Maises verursac hen nur wenige Stunden andauernder Frö

ste in Bodennähe zwischen -2 und _4oe ein Abfrieren der bis dahin gebilde

ten oberirdischen Blätter, ohne daß dadurch die Pflanze selbst total abster

ben wUrde. Voraussetzung ist allerdings, daß sich der Vegetationskegel

bei Eintritt eines so starken Frostes noch geschlitzt unter der Erdoberfläche

befindet. Bei Temperaturanstieg treiben die Pflanzen vom Vegetationskegel

auch wieder nach. Nach Abfrieren eines Bestandes sollte daher erst nach

einigen Tagen der Grad des Totalausfalles von Pflanzen abgeschätzt werden,

bevor man sich zu einem Umbruch mit Neuansaat entschließt. In ausgespro

chenen Moorlagen sollte der Mais wegen der hier zu häufig auftretenden

Spätfröste nicht vor dem 10. bis 15. Mai gesät werden.

2.1.2 Schossen (Stufe 5 und 6, Bildung der restlichen Blätter)

Dieser Abschnitt bildet zusammen mit dem anschließenden Schieben der

männlichen Rispen (Stufe 7) und weiblichen Quasten (Stufe 8) zur Zelt der

Billte und Befruchtung eine sehr kritische Phase Im Leben der Maispflanze,

da in dieser Zelt des slärksten Wachstums die Pflanze den höchsten Bedarf

an Wasser und Nährstoffen hat. Innerhalb der BRD beginnt das FahnenschIe

ben In der Oberrheinebene bereits In der ersten Julldekade, auf schweren

Boden besonders in höheren Lagen erst Mitte bis Ende Juli. So sind Unter

schiede zwischen günstigsten und ungUnstigsten Lagen zwischen Ende Juni

und Mitte August beim Datum bzw. 58 bis 73 Tage In der Dauer (Aufgang bis

Rispenschieben) zu beobachten. In den Grenzlagen des K6rnermaisanbaues

Ist der Zeitpunkt des Beginns der generativen Phase und damit die Wahl der

richtigen ReIfegruppe fUr die Ausreife von entscheidender Bedeutung. Zwi

schen den In der BRD vorwiegend angebauten ReIfegruppen "mittelfrüh" (200

bis 240) und "mittelspät" (250 bis 290) bestehen im Mittel Reifezeitunterschie·

de von 6 bis 7 Tagen, die jedoch von Jahr zu Jahr erheblich schwanken können
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In extremen Fällen können diese Unterschiede bis zu 12 Tage, zwischen

Sorten der FAO-Zahl 210 und 280 bis zu 16 Tagen betragen. Durch Züch

tung neuer Sorten, einen früheren Anbau und verbesserte Anbaumaßnahmen

konnte in den letzten Jahren örtlich eine Verfrühung dieser Phase um 14 Ta

ge in der BRD festgestellt werden. Dadurch war es möglich, den Maisan

bau in Gebiete mit weniger günstigen Witterungsbedingungen während der

generativen Phase auszudehnen.

Mit dem Rispenschieben im Juli steigt der Wasserbedarf stark an, wobei

je nach Wasservorrat im Bo:len zwischen 80 und 120 mm Niederschläge be

nötigt werden. Während nach dem Rispenschieben der Einfluß der Wärme

nicht mehr eine so große Rolle spielt, ist die Versorgung mit ausreichen

der Feuchtigkeit vor allem während der ersten 10 Tage nach Beginn der

Blüte für eine volle Befruchtung und damit einen vollen Kornansatz noch von

entscheidender Bedeutung. Entsprechend liegt der Wasserverbrauch im Au

gust - vorwiegend in der ersten HäUte - mit etwa 120 mm noch hoch. Tritt

während der Blüte Trockenheit ein, so können die Rispen zum Teil steril

bleiben o:ler die Pollenkörner auf den Narbenfäden nicht auskeimen. Ein

großer Prozentsatz der Kolben wird dann nur teilweise oder überhaupt nicht

befruchtet. Bis zur Blüte hat die Maispflanze ihre maximale Länge, Sten

geldicke und Blattoberfläche erreicht. Dagegen ist die Trockensubstanzbil

dung innerhalb der ersten drei Wachstumsmonate erst bei etwa 30%, bezo

gen auf die Endproduktion, angelangt.

2.2 Blüte bis physiologische ReUe; generative Phase (Stufe 9 - 12)

Nach der Befruchtung findet in der ersten Phase der Kornbildungsperiode,

die etwa drei Wochen dauert, ein sehr rasches Wachstum der Kolben statt.

Während der nächsten vier bis fünf Wochen besteht das Wachstum größten

teils in einer Erhöhung des Trockensubstanzgewichtes der Körner, wobei

über die Stadien der Milch- und TeigreUe (Stufe 10 bzw. 11) bis zu 85% des

Korngewichies an Trockenmasse allein in dieser Periode erzeugt werden.



- 38 -

Das Maximum der Trockensubstanzeinlagerung ist bereits bel einem Was

sergebalt von 36 bis 42% Im Korn (je nach Sortentyp) erreicht. Dieses Sta

dium wird als Gelb- oder physiologische Reife (Stufe 12) bezeichnet. Die

Körner sind bereitS so hart, daß sie sich nicht mehr mit dem Fingernagel

eindrücken lassen. Die Lieschblätter sind etwa zu 75 bis 80% vergilbt,

Blätter und Stengel können dagegen zu diesem Zeitpunkt noch völlig grün

sein. Der Eintritt der physiologischen Reife läßt sich auch an der schwar

zen Schicht (black layer) erkennen, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Ver

bindungs- bzw. AbrIßstelle des Korns von der Spindel ausbildet. In der Bun

desrepublIk wachsen im Durchschnitt Im August etwa 40% und Im September

noch 30% während der generativen Phase an Trockenmasse hinzu (Abb. 6).

Im Gegensatz zur vegetativen Phase ist die letzte Periode gegenüber Wet

tereinflüssen mit Ausnahme von Frost weniger empfindlich. Der Wasser

bedarf geht In der letzten Periode auf etwa 40 bis 60 mm zurück.

...
-~.... .... /
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Abb. 6: Nllhrstoffeinlagerung (kStE/ha) bel SIlomaIs nach Welbenstephaner

Schnlttversuchen 1959-1961 (ZSCHEISCHLER, 1962).

2.3 Bo~e~ansprüche

Beste WachstumsbedIngungen findet der Mais auf humusreichen garen Bö

den, die sich in guter Krümelstruktur befinden und Im Frühjahr rasch er

wärmen. Dadurch keimen die Samen schnell, Wasser und Nährstoffe werden
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besser gespeichert. In den kUbieren Gebieten spielt die Hanglage eine große

Rolle. Der Temperaturunterschied zwischen Siid- und Nordhang, der wäh

rend der Wachstumszeit im Durchschnitt mehr als ein Grad ausmachen

kann, erhöht sich bei Sonnenschein im Innern eines Maisbestandes noch

mehr als bei den iiblicherweise in zwei Meter li:ihe vorgenommenen Messun

gen in den Hiitten der meteorologischen Stationen. Es können in Grenzlagen

auf diese Weise an Siid- bzw. Siidwesthlingen bis zu 10 dt/ha (innerhalb des

gleichen Betriebs) mehr als an Nordhlingen geerntet werden. Auf zu kalten,

untätigen Tonböden bzw. Böden, die unter stauender Nässe letden, gedeiht

der Mais nicht. Frostgefährdete Lagen sind zu vermeiden.

3. Ziichterische Tendenzen

In der Maisziichtung wird in allen Ländern meist nur nach dem modernen

Verfahren der lnzucht-Heterosis- bzw. Hybridmais-Züchtung gearbeitet.

Als Hybride bezeichnet man bei Mais die erste Generation (F1-Generation)

einer kontrollierten systematischen Kreuzung von besonders ausgewählten

Partnern. Der Erfolg dieser Hybriden zeigt Sich in einer gesteigerten Le

benskraft und Leistung gegeniiber den Ausgangseltern. Man nennt diese Wir

kung Luxurieren der Bastarde oder Heterosis-Effekt. Diese Erscheinung

tritt jedoch nur in der ersten Nachkommenschaftgeneration einer Kreuzung

auf. In den folgenden Generationen (F2' F3 usw.) sinkt die Leistung wieder

rasch ab.

3. 1 Sortentypen

Je nach der züchterischen Bearbeitung und nach der Zusammensetzung auS

Erbkomponenten sind folgende Sortentypen zu unterscheiden:

3. 1. 1 Offen bestäubte Sorten (OS):

Eine züchterisch mehr oder weniger bearbeitete Population
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3.1.2 Hybridtypen

_ Topcross-Hybride: Erste Generation aus der kontrollierten Kreuzung ei

ner Inzucht- (; 1-) Linie o~er Einfachkreuzung mit einer offen bestäubten

Sorte (; A x bzw. A. B x OS).

_ Doppel-Hybride: Erste Generation auS der kontrollierten Kreuzung von

zwei Einfachkreuzungen (; A. B xC. D).

_ Dreiweghybride: (threeway cross): Erste Generation aus der kontrollier

ten Kreuzung einer Einfachbybride A· B und einer Inzuchtlinie C (; A- B

x Cl.

- Einfach-Hybride (single cross): Erste Generation aus der kontrollierten

Kreuzung zweier I-Linien (; A x B).

Wegen der oft schwierigen Saatguterzeugung von Einfachbybriden (mangel

hafte Befruchtung und Kornausbildung auf dem Saatelter) werden auch soge

nannte" mcxlülzierte" Einfachbybriden - (mcxlüied single cross) auf den

Markt gebracht (A' A x B). Hierbei wird zunächst die Linie A von einer

sehr nahe verwandten Schwesterlinie A befruchtet. Infolge Heterosis ist

A x A wüchsiger als A und bringt bei der Herstellung des Konsumsaalgu

tes nach der Bestäubung von B einen höheren Samenertrag mit besserer

Kornausbildung.

In der BRD hat man ab 1951 durch Kombination von amerikanischen Zahn

mais-Einfach-Hybriden mit deutschen offen bestäubten Hartmaissorten zu

nächst Toporosshybriden hergestellt, die ab 1960 auf den Markt kamen.

1965 folgte die erste deuische Doppelhybride. GegenWärtig geht der Trend

zu Dr~lweg- bzw. Einfachbybriden. 1978 setzte sich das aus 45 Sorten

bestehende deutsche Sortiment zusammen aus einer offen abblühenden Sor

te, 19 Doppel-, 18 Dreiweg- und 7 Einfachbybriden. In dieser Reihenfolge

nimmt die Homogenität (Gleichartigkeit) bzw. Einheitlichkeit von Pflanze

zu Pflanze innerhalb der Sorte immer mehr zu. Ebenso steigt auch der

Preis des Saatgutes. Andererseits nimmt die AnpassungsfähIgkeit an
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unterschiedliche Bodenverhältnisse ab. Das Leistungsvermögen der Ein

fachhybriden läßt sich nur dann ausnUtzen, wenn sich alle Faktoren (Bo

den, Bestellung, Dilngung, Wasserversorgung) optimal gestalten lassen.

Da in Deutschland zu 80 - 85% Silomais angebaut wird, halte ich hierfilr

die Verwendung von teuerem Einfachhybridmaissaatgut als nicht fUr erfor

derlich, zumal hier die Erzeugung des zertifizierten Saatgutes (Konsum

saatgu t) mit beträchtlichen Risiken belastet ist.

3.2 Zuchtziele

3.2.1 Ertrag und Frilhreüe (Trockensubstanzgehalt):

Zwischen Ertrag und Frilhreüe bestehen entgegengesetzte Beziehungen,

d. h., je kUrzer die Vegelationsperlode um so niedriger Ist der Ertrag.

Bei Mais muß daher der Ertrag stets in Beziehung zum Reifegrad (TS

Gehalt Im Korn bel der Enrte) betrachtet werden (Abb. 7).

Nach POLLMER (1971) wird unter deutschen Verhältnissen bei Verwendung

gleicher Bestandesdichten im Bereich der FAO-Reüegruppe 200 bis 300

in der Regel der Gewinn 1% Trockensubstanzgehalt des Korns zum Zeit

punkt der Ernte durch den Verlust von 3 bis 4 dt/ha Ertrag erkauft. Zu ei

ner gerechteren Bewertung bildet der ZUchter einen Selektionslndex, der

aus dem Mittel der relativen Leistungen von Ertrag und TS-Gehalt im Zeit

punkt der Ern te innerhalb eines Sortiments besteht.

Seit 1974 habe ich mich bemilht, diese Zusammenhänge durch graphische

Darstellungen der Bayerischen Landesanslalt fUr Bodenkultur und Pflan

zenbau sowohl bei Körner- als auch bei Silomais bewußt zu machen. Lei

der wird davon selbst in der Beratung und noch weniger in der Praxis Ge

brauch gemacht (Abb. 7 und 8). Die Abb. 7 soll uns klar machen, daß uns

die Sorten, die sowohl einen hohen Ertrag (wobei die angegebenen dt/ha

sich immer auf 86% TS-Gehalt bzw. 16% Wassergehalt Im Korn beziehen),

als auch einen hohen Trockensubstanzgehalt (TS%) im Korn bei der Ernte
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am wertvollsten sind. In der Graphik sind es immer die im oberen rech-

ten Quadranten aufgeführten Sorten (FAO-Zahl in Klammer). Wenn man

berücksichtigt, daß allein zum Ausgleich der höheren Trocknungskosten,

die um 1% im Wassergehalt bei der Ernte höherl1egende Sorte 0, 5 bis 1,0

dt/ha (umgerechnet auf 86% TS) Mehrertrag bringen muß, dann sollte z. B.

die Sorte 7 (FAO 250) mit 60, 5% TS gegenüber der Sorte 4 (FAO 230) mit

63,3% TS etwa 1, 5 - 3,0 dt/ha Ertrag mehr bringen, wenn sie wettbewerbs

gleich sein soll. Hierbei sind die größeren Verluste der "nässeren" Sorte

bei Drusch, Trocknung und Aufbereitung (mehr Bruchkorn und Staub) noch

nicht berücksichtigt.

Bei Silomais spielt der Trockensubstanzgehalt in der Gesamtpfianze bzw.

in der Silage eine noch größere Rolle und zwar:

- Je höher Wassergehalt in der Silage, um so größer sind die Sickersaft

verluste

- Je niedriger der TS-Gehait, um so geringer ist die Nährstoffkonzen

tratioo (kStE/kg Trockensubstanz) in der Silage und

- entsprechend weniger Grundfutter werden vom Tier aus der MaiSsilage

aufgenommen. Das gilt nicht nur für die Mast, sondern auch für die

Milchproduktion.

- BetriebswirtschafUer hahen aus Fütterungsversuchen err echnet, daß im

Bereich von 25 - 31% TS-Gehalt in der Maissllage 1% weniger TS-Gehalt

durch Beifütterung von rund 200 g energtereichem Kraftfutter pro Tier

und Tag ausgeglichen werden muß (ZUSätzlich zum eiweißreichen Kraft

futter, z. B. Sojaschrot) (STROBL 1973).

- Daraus läßt sich folgern: Je 1% Abnahme des TS-Gehalts in der Gesamt

silage muß bei Silomais der Ertrag in kStE/ha um 2-3% steigen, um

wirtschaftlich den dann notwendig werdenden höheren Aufwand an ener

gtereichem Kraftfutter durch Anbau oder Zukauf ausgleichen zu können.

Aus Abb. 8 geht hervor, daß aufgrund der Versuchsergebnisse von 12 Or

ten in Bayern zwischen den Sorten 2 (230) und 13 (210) ein Trockensub-
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stanzunterschied von nahezu 5% bestand. Bei Sorte 2 hätte man pro Tier

täglich ca. I kg energiereiches Kraftfu tter (3 -4 dt pro Bulle während der

gesamten Mastperiode) zufllttern milssen, um die gleichen Zunahmen zu

erzielen.

Die Frllhreife steht leider auch zu vielen anderen Merkmalen wie Stand

festigkeit, Kolbenhöhe, Bestockung usw. in negativer Beziehung. Den ge

ringeren Ertrag der frllhreifen Sorten versucht man dadurch auszuglei

chen, daß man Formen mit einer aufrechten Blatthaltung zllchtet, die man

enger stellen kann, ohne daß dabei der Kornertrag je Pflanze wesentlich

zurilckgeht. Insgesamt kann man dadurch höhere Erträge erzielen. Ferner

werden Pflanzen gezilchtet, die zwei Kolben tragen (prolific). Außerdem

werden angestrebt: Kältetoleranz, Standfestlgkeit, Widerstandsfähigkeit

gegen Pilzkrankheiten im Stengel und an den Kolben, Widerstandsfähigkeit

gegen Beulenbrand, Fritfliege und Maiszilnzler .

3.2.2 Ist eine gute Körnermatssorte zugleiche eine gute Silomaissorte?

Die Maissorten wurden bisher fast ausschließlich auf hohe Körnerleistung

gezllchtet, weil man der Meinung war, daß ein guter Körnermais auch zu

gleich ein guter Silomais ist. Diese Zunabme wurde in den letzten Jahren

immer mehr in Frage gestellt. So läßt sich z. B. aus den Ergebnissen der

Landessortenversuche in Bayern feststellen, daß es sowohl Sorten gibt, die

höhere Kllrner- und Siloleistungen und umgekehrt bringen. Leider gibt es

nur wenig Sorten, die in beiden Nutzungsrichtungen gut abschneiden.

In den Abb. 7 und 8 sind zwar nur die Sorten 1-6 vergleichbar, da sie je

weils in beiden Prilfungen standen. Hieraus geht hervor, daß z. B. die Sor

te 3 (FAO 240) in der Kllrnerleistung um rund 4% liber, dagegen in der Si

loleistung um 3-4% unter dem Durchschnitt lag. Die Sorte 4 (FAO 230)

lag in beiden Nutzungsrichtungen um 3-4% liber dem Durchschnitt.

Das Bundessortenamt hat insofern Konsequenzen gezogen, daß ab 1978 je

der neue Stamm im Rahmen der dreijährigen Prilfung zwingend auf Silo

leistung getestet werden muß. Eine zusätzliche Prilfung auf Kornertrags

leistung ist dem Zllchter freigestellt.
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3.2.3 Höherer Rohprotelngehalt bei Silomals

Neuerdings wird bei Silomalssorten zUchterisch ein höherer Roheiweiß

gehalt in der Gesamtpflanze angestrebt. Ab 1979 wird eine derartige Sor

te (FAO 240) in Bayern zum erstenmalim "mltteUrUhen" Sortiment ge

prUft.

4. Sortenwahl

4.1 Allgemeines

Die Sortenwahl gehört beim Mais zu den wichtigsten Anbaumaßnahmen.

Allein durch die Umstellung von den alten freihestäubten Sorten auf hocher

tragreiche Hybridmaissorten konnte der Ertrag schlagartig um etwa 30%

gesteigert werden. Die Umstellung auf ertragreiche Hybridmaissorten, die

in den USA 1951 bereits zu 80% erfolgt war, vollzog sich in Europa erst

15 bis 20 Jahre später. Im Gegensatz zu fast allen anderen FeldfrUchten

besteht belm Mais seit der ElnfUhrung der Hybridmalssorten ein Zwang zum

100%igen Saatgutwechsel. Bei Verwendung des eigenen Erntegutes - selbst

wenn es noch so gut ausgereift und schonend kllnstlich nachgetrocknet wird 

geht der Ertrag infolge Aufspaltung bereits im folgenden Jahr um 15-20%

zurück.

4. 2 Sortenwahl und Reifezeit

Mehr als bei den anderen Fruchtarten kommt es beim Mais bei der Sorten

wahl auf die fUr das jeweilige Anbaugebiet und den Verwendungszweck pas

sende Reifezeit der Sorte an. Entsprechend werden vom Bundessortenamt

zur Kennzeichnung der Reifezeit die Sorten mit FAO-Zahlen
1

} versehen.

I} FAO = Food and Agricultural Organisation (Organisation fUr Ernährung
und Landwirischaft der Vereinten Nationen mit Sitz in Rom).
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Diese sind international gültige Maßzahlen. Das Weltsortiment erstreckt

sich über die FAO-Zahlen von 100 bis 900. Da wir uns in Deutschland in

einer Grenzlage des Maisanbaues befinden, kommen für uns nur die frühe

sten Sorten bis zu einer FAO-Zahl von etwa 300 zum Anbau in Frage. Inner

halb der einzelnen Reifeklassen werden die Sorten mit Hilfe der Zehner

Ziffer weiter entsprechend der Reife unterteilt. Die letzte Ziffer dient zur

Kennzeichnung der Kornfarbe, wobei die geraden Zahlen für gelbkörnige

bzw. die ungeraden Zahlen für weißsamige Sorten verwendet werden. Für

die BRD gilt die ln Tab. 2 niedergelegte Reüegruppeneintellung, wobei

gleichzeitig der Wärmebedarf während der Wachstumszeit ln Form der

Durchschniltstemperatur bzw. Wärmesumme angegeben isi.

Tab. 2: Reifegruppeneintellung in der BundesrepoJbllk Deutschland

Aeifegruppe FAO-lahl Tägliche Durch- Wärme-
schnittstemp. 0 C summe 0 C

1. Mai - 30. September

Maislage
(aus der Sicht des

Kömermaisanbaues)

.. früh"

..mittelfrüh"

..mittelspät"
"spät"
..sehr spät"

150-190
200-240
250-290
300-340
über 350

13,5-14,4
14,5-15,4
15,5-16,4
16,5-17,4
über 17,5

2070-2210
2210-2370
2370-2520
2520-2670
über 2670

sehr ungünstig
Grenzlage

mittlere Lage
günstige Lage

sehr günstige Lage
(in der BAD kaum

vorhanden)

Wegen der geringeren Wärmeansprüche kann Silomals noch In Lagen bei

voller Ausnützung der vorhandenen Vegetationszelt angebaut werden, die

jeweils bis lOe geringere Durchschnlttstemperalur (150oe weniger Wär

mesumme) aufweisen. Das Bundessortenamt prüft die neuen Stämme in

den Wertprüfungen ähnlich wie die meisten Bundesländer die Sorten in den

Landessortenversuchen In zwei Sortimenten "mtttelfrüh" und "mittelspät"

bis "spät". Durch Züchtung einiger relativ frühreifender Sorten hat es sich
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als notwendig erwiesen, ein 3. Prüfsortiment zu bilden, wie es bereits

seit einigen Jahren in Baden-Württemberg und seit 1976 in Bayern gesche

hen ist:

ReIfegruppe "früh" (für Grenzlagen): FAO-Zahl bis zu 220,

ReIfegruppe "mittelfrüh": FAO-Zahl 230 bis 250 und

ReIfegruppe "mittelspät bis spät": FAO-Zahl 260 - 290 (max. bis 300).

Nur auf diese Weise ist es möglich, sowohl die Leistungsfähigkeit der frühe

ren Sorten durch höhere Saatstärken besser auszunützen als auch den Rei

fegrad bei Ernte des gesamten jeweiligen Sortiments am gleichen Tage mit

größerer Sicherheit zu bestimmen.

Unter deutschen Verhältnissen macht die Differenz von 10 FAO-Zahlen

etwa einen Unterschled in der Reife von 1 bis 2 Tagen bzw. 1 bts 2% Im

Trockensubstanzgehalt (TS) der Körner zur Zeit der Ernte aus. Eine Sor

te mit der FAO-Zahl 280 reift unter deutschen Verhältnissen etwa 5 bis 9

Tage später ab, als eine Sorte mit der FAO-Zahl 230 bzw. liegt der TS

Gehalt im Korn bel Ernte belder Sorten am gleichen Tage etwa um 5 bis

8% niedriger. Dabei drängen sich die Unterschiede tn den günstigeren La

gen Deutschlands bzw. unter günstigen KlImabedingungen mehr zusammen,

wogegen in kühlen Jahren bzw. in den Grenzlagen die Reifezeitunterschiede

größer werden.

4. 2 Beschreibende Sortenliste

Das Bundessortenamt Hannover-Bemerode gibt jedes Jahr eine" Beschrei

bende Sortenliste für Getreide, Mais und Ölfrüchte" heraus. Hierbei wer

den - in Noten voo 1 bis 9 ausgedrückt - Angaben üher Ertrag (fUr Körner

und Silonutzung), Wuchshöhe, Kälteempfindlichkeit in der Jugend, Neigung

zu Lager usw. gemacht. Dabei bezieht sich die Einstufung jeweils auf das

Verhalten der Sorten zum Gesamt-Sortiment der in der Sortenliste einge

tragenen Sorten, nicht auf die Relation innerhalb der betreffenden Reife-
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gruppe. Die Benotung der Eigenschaften erfolgt zunächst nach den in den

Register- und Wertprüfungen festgestellten Merkmalen und Leistungen.

Nach Eintragung in die Sortenliste fließen auch die Ergebnisse der Landes

sortenversuche (LSV) Uber die Elektronische Datenverarbeitung in die stän

dig fortgeschriebene Sortenliste ein. Dadurch können sich von Jahr zu Jahr

Veränderungen in der Sortenbeurteilung ergeben, weil durch das Hinzutre

ten neuer Sorten mit verbesserten Eigenschaften immer wieder neue Maß

stäbe gesetzt werden. Die Ergebnisse werden zunächst als Mittelwerte

aus 10 bis 11 Prlifstellen gebildet, die Uber das ganze Bundesgebiet ver

teilt sind. Bei der relativ geringen Zahl der PrUfstellen tst es praktisch

nicht möglich, bereits im Zeitp-.mkt der Eintragung in die Sortenliste auch

regional eine gesicherte Aussage liber die Leistung einer Sorte zu machen.

Es ist daher in jedem Falle ratsam, sich bei der Sortenwahl zusätzlich die

Erfahrungen der örtlichen Versuchs- und Beratungsstellen nutzbar zu ma

chen (in Bayern: Ämter fUr Landwirtschaft und Bodenkultur) .

Da die Wachstumszeit und die Witterung von Jahr zu Jahr ziemlich schwan

ken können, sollte man mindestens 2 bis 3 Sorten mit etwas abgestufter

Reifezeit anbauen, um auf diese Weise wenigstens mit einer Sorte die Wachs

tumszelt des vorliegenden Jahres voll auszunUtzen, das Anbaurislko zu ver

mindern und einen besseren Arbeitsausgleich zu schalfen. Dabei werden

die späteren Sorten zuerst und gegebenenfalls an den SUd- bzw. SUdwest

hängen angebaut.

5. Bestandesdichte

ln Tab. 3 sind fUr die einzelnen Reifegruppen nach FAO-Zahl optimale Be

standesdichten fiir den Erdbestand in Pflanzen/m2 fUr ICcirner- und Silomais
angegeben.

Je frlibreifer eine Sorte ist, desto höher sollte die Bestandesdichte sein.

Zu Silomais werden 1-2 Pflanzen/m2 mehr emp~o'llen als zu Körnermais.
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Tab. 3: Bestandsdichte bei Mais in Pflanzen/m2

FAD-Zahl Körnermais Silomais

190 - 220 10 - 12 11 - 13

230 - 250 8 - 11 9 - 12

260 -290 7 - 9 8 - 10

Bei ungilnstiger Wasserversorgung tst jeweils die geringere Pflanzenzahl

zu wählen. ln extrem trockenen Lagen muß diese noch mehr verringert

werden. Auch sollte man die Empfehlungen der Zlichter und der örtlichen

Beratungsstellen beachten. Anzeichen flir zu dichte Bestände sind Pflanzen

ohne oder mit nur sehr schwach ausgebildeten Kolben. Da die optimale Be

standesdichte den entscheidensten Ertragsfaktor Im Matsanbau darstellt,

werden in den letzten Jahren Sortenversuche meist in Kombination mit un

terschiedlichen Pflanzenzahlen pro FlächeneinheIt angelegt, um regiooal

die gilnstlgsten Standräume flir die einzelnen Sorten zu finden. Dieses Pro

blem ist dadurch noch dringender geworden, da es inzwischen Sorten mit

steiler Blatthaltung gibt, deren höhere Asslmillsatlonsletstung nur durch

entsprechend engere Standweiten voll ausgeschöpft werden kann.

Die Berechnung der Saatgutmenge je ha erfolgt nach folgendem Beispiel:

2Pflanzen/m : 10; TKG 290;

Keimfähigkeit 95%; Abschlag 15%.

Saatgu tbedarf in kg/ha ;

10 x 290 ; 36 25 kg/ha
95 - 15 '

Die anzustrebende Pflanzenzahl/m2 wird der Tab. 3 entnommen. Das Tau

sendkorngewicht (TKG) und die Keimfähigkeit sind am Sackanhänger vermerkt.

Die Höhe des Abschlages, die sich nach den Saatbedingungen richtet
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( V lfraß Drahtwürmer), schwankt etwa zwischen 10 und 20%.u. a. oge ,

6. Saatzeit

Wenn auch anzustreben ist, daß bei der Aussaat sich der Boden genügend

auf etwa 8 bis 100 erwärmt hat, so hat sich unter unseren Bedingungen als

gUnstigste Aussaatzeit die zweite Hälfte des April erwiesen. FrUhere Saat

fUhren meist zu IUckigen Beständen. in ausgesprochen frostgefährdeten

Lagen (z. B. Donaumoos) ist ausnahmsweise eine spätere Saat (10. bis 15.

Mai) anzuraten, da die Gefahr von Spälfrösten bis Anfang Juni zu groß ist,

andererseits sich der dunkle Boden rasch erwärmt, so daß auch bei späte

rer Saat der Mais sehr rasch keimt und sich schnell entwickelt.

7. SaattIefe

Auf leichten Böden etwa 6 cm, auf schwereren Böden nur 4 cm, Nach zu

tiefer Saat besteht in Zusammenhang mit stärkeren Regenfällen Verkru

stungsgefahr des Bodens, der von den Keimpflanzen aus der Tiefe heraus

nicht mehr durchstoßen werden kann. Bei ausreichender Feuchtigkeit im

Boden sind flachere Saaten gUnstIger als zu tiefe Saaten, besonders bei in

krustiertem Saatgut. Wichtig ist eine gleichmäßige Tiefenlage und vor al

lem, daß mittels einer genügend schweren Druckrolle die Furchendämme

Uber dem Saatgut fest angedrückt werden, damit der Bodenschluß wieder

hergestellt und eine rasche Keimung erreicht wird.

Schlußbemerkung:

Da mir zunächst nicht bekannt war, daß der Vortrag veröffentlicht werden

sollte, hatte ich meine AusfUhrungen während des Seminars mit Hilfe von

Folien frei gehalten. Zur Abfassung dieses Beitrages habe ich vielfach Aus

zUge aus dem neuen Buch verwendet:

"Mais - Anbau und Verwertung" 1979 herausgegeben (292 Seiten) von der

Verlagsunion Agrar (DLG-Verlag, RUsterstr. 13, 6000 Frankfurt/Main _
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BLV-Verlagsgesellschaft mbH, Lotbstraße 29, 8000 MUnchen - Landwirt

schaftsverlag GmbH, Marktallee 89, 4400 MUnster-Hlltrup/Westf. 

Österr. Agrarverlag, Bankgasse 1-3, A-l013 Wien/Österr. - Verlag Wirz,

AG, Graben 32, CH-5001 Aarau/Schwelz).

Mitarbeiter dieses Buches sind neben dem Verfasser dieses Beitrages:

Dr. habil M. C. Estler (Technik), Dr. F. Groß (Konservierung-FUtterung),

Dr. H. Neumann und Dr. B. Geißler (Betriebswirtschaft)

Diesem Buch sind auch die angegebenen Llteraturquellen zu entnehmen.
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Pflanzenschutzprobleme Im Mals

von RD Dr. Klaus K6nig, Bayerische Landesanstalt fllr Bodenkultur und

Pflanzenbau MUnchen, Abt. Pflanzenschutz.

Nachbeizung von Saatgut

Bel überlagertem Saatgut kann bedenkenlos mit zugelassenen Maisbeizmit

teln nachgebeizt werden. Auch die Mesurolinkrustierung kann bei derarti

gen Partien wiederholt werden, wenn das Saatgut voll keim- und triebfähig

ist.

Kein Llndanmlttel an das Korn bringen!

Drahtwurmbekämpfung

Drahtwurmbefall kann Totalausfall verursachen I Nach Wiesenumbruch stets,

auf anderen Feldern nach Besatzkonlrolle Bekämpfung mit 1 kg!ha hochpro

zentigem Llndanspritzmittel durchführen (einfach, sicher und rel. billig).

Auch Lindan- oder Curaterr Granulat gut geeignet.

Vogelabwehr

Unbehandeltes Saatgut wird bei Frühsaat besonders stark vom Fasan ange

nommen und dezimiert. In Bayern hat sich am besten die Abwehr durch Me

surollnkrustierung bewährt. Krähen und Tauben sind nur recht schwer abzu

halten. Möglichkeit der Kalkstickstoffanwendung zum Zeitpunkt des Mais

spltzens. Spätere Vogelschäden am Kolben lassen sich nicht verhindern.

AblenkungsfUtterung kann unterstützen, aber Inkrustierung nicht ersetzen.

Fritfliegenbekämpfung

Je später die Saat erfolgt und je kllrzer die Zeitspanne ZWischen Keimung

und 2. -Laubblattstadium, um so größer kann der Sehaden durch die Fritfliege

werden, besonders wenn nach diesem Stadium das Maiswachstum durch un-
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gilnstige Witterung verzögert wird. Billigste, sicherste und wetterunab

hängigste Fritfliegenbekämpfung erfolgt durch Mesurol-Inkrustierung des

Saatgutes (s. Vogelabwehr). Der Larvenfraß der Fritfliege fördert ent

scheidend die Infektion des Maises durch Maisbeulenbrand I Indirekte Schad

wirkung durch SeitentriebbIldung mit schlechter Kolbenentwicklung.

Maisbeulenbrand

Die Infektion des Maises durch Beulenbrand erfolgt schon sehr frühzeitig

(dann Primärausbruch) . Ein großer Teil der Infektion verharrt aber la-

tent In den Knospen an den Stengelknoten und bricht als Beule erst dann aus,

wenn der Mais durch ruckartiges Wachstum (Trockenheit - Regen) die Ach

selknospen wieder aktiviert (deshalb ungewöhnlich starker Kolbenbefall

1976). Nach starken Brandjahren k ein weiteres Aufschaukeln des Bran

des, sondern Einpendeln auf ortsübliches Niveau. Starke Sortenunterschiede,

auch bei Neuzilchtungen. Fritfliegenbekämpfung reduziert im Durchschnitt

Brandausbruch um ein Drittel. Ertragsschäden nur In Ausnahmejabren (1976!)

meßbar, dann aber auch erhebliche QualitätseInbußen im Futterwert. Keine

direkte Bekämpfung möglich. In Trockenperioden, soweit möglich, durch

Beregnung filr kontinuierliches Weiterwachsen des Maises sorgen (erfolg

reichste Maßnahme 1976) Stickstoffilberdilngung vermeiden. Beim Hacken

Abstand zur Pflanze halten, ke Ine Beschädigungen verursachen.

Stengel- und Wurzelfäule

In Gebieten mit Sommertrockenheit stärker verbreitet (kaum jedoch In Bayern).

Fäule wird vornehmlich verursacht durch Fusariumpilze. Anfälligkeit der

Pflanze wird u. a. gesteuert durch: sortenbedIngte Grundanfälligkeit, Ab

reifestadium Wasserversorgung im Sommer und Herbst, Kaliverfllgbar-,
keit im Boden Besatz an freilebenden Nematoden In den Wurzeln. Bei stär-,
kerem Befall Sortenberatung einschalten, Bodenuntersuchung auf Kaliver

filgbarkeit veranlassen. In Trockenperioden wenn möglich beregnen I Folgen

des Befalls: an lagernden Stengel werden von Mäusen und Vögeln die Kolben
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ausgefressen; Verluste durch Schwierigkeiten beim Erntevorgang; ver

mindertes TKG.

Kali-, Mangan- oder Magnesiummangel

In allen Fällen können bei rechtzeitiger Erkennung des Mangels noch in

der laufenden Vegetationsperiode durch Nachdlingung oder Spritzung größe

re Schäden vermieden werden. In jedem Falle den Ursachen des Mangels

nachgehen (z. B. Kallflxierung, Kalkmangel) •

Blaufärb.mg des Maises

Wird als Phosphorsäuremangel angesprochen. Tritt häufig dann auf, wenn

der Mais durch Trockenheit und Hitze oder durch schlechte Bodenstruktur

nicht ausreichend Wasser bekommt. Spritzung mit Blattnährstoffdlingem

wenig erfolgreich. Wenn möglich bewässern. Wächst sich im Nor'''alfall

wieder aus.

Stengelälchen am Mals

Nur begrenzt lokales Problem. Pflanzen wachsen schon bei 30 cm Höhe ne

sterweise schräg und fallen später um. Verbindung zum Boden nur noch

über eine einztge Wurzelfaser. Vorzeitiges Vertrocknen der Pflanze. Star

ke Schäden entstehen, wenn nach der Saat höhere Bodenfeuchttgkeit den frUh

zeitigen Befall der Wurzein durch die Nematoden ermöglicht. Aushungern

der Nematoden über Fruchtfolgestreckung nicht möglich. Granulatanwendung

schUtzt nur im Anwendungsjahr die junge Pflanze; eine Standortsanierung

ist damit nicht möglich.

Maisz linsl~r

Auftreten in Bayern bisher nicht nachgewiesen.
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Unkrautbekämpfung

Atrazinanwendung tst zur Standardmethode geworden. Nachbauschwierig

keiten nur in trockenen Jahren und bei erhöhtem Aufwand. Probleme schaf

fen Unkrauthirsen und Wurzelunkräuter (u. a. Disteln, Winden, Schachtel

halm, Quecken usw.), bisweilen aber auch Flughafer und Klettenlabkraut.

Letztere sind erfaßbar durch Atrazln vor der Saat oder Atrazin + Oleo

Rustica 11 E oder Oleogesaprim nach Auflauf. Hirsen sind niederzuhalten

durch sachgerechten Einsatz des Rollkulis oder der Reihenfräse, auch In

Kombination mit Bandspritzung. Neben erhöhten Atrazlnmengen haben

sich Primextra, Aquinol 80 und Sutan 6 E + Atrazln gut bewährt. Unter

trockenen Bedingungen und erhöhtem Humusgehalt wirken Primextra und

Aquinol 80 im Nachaufiauf sicherer als im Vorauflauf. Auf Moorboden wird

die erste Hirsewelle im 2-4-Blattstadium der Hirse mit Oleogesaprim u. ä.

bekämpft (Vorsicht bei Hitze). Die zweite Hirsewelle wird bei 40-60 cm

Malshöhe mit !gran 500 im Unterblattspritzverfahren ausgeschaltet. Wur

zelunkräuter sind nur durch Wuchsstoffe ausreichend niederzuhalten (pro

blematisch!), 2, 4-D-Präparate (I-I, 51/ha) im Unterblattspritzverfahren

bei 40-50 cm Maishöhe noch vertretbar.



- 56 -

Optimale Dllngung bei Mais

von Dr. Kilrt Hempler, Guano-Werke AG, Hamburg

Mais als Pflanze mit sehr hoher Ertragsleistung je Hektar entzieht dem

Boden enisprechend hohe Nährstoffmengen. Dieses gilt fUr Silomais in

noch hllherem Maße als für K"örnermais, da bei Kllrnermais nur der Kol

ben geerntet und das Stroh in der Regel dem Boden wieder zugeführt wird.

Bei einem Ertrag VOll z. B. 70 dt/ha K"drnermais werden dem Boden in

kg/ha entzogen: N P205 ISO MgO

200 100 280 70

Bei einem Ertrag von 600 dt/ha SIlomais als Frischmasse lauten die ent

sprechenden Zahlen:

210 120 280 70

Aus diesen Entzugszahlen ergibt sich unter Berücksichtigung der Ausnut

zungsrate der Nährstoffe, der Gunst des Standortes (Boden, lOima, Höhen

lage), des Ertragspotentla1s der Sorte und damit der Ertragserwartung

folgender Bedarf an ReinnährstoUen:

N ISO MgO

Silomais 140-200 140-200 200-280 40-70

Kllrnermais 120-180 140-200 200-280 40-70

Bei Verwendung voo organischen Düngern wie Stallmist, Schwemmist oder

Gülle, "llnnen auf der Basis des Nährstoffgehaltes und einer l ährlichen Aus

nutzungsrate VOll ca. 20% die Mineraldllngermengen reduziert werden. Al

lerdings sollte dabei berückSichtigt werden, daß die vorwiegend organisch

gebundenen Nährstoffe erst nach erfolgter Mineralisatioo an die Bodenlö

sung abgegeben werden und dann voo der Mais-Pflanze aufgenommen wer

den kllnnen.
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Schwemm1st: 35-40 cbm/ha

Die Ausbringung erfolgt Im Herbst oder Spät
winter.

Gülle: 50-70 cbm/ha

Die Ausbringung Ist noch bis kurz vor der Saat
mögllch.
Auf gute Verteilung und Einarbeitung Ist auf jeden
Fall zu achten I

Die AnsprUche des Maises an Klima und Boden stehen in sehr engem Zu

sammenhang mit den entsprechenden Maßnahmen, die zu einer Optimierung

der Nährstoff-Versorgung fUhren. Dieses kann von Standort zu Standort und

von Anbauregion zu Anbauregion unterschiedllch sein.

StickstoffdUngung

Die Höhe der Stickstoffgabe richtet sich nach der Gunst der Anbaulage so

wie nach der Nutzungsform. Oberstes Gebot der DUngung allgemein zu Mais

und speziell auch bei der StickstoffdUngung muß es sein, einmal den jeweils

am Standort möglichen Höchstertrag sowohl bel Silo- als auch bei Kömer

mais zu erzielen, andererseits jedoch sehr streng au.f die Erreichung ei

ner möglichst einwandfreien Qualität, d. h., einer optimalen Ausreife bel

Körnermals und einer möglichst hohen Nährstoffkonzentration bei SIlomais

zu achten. Bei der Bemessung der Stickstoffgabe Ist deshalb zu berücksich

tigen, daß unter relativ ungUnstigen klimatischen Anbaubedingungen eine zu

hohe Stickstoffgabe eventuell zu Reifeverzögerungen und damit zu einer Ver

schlechterung des betriebswirtscbaftlich möglichen Erfolges fUhren kann.

Die Teigreife bei Sllomais, beginnend mit 25% bzw. die Druschreife bei

K'ömermais, beginnend ab ca. 55-60% Trockensubstanz, können dadurch

in klimatisch ungUnstigen Jahren gefährdet werden. Speziell beim Sllomais

ist die Höhe der Stickstoffgabe so zu bemessen, daß nicht der Höchstertrag

an Grilnmasse erzielt wird, sondem der Höchstertrag an Nährstoffen - spe

ziell an KIloslärkeeinheiten. Der Hauptstickstoffbedarf erstreckt sich vom
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kniehohen Bestand hls hin zur Kornbildung - also ven Ende Juni bis An

fang September. Die Hauptslickstoffgabe kann je nach Standort vor oder

nach der Saat bis zum Zwel- bis Vlerblattstadium gegeben werden. Als

DUngerform sind alle handelsUbllehen Mehrnährstoff- und Stickstoff

EInzeldUnger geeignet.

Wo eine Unlerfuß-RelhendUngung kombiniert mit der Saat ausgebracht wird,

erhlUt der Mals Uber diese DUngungsma&ahme eine Startstickstoffgabe.

In diesem Fall ist es oft gUnstiger, die Hauptsticksloffmenge zum Zwei

bis Vierblallstadium zu geben.

Eine weitere Teilung der Stickstoffgabe wie z. B. beim Getreide wird bis

her nicht durchgefUbrt. Sie wäre nur bei hohen Niederschlagsmengen auf

leichten Böden empfehlenswert, wo bei noch geringer Wurzeloberfläche

eine Verlagerung von Stickstoff In liefere, noch nicht von den Wurzeln er

faßten Zonen erfolgen ktnnte. Eine Flächendllngung In den kniehohen Be

stand fUhrt In der Regel zu Ätzschäden. Hier Ist nur eine Unterblattdllngung

mit enlsprechenden Speztalgeräten, die auch auf dem Markt sind, bzw. ei

ne Blattdllngung mit NP-LBsung mBglich.

Phosp:iatdilngung

Der Hauptbedarf des Maises an Phosphat liegt In der Jugendentwicklung, so

wie zum Zeitpunkt des Rispenschlebens, der Billte und der Kolbenausbildung.

Er kann durch P-Elnzel, PK- sowie NP- und NPK-Dilnger gedeckt werden.

Während P-Elnzel- und auch PK-Dilnger sowohl im Herbst als auch im

FrUhjahr ausgebracht werden kBnnen, Ist der gUnstigste Anwendungszeit

pmkt fUr NP- und NPK-DlInger im FrUhjahr kurz vor der Saat bis hin zum

Vierblattstadium. Da der Mais einen hohen Phosphatbedarf, jedoch ein re

lativ geringes Phosphat-AneignungsvermBgen besitzt, ist das wasserlBsll

ehe Phosphat die gilnstigste Nährstofform. Die Notwendigkeit einer geziel

ten Dilngung mit scbnellverfligbarem Phosphat zu Mais im FrUhjahr läßt

sich am Beispiel des Phosphatverhaltens im Boden besooders gut erläutern.
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Alle Pflanzen ernähren sich Oberwiegend aus der Bodenlösung. Die Nähr

sioffe und somit auch der Nährstoff Phosphat mllssen hier in gelöster Form

vorliegen. Die Phosphat-Konzentration in der Bodenlösung steht im Gleich

gewicht mit dem nichtgelösten Phosphat. Es ist an verschiedene Bodenbe

siandteile wie Ton, Humus, Kalk, Eisen und Aluminium gebunden. Die-

ses Gleichgewicht wird durch den Entzug der Pflanze gestört und muß durch

die DUngung oder die Nachlieferung aus dem Boden wieder hergestellt wer

den. Die Nachlieferung an Phosphat aus dem Boden erfolgt durch Umwand

lungsprozesse, an denen die Mikro-Organismen wesentlich Anteil haben.

Nicht der Phosphat-Gehalt des Bodens ist somit allein entscheidend, sondern

die Geschwindigkeit mit der Phosphat in die Bodenlösung nachgeliefert wird.

Aber nicht alle filr die Nachlieferung erforderlichen Bedingungen sind in

ihrer Summe immer gegeben. Deshalb ist eine ausreichende P205-DUn-

gung mit schnell aufnehmbarem Phosphat zur Minderung des Deflzitrislkos

stets zu empfehlen. Dies gllt auch filr Böden, die relativ gut mit Phosphat

versorgt sind. Besonders gtlt dieses filr den Mais, der ein schlechtes An

eignungsvermögen auch filr Phosphat besitzt. Seine sonst an die Wärme re

lativ hohen AnsprUche werden durch das Angebot an reichlichem Phosphat

Ober die Bodenlösung teilweise kompensiert. Sind die Voraussetzungen

filr eine optimale Phosphat-Nachlieferung im FrUhjahr nicht gegeben, so

leiden die noch jungen Mais-Bestände sehr schnell unter Phosphatmangei,

was an der rot-violetten Färbung der Blätter deutlich zu sehen tst. Die

Unterfuß-ReihendUngung mit NP-DUngern -vorzugsweise mit Mono-Ammon

phosphat- beugt diesem in jedem FrUhjahr bestehenden Risiko vor und fUhrt

gleichzeitig zu einem beschleunigten Jugendwachstum, verbunden mit in

der Regel höheren Erträgen.

Kali-DUngun[

Die Kali-DUngung erfolgt in der Regel Ober VolldUnger - also NPK-DUnger

und Kali-ElnzeldUnger wie Kali-Magnesia, Kornkali, 40er und 50er Kali.

Eine ausreichende Kali-Versorgung zur Gewebeverfestlgung und Bildung
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wertvoller Inhaltsstoffe wie Kohlehydrate und Fette Ist entscheidend not

wendig. Die Ausbrlngung kann auf mittleren bis schweren Böden Im Herbst

oder Frühjahr - sofern es sich um Kall-Elnzel- bzw. um PK-Dünger han

delt - bis ca. 8-14 Tage vor der Aussaat erfolgen. Stlckstoffhaltlge Kall

Dünger werden nur Im Frühjahr vor der Saat bis hin zum Zwel- bis Vler

blattstadium eingesetzt. Auf Standorten mit hoher Kali-Fixierung sind

andere Mengen-Größenordnungen angebracht wie sie normalerweise ge

düngt werden.

Magnesium-Düngung

Die hohe Grünmasse-Produktlon je Hektar Mals-Fläche erfordert eine

enlsprechend hohe Magnesium-Versorgung. In Mals-Schlägen findet man

sehr häufig Magneslum-Mangelsymptome - jedenfalls stärker als bei an

deren Getreidearten. Dieses deutet ebenfalls darauf hin, daß die Mals

Pflanze ein relativ schlechtes AufschlIeßungsvermögen auch fUr boden

bUrtiges Magenslum besitzt. Der Bedarf liegt bei 40-70 kg/ha MgO. Er

kann Uber Kieserit oder magneslumhaltlge Kalk-, Kall- oder StIckstoff

dünger gedeckt werden.

Kalk-Düngung

Eine gute Kalk-Versorgung des MaIses Ist mehr von der Seite des jewei

ligen pB-Wertes Im Boden und der entsprechenden Bodenstruktur zu sehen.

Eine gute Kalk-Versorgung fördert die Bodenstruktur, die biologische Ak

tivität sowie die Nährstoff-Dynamik und damit auch die Versorgung der

Mals-Pflanzen mit allen Ubrlgen, sonst schwer beweglichen Nährstoffen

wte Phosphat und auch Magnesium.

Um gleichzeitig die MagneSium-Versorgung zu gewährleisten, sollten vor

zugsweise magneslumhaltlge Kalk-Dünger wie Magnesium-Mergel, Magne

stum-Branntkalk sowie HUttenkalk Verwendung finden. Bel HUttenkalk ha

ben wir den Vorteil des zusätzlichen Gehaltes an Spurennährstoffen und

Kieselsäure.
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Der Anwendungszeitpunkt liegt Im Herbst oder Frühjahr. Auf mittleren

bis schweren Böden Ist die Einarbeitung In die obere Bodenschicht (bis

5 cm) Im Frühjahr vor der Saat gUnstlg, da hierdurch Verschlämmungs

erscheinungen verhindert und eine schnellere Erwärmung des Bodens ge

fördert werden. Die Höhe der Kalkgabe richtet sich nach dem fUr die je

wellige Bodenart optimalen pH-Wert, den wir entsprechend durch eine

Bodenuntersuchung feststellen lassen können.

DUngung mit Spurennährstoffen

Gelegentlich wird In Mals-Beständen auch Mangel an Mangan, Kupfer,

Zink und Molybdän sowie Bor festgestellt. Eine DÜllgung mit Spurennähr

stoffen Ist In der Regel nicht erforderlich. Spurenelementmangel Ist sehr

häufig die Folge einer Unter- oder Überversorgung mit .Kalk. Eine Besei

tigung von Schäden Infolge von Spurenelementmangel Ist kurzfristig selten

möglich; entsprechende Maßnahmen, die mit dem Pflanzenschutzamt oder

anderen beratenden Stellen durchzuführen sind, können jedoch zu einer

SchadensmInderung beitragen.

Unterfuß-ReihendÜllgung

Diese DUngungstechnlk kommt mit kombinierten Elnzelkonr-Sä- und Rel

hendÜllgungsgeräten zur Anwendung, wobei mit der Aussaat das DUngerband

abgelegt Wird. Eine Reihe von Punkten mUssen bei der Durchführung die

ser DUngungstechnlk beachtet werden:

Die Ablage des DUngerbandes erfolgt 5 cm seitlich und 5 cm tiefer als

die Saatreihe. Allein diese GeräteeInstellung, die VOll Zelt zu Zelt km

trolliert werden muß, führt zur größten DÜllgerwirkung und mit allen üb

rigen Faktoren zu Höchsterträgen. Ergebntsse aus Versuchen zeigen, daß

bel Verschiebung des seitlichen Abstandes des Dllngerbandes auf ca, 10 cm

der ErtragsvorteU durch die Unterfuß-ReihendUngung fast vollständig ver

loren gehen kann.

Unterschiedliche Placlerung des DUngerbandes
(3 dt/ha Ammonphosphat 11+52+0)
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VersuchsergebnIsse zu SUo- und Körnermals 1973 - 1977 Im D.mdes

gebiet

SUomals - 3 Versuche

Ertrag !<SIE/ha

Ertrag DM/ha
(bei DM -,35 / !<SIE

Körnermals - 11 Versuche

Ert rag dt/ha
(bei 86% TB)

Ertrag DM/ha
(bei DM 46, -/dt)

Abstand
5cm

8550

2.993, -

72,6

3.340, -

Abstand
10 cm

7085

2.480,-

62,5

2.875, -

Mehrertrag bei
5 cm Abstand

+ 1465

+ 513, -

+ 10,1

+ 465, -

Die Aufwandmenge beträgt ca. 3 dt/ha. Damit wird z. B. bei der Verwendung

von AMP 11+52+0 bei entsprechender Startstickstoffgabe die P-Versorgung

des Maises mit 156 kg P205 gedeckt.

Der Tiefgang des DUngerschares auf 10 cm (5 cm tiefer als die Saatreihe)

muß ebenfalls gewährleistet sein. Die Wurzeln der jungen Mals-Pflanzen

wachsen schräg nach unten und finden so wesentlich schneller Im feuchten,

mit Nlihrstoffen angereicherten Wurzeiraum genUgend Startstickstoff und

schnell aufnehmbares Phosphat aus dem DUngerband. - Wenn in der D.m

desrep.1blik Ober die Unterfuß-ReihendUngung zu Mais gesprochen wird,

so denkt man in der Regel an die Anwendung von NP-DUngern. Mit reinen

StickstC'ffdUngern sind Versuche gemacht worden, die keine positive, meist

nur negative Wirkung gezeigt haben. Gleiche Versuche mit Einzel-KalidUn

gern haben nur auf stark kaliflxierenden Böden zu Erfoigen gefUhrt. Bei

Trockenheit Ist jedoch auch hier Vorsicht geboten, da Salzschäden Im Be

reich der Keimwurzeln auftreten kllnnen. Gleiches gilt in abgeschwächter

Form fUr NPK-DUnger.
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Relativ gllnstlg wirkt Superphosphat.Stlckstoffphosphat 20+20+0 erlaubt

mit seinem engen Nährstoffverhältnis von 1 : 1 nur eine Phosphataus

bringung als Reihendllngung VOll ca. 60 kg/ha P20S bei etner DlIngerme:>

ge von 3 dt/ha. Auf trockenen Standorten besteht die Gefahr im FrUhjabr,

daß durch den relativ hohen Stickstoff-Anteil in Nitratform es zu Auflauf

schwierigkeiten bei den jungen Keimlingspflanzen kommen kann. BeSOll

ders gut geeignet sind Mono-Ammonphosphate mit einem relativ weiten

N : p 20S-Verhältnis. Hinzu kommt, daß hier der Stickstoff ausschließlich

in Ammonium-Form vorliegt. FrUhere Untersuchungen haben ergeben, daß

die Kombinatioo von Ammooium und Phosphat speziell fUr die Unterfuß

Reihendllngung sehr gllnstlg ist.

Ein Wort zu Dlammonphosphat.

Es handelt sich hier um NP-DlInger in der Zusammensetzung von 16+48+0/

und 18+46+0. Bei objektiver Betrachtungsweise mltssen dabei folgende Ri

siken gesehen werden, die bei der Verwendung voo Mooo-Ammoophosphat

nicht gegeben sind.

1. Diammonphosphat hat einen pH-Wert von 8, o. Kommt dieser DlInger

mit dem Kaik des Bodens in BerUhrung, so kann Ammoniak freige

setzt werden, das unter bestimmten Bedingungen wie Trockenheit des

Bodens, Keimlinge und Keimwurzein schädigen kann.

2. Bei Verwendung von Dlammonphosphat fUr die Unterfuß-Reihendlln

gung wird dieses Risiko erhöht, da in der Nlihe des DlIngerbandes

vorllbergehend alkalische Verhältnisse etntreten kOOnen, die die

Ammaniak-Abspaltung fördern. Versuche aus den USA bestätigen

dieses ebenfalls.

Zur Unterfuß-Reihendllngung ist abschließend zu bemerken, daß NP-DlInger

zur Anwendung kommen sollten, die aufgrund ihrer Zusammensetzung ihrer

Nährstofform und ihres Stickstoff: Phosphat-Verhältnisses die besten Voraus

setzungen fUr eine positive Ertragsbeelnflussung und Rislkominderung fUr
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den Mais-Anbau mit sich bringen.

Abschließend ist zu bemerken, daß die Düngung als pflanzenbaulIehe Maß

nahme Im Konzert aller übrigen Anbau-Maßnahmen gesehen werden muß.

Da die Mals-Pflanze aus wärmeren IOimaten zu uns gestoßen ist und so

mit, je nach Anbaulage, mehr oder weniger unter oft zu geringen Durch

schnittstemperaturen In der Vegetationszeit von Mal bis September lei

det, müssen auch die Düngungsmaßnahmen darauf ausgerichtet sein, die

ses Risiko möglichst zu vermindern. Der züchterische Fortschritt hat

dazu beigetragen, daß die Mais-Pflanze In unserem IOimaraum heimisch

geworden Ist. Das Erreichen der KornreIfe bei K"cirnermals und eines

Trockensubstanzgehaltes von 30% bel 8110mals sind nach wie vor Haupt

kriterien, die für den Landwirt den Mals-Anbau lohnend gestalten. Des

halb sollte die Überlegung bei allen Mals-Anbauern um Sich greifen, daß

eine optimale Düngung zu Mais Immer dte Zielsetzung haben muß, eine

hohe ErtragsleIstung je Hektar bei 8110- und K"cirnermais mit einer hohen

Qualität zu erreichen.
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Moderne Bestelltechnik im Maisanbau

von Universitätsdozent Dr. habil Manfred Estler, Institut für Landtechnik,

Freising-Weihenstephan.

Im Maisbau sind die Anforderungen der Praxis an die Saattechnik im Hin

blick auf

- gleichmäßige und exakt eingehaltene Pflanzenbestandszablen

- hohe Flächenleistung

- hohe Funktionssicherheit

in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Hierfür sind eine Reihe von Grün

den ausschlaggebend ge wesen.

Pflanzenbauliche Gründe

In den letzten Jahren hat der Silomais-Anbau stark zugenommen. Die hier

angestrebten, relativ hohen Pflanzenzahlen sollen möglichst gleichmäßig

verteilt werden, um der einzelnen Pflanze einen möglichst günstigen Stand

raum und beste Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Gleiches gilt auch für den K"drnermaisanbau. Neue Sorten vertragen und

benötigen teilweise höhere Pflanzenzablen je Flächeneinheit, um hohe Ern

teerträge zu gewährleisten.

Das Einhalten der je nach Sorte und Standort optimalen Pflanzenbestands

zahlen stellt eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Erzielen hoher

und sicherer Ernteerträge dar.

Verfabrenstechnische Gründe

Auch im Malsanbau ist die Bestellzeitspanne relativ knapp bemessen. Da

her werden hohe Flächenleistungen gefordert, um den optimalen Saatter

min ausnutzen zu können.
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Daneben wird auch eine möglichst rentable MaschInennutzung angestrebt.

Große EInsatzflächen je Saisen sind vor allem aus KostengrUnden erfor

derlich. Bei MaschInenneuanschaffungen stellt sich deshalb oftmals die

wichtige Frage, ob eine Eigenmechanisierung oder eine Nutzung der mo

dernen Saattechnlk im Uberbetrleblichen MaschIneneInsatz gewählt werden

soll.

Diese vorgenannten Zielsetzungen lassen sich nach heutiger Auffassung nur

bei Verwendung von geeigneten Elnzelkorn-Sämaschlnen verwirklichen, so

wohl Im Körnermals- als auch im SIlomaisanbau.

Saatbettvorbereitung

Da eine ordnungsgemäße Saatbettvorbereltung nicht nur die DurchfUhrung

der Aussaat, sondern auch das spätere Jugendwachstum der Maispflanzen

erheblich beeinflussen kann, sollen vorab die wesentlichen Anforderungen

an die Saatbettbereltung fixiert werden. Auswahl und Einsatz d er Geräte

haben sich an diesen Forderungen zu orientieren.

1. Das Malssaatgut benötigt zum Keimen eine Bodentemperatur von ca. 8
o

bis 9 C. Alle Maßnahmen bei der Saatbettvorbereitung mUssen darauf

abzielen, diese Erwärmung des Bodens im FrUhjahr möglichst rasch zu

erreichen. Deshalb empfiehlt es sich, möglichst frUhzeitlg (etwa zum

Zeitpunkt der Sommergetreidebestellung) die Malsfelder flach zu lockern

und zu durchlUften.

2. Die Saatbettvorbereltung sollte In möglichst wenigen Arbeltsglingen er

foigen, da jeder Arbeitsgang unerwUnschte Fahrspuren und damit Ver

dlchtungshorlzente In den Boden bringt. Dies kann ungleichmäßige Kelm

und AufWuchsbedil:gungen fUr das Saatgut verursachen. Eine geringe An

zahl ven Arbeitsgängen Ist darUher hinaus aber auch aus arbeltswlrischafl·

lichen GrUnden anzustreben. Die Vorbereitung der Felder beginnt be

reits bel der Pflugfurche. Heute wird eine" schUttende" WInterfurche

oder die Verwendung eines Pflugnachlliufers fUr zweckmlißig gehalten.
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3. Ganz besooders ist darauf zu achten, daß der Boden nicht zu tief ge

lockert wird, Insbesondere auf trockenen Standorten oder In nieder

schlagsarmen FrUhjahren. Die zu tiefe Lockerung bedingt die Gefahr,

daß das Saatgut In eine Art "isollerschicht" abgelegt wird, es hat kei

nen Kontakt zu den tieferen, kapillares Wasser fUhrenden Schichten.

Beim Ausbleiben von Niederschlägen kann dann der Feldaufgang proble

matisch werden. Die Idealvorstellung ist etwa, daß die Bearbeitungs

tIefe gleich der AblagetIefe sein sollte.

Souer
• t 0 f f

Abb. 1: Ideale Gestaltung des Saatbettes fUr Mais

4. Es gilt den Boden "gezielt" zu lockern und zu krilmein. Dies bedeutet,

daß der Boden zum richtigen Zeitpunkt, ausreichend fein, um Ver

schlämmungen zu vermelden, aber auch ausreichend rauh vorzuberei

ten, damit keine Bodenschäden entstehen können.

5. Eine hohe Flächenleistung ist vor allem aus GrUnden der termingerech

ten Arbeitserledlgung, sowie aus arbeltswlrtschaftlichen GrÜllden anzu

streben. Deshalb sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, durch eine

hohe ArbellsgeschWlndigkelt, große Arbeitsbreite und koosequente Ge

rätekombInatIon eine hohe Schlagkraft zu erzielen.
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Die Landmaschlnenlnduslrle bietet heute eine Vielzahl bewährter, univer

sell eInsetzbarer und vielseitig varllerbarer Geräte (gezogen und zapfwel

lenbetrieben) an. Damit besteht die Möglichkeit, bei richtiger Auswahl

und gezieltem Einsatz der Geräte auf allen Standortbedlngungen den ge

wUnschten Bearbeitungseffekt zu erzielen.

Aussaat

Auch hier Ist es zweckmäßig, vorab die wesentlichen Forderungen an die

SaattechnIk zu fixieren, um eine Beurteilung, Einordnung und Auswahl

der EInzelkornsämaschInen vornehmen zu können. An die Aussaattechnlk

filr Mals werden heute folgende wesentlichen Anforderungen gestellt:

1. Exakte EInzelkornerfassung und -ahlage, um genaue Pflanzenbestands

zahlen zu gewährleisten.

2. Hohe Schlagkraft, um in der knapp bemessenen Saatzellspanne eine ter

mingerechte Arbeltserledlgung sicherzustellen.

3. Exakte Korneinbettung in den Boden durch zweckmäßige Bauweise und

sichere Funktim der Geräte.

4. Geringer Arbeltszeltbedarf, d. h. hohe Flächenleistung, aber auch we

nig Rilst-, Neben- und Verlustzeiten.

Das derzeitige MaschInenangebot ist sehr vielseitig, läßt sich aher generell

In zwei große Gruppen einordnen:

- kalibrierungsabhänglge Säsysteme

- kalibrlerungs-unempfindllche Säsysteme.

Zu den kalibrierungs-abhänglgen Systemen sind alle konventionellen me-,
chanischen Geräte zu zählen, die sowohl filr die Aussaat von Rilben als,
auch vm Mais geeignet sind. Ihre Bedeutung Ist stark rilckläUfig, da sie

auf kalibriertes Saatgut angewiesen sind und filr jede Kalibrierungsstufe

ein gesondertes Zellenrad erforderlich Ist. Dies bedingt einen umständli

chen Zellenradwechsel beim Übergang auf eine andere Kaltbrierungsstufe
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und darüber hinaus die Gefahr, daß bei unsachgemäßer Zellenradwahl un

befriedigende PflanzenbestJinde erzielt werden. Außerdem ist die Fahr

geschwindigkeit begrenzt auf maximal 4 bis 5 km/h, wenn befriedigende

AblageergebnIsse erzielt werden sollen. Die Geräte sind jedoch relativ

preisgünstig in der Anschaffung und ermöglichen eine Doppelbenutzung

bei Rüben und Mals.

Bei Neuanschaffungen werden heute kallbrierungs-unempfindllche Systeme

bevorzugt. Das Angebot reicht von:

- weiterentwickelten mechanischen Geräten

- Saugluftsystemen bis hin zur

- Druckluft- Einzelkornsämaschinen.

Das mechanische Gerät Ist gekennzeichnet durch ein weiterentwickeltes

Löffelradprinzip (Löffelschelbe kombiniert mit Kammerrad) . Für alle

mittleren Kornformen wird nur eine Löffelschelbe benötigt. Lediglich für

extrem groß- bzw. kleinfallende Sortierungen werden Speztalschelben be

nötigt. Es handelt sich um eine stabile Konstruktion mit einem unkompll

zierten Mechanismus. Die wesenUlchen technischen Kenndaten sind aus

der Übersichtsdarstellung zu entnehmen.

Abb. 2:
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Abb. 2 u. 3: Technische Kenndaten fUr mechanische und Drucklufi-Ein

zelkorn-Sämaschinen

Voo den Drucl<luftsystemen hat sich vor allem das Druck-Spül-System

durchgesetzt. Hier besitzt das Zellenrad trichterftlrmige Bohrungen, die

sich mit mehreren Körnern füllen. Von einem Druckluftstrahl werden an

schließend alle Uberzlihllgen Körner ausgeblasen, nur jeweils ein Korn

fällt in die Saatfurche.

Die Saugluft-Einzelkornsämaschinen stellen die grtlBie Gruppe der kali

brierungs-unempfindlichen Geräte dar. Trotz des Ubereinstimmenden

Prinzips (die Körner werden von einem Saugluftstrom an Bohrungen auf

einer Lochscheibe angesaugt) Ist die iechnische Ausfilhrung bei den ein

zeinen Fabrikaten unterschledlich: es werden ein o1er zwei Reihen voo

Lochbohrungen verwendet, feste oder verstellbare Abstreifer, direkter

Abwurf der Körner in die Saatfurche oder Übergabe in ein Fächerrad.

Die wichtigsten technischen Kenndaten sind aus der ÜbersIchtsdarstel
lung zu entnehmen,
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Abb. 6: Neaentwickelte Einzelkornsämaschine mit einer Kombination

von Saugluftsystem und Fächerrad

Allen diesen Geräten Ist gemeinsam, daß sie weitgehend unempfindlich

gegenüber unterschiedlichen Kornformen und -größen sind. Außerdem

lassen sie Im Vergleich zu konventionellen mechanischen Sägeräten eine

um ca. 30 bis 50% höhere Fahrgeschwindtgkeit zu. Mit wenigen Ausnah

men handelt es sich um Spezial-Malssämaschinen, die hinsichtlich Sohar

form, Gewicht, Druckrollenausbildung und Saalgulbehälterinhalt konse

quent auf die Verhältnisse bei der Malssaat abgestimmt sind. Einige pneu

matische Geräte können (nach Austausch verschiedener Bauteile) auch für

die Rübensaat eingesetzt werden.

Da bei Neuanschaffungen kalibrlerungs-unempfindliche Geräte eindeutig

bevorzugt werden, erhebt sich die Frage, ob eine Kallbrlerung des Saat

gutes überhaupt noch erforderlich Ist. Diese Frage Ist generall mit "ja"

zu beantworten, da die Kallbrlerung des Saalgutes auch eine wesentliche

Verbesserung der Saalgulqualität bewirkt hat. Außerdem läßt sich kali-
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briertes Saatgut auch mit den genannten Maschinen unproblematischer aus

bringen (z. B. einfachere Einstellung des Abstreifers etc.).

Im Hinblick auf die eingangs gestellten Forderungen erhebt sich die Frage,

ob diese neuentwickelten Säsysteme alle diese Anforderungen erfüllen, mit

welchen Erfolg oder vielleicht auch mit welchen Einschränkungen. Als Be

urteilungsmaßstäbe werden heute die von der DLG für die Prüfung Von Ein

zelkornsämaschinen fesigelegten Kriterien unterstellt:

- maximal 10% Doppelbelegungen und 10% Fehlstellen

- 0,0 bis 0, 5-faches des Sollabstandes sind Doppelbelegungen,

0, 5 bis I, 5-faches des Sollabstandes sind exakt abgelegte Körner, i1ber

I, 5-faches des Sollabstandes sind Fehlbelegungen.

- die "StandgenauigkeIt" erfaßt denjenigen Anteil der Körner, die + 3,5 cm

vom Sollabstand abgelegt sind.

Die Erfahrungen und umfangreiche Untersuchungen zeigen, daß bel allen

Geräten eine bestimmte Wechselwirkung zwischen Korn-Sollabstand in

der Reihe, Fahrgeschwindigkeit und Ablagequalität besteht. Dabei sind

gerätespezifisch erhebliche Unterschiede festzustellen, d. h. daß bestimm

te Geräte auch bei steigemer Fahrgeschwindigkeit eine nahezu gleichblei

bende Ablagequalität, andere Geräte des gleichen Prinzips einen deutli

chen RUckgang der Ablagequalität aufweisen (vergi. Abb. 7).

Neben der Fahrgeschwindigkeit sind es vor allem auch EinflUsse des Korn

gewichtes, des Luftdruckes und der Umlaufgeschwindigkeit des Säaggre

gates, die eine gleichmäßige Kornablage beeinflussen. Dies ist beim Ein

satz der Geräte zu berUcksichtigen.

Diese nohen Anforderungen an die Funktionsfähigkeit der Säsysteme, ins

besondere bei engen Kornabständen, haben in letzter Zeit zu einer ver

stärkten Diskussion i1ber die Verringerung der Reihenweiten geflihrt.
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Engere Reihenweiten wUrden bedeuten, daß die Kornabstände In der Reihe

vergrößert und dadurch neben geringeren Anforderungen an die Säsyste

me auch ein gUnstigerer Standraum je Elnzelpfianze erreicht werden kllnn

te. Diese Frage Ist sowohl aus pfianzenbaulicher als auch verfahrenstech

nIscher Sicht zu diskutieren. Vom Blickpunkt einer Erhöhung des Ernte

ertrages bringen verringerte Reihenweiten keine VorteUe. Vorliegende

Untersuchungsergebnisse lassen erkennen, daß In einem diskutablen Be

reich (zwischen ca. 80 cm und 60 cm Reihenabstand) keine Änderungen

der Ertragsslluatia. entsteht. Lediglich bel einer weiteren Verringerung

auf ca. 40 cm können (bei Steigerungen der PflanzenZahl/m2 um 10%) et

was höhere Erträge erzielt werden.
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Ven der technischen Sette aus gesehen, ist die Verringerung der ReIhen

weite sehr problematisch, vor allem bei Verwendung mehrrelhiger Ern

temaschlnen fUr die SllomaiS- oder Körnermaisernte. Die heute ange

wandten ErntemaschInen sind konstruktiv auf Relhenabstlinde von etwa

70 bis 80 cm eingestellt. Eine Verringerung des ReIhenabstandes wUrde

nicht nur eine erhebliche Verteuerung der Erntevorsätze, smdern voraus

sichtlich eine völlige Umkenstruktion erzwingen.

Welche Folgerungen hinsichtlich Auswahl und Einsatz der Geräte lassen

sich aus diesen Ergebnissen ableiten? Es ist vorrangig sicherlich die

Tatsache, daß die ArbeitsgeschwIndigkeit auch bei modernen Einzelkorn

SämaschInen nicht unbegrenzt gesteigert werden kann. Bei pneumatischen

Geräten sollte fUr Körnermais die Fahrgeschwindigkeit nicht Uber 8 km/h,

beim weiterentwickelten mechanischen Prinzip nicht Uber 6,5 k m/h ge

steigert werden (bei Silomais entsprechend weniger). Ein Überschreiten

dieser Schwellenwerte hat die Gefahr zur Folge, daß sich die Arbeitsqua

litllt deutlich verschlechtert. Im Zweifelsfall sollte deshalb eine größere

Arbeltsbreite gewlihlt werden, auch wenn dies höhere Investitionen erfordert.

~inflüsseouf die KornQblQg!.

<D FoIYgeschWindigk.~

®~
<ID Saatgut

@ SämechanisrT1US

IF'< Umlouf-(Abwurf-J
\2,/ Geschwindigkeit

® FaUhöhe

(J) AusforITUl9 der SoolIurcho

"" DruckraU.
\IV (Form,Belastung) <:@.M.>

&lWr 771444

Abb. 8: Eine Vielzahl von Kriterien beelnflußt die Kornablage
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Beim Einsatz der Geräte Ist nicht nur die exakte Einzelkornerfassung

durch den Sämechanlsmus sondern auch die einwandfreie Einbettung des

Kornes in den Boden erforderlich. Eine kellförmige Saatfurche, exakt

eingestellte Zustreicher und das wirkungsvolle Andrücken des Bodens

am Korn durch zweckmäßige Druckrollen sind daher besooders wichtig.

Dabei hat die Druckrolle neben dem AndrUcken des Bodens auch noch die

Funktion der TiefenfUhrung zu übernehmen. Vorliegende Untersuchungs

ergebnisse lassen erkennen, daß Druckrollen mit WalkgummlUberzug ei

ne gleichmäßigere TiefenfUhrung bewirken und außerdem einen besseren

Selbstreinigungseffekt bei feuchten Bodenverhältnissen aufweisen.

Abb. 9: Zweckmäßig gestaltete Walkgummidruckrollen gewährleisten ei

ne exaktere Tiefenablage und bessere Selbstreinigung bei feuchte
ren llodenverhältnissen

Ein Problem stellt nach wie vor die Ko:ltrolle der AblagegenauIgkeit wäh

rend des Feldeinsatzes dar. Eine Abdrehprobe Im Stand kann zwar Sicher-



- 77 -

heit über die exakte Belegung der einzelnen Zellen bieten, die Nachkon

trolle während des Feldeinsatzes ist jedoch bei Ein-Mann-Arbeit proble

matisch. Seit einiger Zeit werden jedoch Kontrollsysteme angeboten,

die vom S:hleppersltz aus eine Überwachung der einzelnen Säaggregate

ermöglichen.

Die knappe Einsatzzeitspanne, relativ hohe Investitionen und Kosten der

Arbeitserledigung zwingen dazu, mit den Einzelkorn-Sämaschinen mög

lichst hohe Flächenleistungen zu erzielen bzw. den ArbeItszeItaufwand

weitgehend zu reduzieren. Die eigentliche Arbeitszeit Im Feldeinsatz ist

vorgegeben durch die mögliche Fahrgeschwindigkeit und vorhandene Ar

beitsbreite des Gerätes. Einsparungen an ArbeitszeItaufwand sind vor al

lem durch ein Verringern der Nebenzelten (insbesondere Verringerung

der Wendezeiten), großvolumige Saatgut-Vorratsbehälter (verringerte

Nachfüllzeit) sowie durch Kombination von Saatbettbereitung und Saat In

einem Arbeitsgang (Minimalbestelltechnik) möglich. Die Landmaschinen

Industrie bietet bereits vielfältige Lösungen für diese Kombination von

Bodenvorbereitung und Saat an, wobei je nach Konstruktion lediglich der

Saatstreifen gelockert und gekrümelt Wird, oder eine ganzflächtge Boden

vorbereitung durchgeführt wird.

Abb. 10;

Mlnimalbestelltechnik

bei der Maissaat - eine

der Möglichkeiten zur

Verringerung des Ar

beltszeltbedarfes
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Abb. 11: Arbeitszeitbedarf und Fläche:lleistungen bei verschiedenen

Varianten ven Saaiverfahren

Bei allen diesen Überlegungen darf aber auch nichi die Frage vernach

lässigt werden, wie der Maschineneinsatz möglichst rentabei durchzufUh

ren ist. Der Anschaffungspreis ist fllr kallbrierungs-unempfindllche Gerä

te relativ hoch, daher entstehen auch entsprechend hohe Kosten der Ar

beitseriedlgung. Eine Verringerung dieser Kosten ist nur zu erreichen,

wenn eine entsprechend große Einsatzfläche/Jahr gewährleistet werden

kann. Die Erfahrungen zeigen, daß erst ab einer Einsatznäche von ca.

35 bis 40 ha/J'lhr bei pIleumatlschen Einzelkornsämaschinen eine Eigen

mechanisierung rentabei ist. Unterhalb dieser Schwelle ist der überbe

trlebliche Maschinenelnsatz (Maschinenring, Lohnunternehmer) erheb

lich kostengUnstiger.
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Ernte und Trocknung von K5rnermals

von AOR Dr. Arno Strehler, Bayerische Landesanstalt für LandtechnIk,

Frelslng-Welhenstephan.

Von den K5rnermalsernteverfahren hat sich der PfIUckdrusch durchgesetzt.

Zum Einsatz kommen PflUckmähdrescher und sogenannte PfIUckrebler.

Warum ging die Entwicklung zum PfIUckdrusch?

Der Mähdrusch belastete die Maschinen sehr stark, weil die sehr feuchte

Gesamtpflanze die Preß- und Abslebeinrlchtungen durchlaufen mußte. Der

Austritt von Pflanzensaft fUhrte zu erMhter Korrosion. Die Bewältigung

der großen Pflanzenmassen belastete die Druschleistung erheblich. Beim

PflUckdrusch gehen nur Kolben und einige Pflanzenreste durch die Maschi

ne. Obwohl der PflUckvorsatz erheblich teurer Ist, als der Mähvorsatz,

setzte sich das PfIUckverfahren wegen der h5heren Druschleistung und der

geringeren Maschinenbelastung durch. Von den belden Arten der PfIUck

vorsätze setzle sich der SchlenenpflUcker gegenUber dem Profllwalzen

pflUcker durch. SchlenenpflUcker haben den Vorteil, daß sie eine h5here

Arbeitsleistung bel geringeren Verlusten durch eine bessere Anpassungs

m5gllchkelt an Stengel- und Kolbendicke erlauben. Beim SchlenenpflUcker

Wird der Stengel von Retßwalzen erfaßt und mit hoher Geschwindigkeit zwi

schen Im Abstand verstellbaren Schienen durchgezogen; der Kolben Ist brei

ter als der Schienenabstand, er wird vom Stengel abgerissen. Bei diesem

Verfahren kommt es besonders bei brUchigem Mals vor, daß der Malssten

gel Uber dem Kolben mit abgerissen ·wlrd und in den Mähdrescher gelangt.

Dadurch bringt der SchienenpflUcker mehr Maisstengel in die Dreschorgane

als der WalzenpflUcker. Zum PflUckdrusch sind Sorten mit stehenden und

m5gllchst großen Kolben wichtig. Maisarten mit kleinen Kolben fordern,

daß man die Schienen m5gllchst eng stellt, um Verluste gering zu halten.

Sehr großkolblge MaIssorten erlauben einen gr5ßeren Schienenabstand, wo

durch eine h5here Fahrgeschwindigkeit mit enlsprechender Leistungsstel-
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gerung ermöglichst wird. Bei PflUckwalzen ist keine Anpassung an die

Sorte und den Bestandszustand möglich, es kommt zu sehr hohen Verlu

sten, wenn Maiskolben nach unten hängen und mit der Spitze zwischen die

PflUckwalzen geraten. Abb. 1 zeigt den Aufbau der beiden Pflilckerarten.

Normo/~ Profil
Pflückwo/n

F~ststdJrndr Pflii,kschirnrn
mit dc;'unlrrtiegrndrn

Durchzirhwalzrn

Abb. 1: Bauarten von MaispflUckvorrichtungen

Nicht nur Selbstrahreremtemaschinen werden mit Pflilckvorsätzen ausge

rUstet, sondern auch vom S=hlepper gezogene Maschinen. Gezogene Ma

schinen verfUgen meist nur ilber 1 oder 2 Pflilckreihen, wie beispielswei

se in Abb. 2 gezeigt.

Selbstrahrende Pflilckrebler, Von Frankreich kommend, sind in erster Li

nie noch mit Pflilckwalzen ausgerUstet. Diese Maschinen reinigen das Ern

tegut wesentlich besser als Mähdrescher, da dte Arbeitselemente speziell

fUr die Maisernte kCdlstruiert wurden. Allerdings haben diese Spezialma

schinen einen erheblich höheren Anschaffungspreis.
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Abb. 2

Mit diesen Spezialmaschinen wird auch bei feuchterem Ausgangsmaterial

eine bessere Arbeitsqualität erzielt als bei umgebauten Mähdreschern.

Durch den höheren Preis ist man aber auf eine bessere Auslastung ange

wiesen, d. h., diese Maschinen lassen sich wirtschaftlich nur im überbe

trieblichen Maschineneinsatz oder im landwirtschaftlichen Großbetrieb

einsetzen. Abb. 3 zeigt einen Selbstfahrerrebler mit zweireihigem Ernte

vorsatz.

Der früher übliche Drusch mit Schneidwerk ist fast verschwunden. Man

verwendet ihn allenfalls noch in sehr stark lagernden Beständen, wo Pflück

vorsätze nicht mehr im Stande sind, verlustarm zu ernten. Abb. 4 zeigt

einen älteren Mähdrescher mit dreireihigem Schneidvorsatz.

Die UmrÜBtung der Mähdrescher für die K"6rnermatsernte:

Die Maschinen müssen vom Getreide her entsprechend umgerüstet werden,

der Schneidttsch wird durch einen Pflückvorsatz ausgetauscht.
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Abb. 3: Selbstfahrerrebler mit zweireihigem Erntevorsalz

Abb. 4: Mähdrescher mit dreirelhigem Schneidvorsalz.
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Die Vorsätze arbeiten 2- bis 6-reihig. Die Trommel wird ebenfalls aus

gelauscht oder mit Verkleidungsblechen versehen. Man benötigt einen

Korb mit größerem Durchgang. Die Trommeldrehzahl wird angepaßt,

ebenso der Korbabsland zur Trommel. Entsprechende Siebe sind für den

Mais einzusetzen.

Der Pflückrebler als Spezlalmaschlne erfordert keinerlei Umrüstung, ein

von vielen Lohnunternehmern sehr geschätzter Vorteil.

Technische Hilfsmittel zur leichteren Bedienung des Malsdreschers:

Zunehmend werden Tastbügel als Lenkhilfen angeboten. Sie verhindern, daß

aus der Reihe gefahren wird. Eine weitere Hille zum Mähdrescherbetrieb

sind Verlustlaster hinter den Sieben. Bei manchen Mähdreschern war es

früher möglich, an einer Öffnungsklappe In der Nähe des Überkehreleva

torkopfes zu erkennen, ob Körner hochgefördert werden. In diesem Fall

mußte die FahrgeschWindigkeit soweit reduziert werden, bis fasl keine

Körner mehr kamen. Heute Ist bei den meisten Mäh dreschern die Kontroll

möglichkeIt nicht mehr gegeben, und so sind die Fahrer auf Verlustlaster

angewiesen. Laufen Körner über die Siebe, dann berühren diese einen Ta

ster, der dem Fahrer Körnerverlust meldet.

Druschkosten:

Die sehr teuren MaIserntemaschInen verlangen eine gute Auslastung für

einen kostengünstigen Betrieb. Abb. 5 zeigt den Einfluß der Auslastung

verschieden großer Maschinen auf die Gesamtkosten (ESTLER).

Die Erntekosten je ha sind auf der Ordinate, die Auslastung verschiedener

Mähdrescher In ha pro Jahr sind auf der Abszisse angegeben. Als Parame

ter wurden verschiedene Mähdreschergrößen gewählt, Selbstfahrer-Mähdre

scher mit 2 bis 4-reihigen Pflückvorsätzen sowie ein Selbstfahrpflückreb

ler mit 3-reihigem Pflückvorsatz.
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Abb. 5: Kosten der Körnermaisernte (nach ESTLER)

Es zeigt sich, daß einfache bzw. billige Verfahren mit 2 Reiben schon

zwischen 25 und 30 ha in einen kostengÜIlstlgen Bereich kommen, d. h.,

die Gesamtkosten unter 250, - DM/ha liegen. Die 3-reibige Maschine er

fordert bereits über 35 ha, die 4-reibige Maschine über 45 ha Körner

maisfläche. Die Spezialmaschine kommt erst bet 65 ha in den Kostenbe

relch um 250, - DM/ha. Setzt man die Forderung nach 200, - DM/ha, so

muß die Auslasbmg erheblich höher liegen. Abb. 5 zeigt ferner, daß der

Spezialmalsernter erst ab 85 ha den Mähdreschern bezüglich der Ernte

kosten überlegen ist Um die gef~rderten hohen Flächenauslasbmgen zu

erreichen, wird ein überbetrieblicher Einsatz nicht zu umgehen sein.
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Stroheinarbeitung:

Bei der Stroheinarbeitung gibt es noch einige Probleme. Früher, als die

Gesamtpflanze noch durch den Mähdrescher ging, wurde nur gehäcksel

tes Gut von der Erntemaschine hinterlassen. Mit den Nachfolgearbeiten

hatte man dadurch wenig Schwierigkeiten. Der Pflücker läßt die gestauch

ten Pflanzen am Feld stehen. Direktes Einpflügen ist nicht möglich, da

sich das sperrige Stroh zusammenschiebt. Um einen getrennten Häcksel

arbeitsgang nach dem Pflücker einzusparen, versucht man heute direkt

unter das Pflückaggregat entsprechende Häckseleinrichtungen einzubauen,

wie Abb. 6 veranschaulicht.

Abb. 6: Unterbau-Strohschläger nach dem Schlege1häcksler-Prinzip für

~ückdrusch-Verfahren

Korn -Splndelgemise h:
Ein Teil der Spindeln wandert in den Korntanl<, wodurch der Nährwert der

Spindel mit ausgenutzt werden kann. Betriebe, die nicht Verkaufsmais er

zeugen, sondern ihr Gut im eigenen Betrieb verfüttern, sind u. U. mit die

sem Verfahren gut beraten. Der Mähdrescher muß für dieses Erntever

fahren etwas umgerüstet werden. Er braucht eine spezieile weitmaschige
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Siebeinrichtung, durch die kleine Spindelteile fallen kÖllnen. Auch der

Dreschkorb erhält einen größeren Durchgang. Im Siebteil des Mähdre

schers wird der hintere Teil abgedeckt, durch welchen sonst das Gut zum

Überkehrelevator gelangt. Diese gr5ßeren Teile werden bei diesem Emte

verfahren direkt in den Korntank geleitet. Die Trommeldrehzahl Wird er

h5ht, der Korbabstand etwas verringert, so daß die Spindeln stärker zer

schlagen werden. Das Gebiet der Erzeugung von Komspindelgemisch soll

hier nicht weiter vertieft werden, denn Dr. Grimm wird nachfolgend in

seinem Referat im Zusammenhang mit dem Lieschkolbenschrot näher auf

die Probleme eingehen.

Die Konservierung von K5mermais:

Die Praxis verwendet verschiedene Verfahren der Kömermaiskonservie

rung, wie z. B. : Mllchsäurevergärung, Säurezusatz, gasdichte Lagerung

und Trocknung.

Die Milchsäurevergärung setzt voraus, daß der Mais innerbetrieblich ver

wertet wird, wie beim Verfahren mit dem Zusatz von Propionsäure. Die

gasdichte Lagerung ist dem Sllierverfahren ähnlich, nur sind die Behälter

aufgrund der Forderung nach wesentlich höherer Dichte erheblich teurer.

Sehr gebräuchlich ist nach wie vor die Trocknung, auch wenn der Kömer

mais innerbetrieblich verfUttert wird. Für Verkaufsware ist die Trocknung

unumgänglich. Im Rahmen der eigenbetrieblichen Verwertung steht man

cher Landwirt vor der Frage, welches Verfahren in seinem Fall das ko

stengünstigste wäre. Um hier eme Hilfestellung leisten zu k5nnen, wurde

ein Kostenvergleich durchgeführt, der in Abb. 7 in Form eines Säulendia

gramms veransch aulicht wird.

Auf der Ordinate links sind die Kosten In DM/t Feuchtgut und rechts in

DM/t Trockengut angegeben. Zur Umrechnung wurde unterstellt, daß der

Kömermais mit 40% Feuchtegehalt geerntet wird. Die Einzelkosten wurden

jeweils In Spannen angegeben, auf der linken Säulenseite günstige Bedlngun-
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Abb. 7: K6rnermaiskonservierung

gen, auf der rechten SäulenseIte ungUnstige Bedingungen. Dieses Verfahren

Wurde gewählt, um einen objektiven Vergleich unter Berücksichtigung ver

schiedener Betriebsvoraussetzungen für die einzelnen Konservierungsverfah

ren zu bekommen. Beispiele sollen die Kostenrechnung erläutern.

Die Verluste bel der Milchsäurevergärung (Säule links) liegen inJ Bereich

ven 5-10%. Die Verluste mÜSsen nicht Immer die Höhe von 10% erreichen;

sie können erheblich darunter liegen, wenn sich der Betrieb darauf be

schränkt, nur im Winter siliertes Gut zu verwerten, da in diesem Fall nur

mit geringen Nachgärverlusten zu rechnen ist. Die Kapitalkosten sind bei

diesem Verfahren relativ gering, je nach BetriebssibJation; mancher Be

trieb kann vorhandene Silos verwerten, wodurch die Kapitalkosten erheblich

zu senken sind. Bei Neubaubehältern sind die Kapitalkosten wesenUich höher.

Die Kosten der Milchsäurevergärung liegen bei 35, - bis 60, -DM/t Feuchte-
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gut oder auf Trockengut umgereclmet bei 50, - bis 90, - DM/t. Es zeigt

sich eine große Kostenspanne schon innerhalb eines Konservierungsver

fahrens. Beim Verfahren "Säurezusatz" kommt man mit relativ geringen

Kapitalkosten aus (0,10 - 0, 20 DM/dt) hat aber sehr hohe Säurekosten.

Als das Verfahren eingeführt wurde, kostete die Säure nur 0, 60 -0,70 DM/I,

heute liegt der Preis bei 2, - DM/l und darüber, je nach Abnahmemenge.

Daraus resultieren Gesamtkosten, die dieses Verfahren nur noch auf we

nige Anwendungsfälle zurückdrängen.

Bei der gasdichten Lagerung liegen die Verluste bei 5 - 8%, die Kapital

kosten sind durch den teureren gasdichten Behälter sehr hoch.

Bei der Trocknung, die in diesem Referat im Vordergrund stehen soll, lie

gen die Verluste welt unter denen anderer Konservierungsverfahren. Die

Energiekosten stiegen durch die Ölpreissteigerung. Aus dem Verbrauch

von 6 - 7 I Heizöl je dt Trockengut läßt sich die Verteuerung der Trocknung

durch die Preissteigerung errechnen. 0,20 DM/I Ölpreiserhöhung verteuern

die Trocknung um 1, 20 - 1,40 DM/dt Trockengut. Die Kapitalkosten sind

bei der Trocknung hoch, zwischen 18, - bis 30, - DM/t, je nach Betriebs

situation. Die Arbeiiskosten hängen vom Trocknungsverfahren ab, sie sind

relativ gering. Für den Kostenvergleich mit den anderen Kooservierungs

verfahren sind bei der Trocknung die Aufwendungen fü r &hroten, Lagern,

Fördern berücksichtigt, wie auch bei den anderen Konservierungsverfahren.

Die Gesamtkosten der Körnermaistrocknung einseh!. der genannten Kosten

komponenten liegen zwischen 50, - und 110, - DM/t Trockengut. Aus dem

Kostenvergleich folgt: Die Kosten der einzelnen Verfahren schwanken je

nach Betriebssituatton stärker als die Mittelwerte der verschiedenen Kon

servierungsverfahren. Daraus folgt:

Bei der Wahl des Konservierungsverfahrens muß die einzelbetriebliche

Situation genau berücksichtigt werden, um das optimale Verfahren ausfin

dig zu machen.



- 89 -

Die Milchsäurevergarung ist durch eine sehr hohe Verfahrensleistung und

durch geringe Kapitalkosten gekennzeichnet, wenn man bereits vorhande

ne Maschinen oder Bauelemente nutzen kann. Wichttg ist es, den geernte

ten Feuchtmais möglichst zUgtg zu schroten und einzulagern. Spezielle

SchrotmUhlen eigenen sich zur Feuchtmaiszerkleinerung bei hoher Lei

stung. Abb. 8 zeigt ein entsprechendes Gerät.

Abb. 8: SchrotmUhle zur Feuchtmaiszerkleinerung

Der Propionsäurezusatz, ein weiteres Feuchtkornkonservierungsverfah

ren, ist durch eine hohe Einlagerungsleistung bei geringen Kapitalkosten

gekennzeichnet. Ein Säuredosiergerät, das 20 t/h Durchsatz erlaubt (siehe

Abb. 9), kostet nur 5000, -- bis 6 000, -- DM. Der Säurepreis ist leider

sehr stark angestiegen, weshalb dieses Verfahren die ursprUnglieh geheg

ten Hoffnungen nicht erfUllen konnte. Der Säureaufwand läßt sich von 2,5%

auf 1%, d. h. 1 I pro dt Feuchtgut senken, wenn innerhalb eines Monats

nach der Ernte geschrotet und eingelagert wird. Der zweite Arbeiisgang,

verursacht durch die Zwischenlagerung, ist allerdings nachteilig.
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Abb. 9: Säuredosiergerät

Dte Trocknung:

Für Verkaufsware ist das Trocknen die einzig mögliche Konservierungs

form. Auch bei etgenbetriebltcher Verwertung von Körnermais kommt die

ses Verfahren in vteien Anwendungsfällen in Frage. Dte Trocknungskosten

und die Trocknerleistung hängen in erster Linie von den notwendigen Was

serentzugsmengen ab. Zur Veranschaulichung der Zusammenhänge werden

in Tab. 1 die Wasserentzugsmengen verschiedener Trocknungsgilter zu

sammen mit dem notwendigen Heizölbedarf aufgezeigt.

Wird Gras mit einem Anfangsfeuchtegehalt voo 82% getrooknet, wie das

bei Grii:lfutterheißlufttrocknungsanlagen im Fall der Frischgutanlieferung

nötig ist, dann sind 367 kg Wasser zu entziehen um 100 kg Trockengut zu

erzielen. Hierzu werden mindestens 35 I Heizöl benötigt. Bei so großen

Wasserentzugsmengen schlägt jede Helzölverteuerung schwerwiegend zu

Buche. Von besonderem Interesse ist der Vergleich zwischen Körnermais

und Getreide. Bei Körnermais rechnet man im Durchschnitt mit einem
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Anfangsfeuchtegehalt von 40%; daraus resultiert ein notwendiger Wasser

entzug von 43 kg je 100 kg Trockengut. HierfUr sind im Durchschnitt 6,5 I

Hetzöi notwendig. Bei Getreide mit 22% Anfangsfeuchlegehalt werden ie

diglich 1,2 I Hetzöl fUr 100 kg Trockengut aufgewendet. Der Heizölpreis

spielt aufgrund des geringen Heizöibedarfs bei der Getreidetrocknung nur

eine untergeordnele Rolle. Bei K"6rnermais schlägt der Heizöipreis stär

ker zu Buche, weshalb versucht wird, durch Verbesserung des Wirkungs

grades Energie einzusparen.

Tab. 1: TrocknungsgUler - Feuchteghaltsbereiche - Ölbedarf

Trocknungsgut Ivlfangsfeuch- nohl. Wosser- Endfeuchte- Heizöl-

Art Zustand
tegehal t vor entzug bei gehalt U2 bedarf
dem Trocknen verseh. U2

in % l/dt TG
in ~ kg/dt TG

Gros - regennaB 88 600 16 56

Gros - im Durchschnitt
beim 1. Schnitt 82 367 16 35

Gras - 1 Tag vorge..,. 65 1<40 16 15

Gros - 2 Tage vorgew. 30 14 20 2

Raps - vom Zwischen-
56fruchtbau 88 600 16

Mais - Gesomtpflanze
24sHorei f 75 236 16

Körner_
14 6,5mais - druschreH 40 43,3

Getreide - druschreif 22 7,7 16 1,2

Ferner besteht die Möglichkeit, durch Erschließung billiger Energiequei

Jen die Energiekosten zu senken. In Abb. 10 wird in einem einfachen Säu

lendlagramm der Heizölbedarf verschiedener KllrnerfrUchle veranschau

licht.

Zum Trocknen VOll Kllrnermals wird Warmluft benötigt. Die Luftanwärmung
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erfolgt trotz der hohen Preise vorwiegend mit Heizöl. Verschiedeo.e Ofen

bauarten kommen zur Anwendung, wie Abb. 11 zeigt.
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Bei der Direktbeheizung werden die Rauchgase mit der angesaugten Frisch

luft gemischt und in das Trocknungsgut eingeblasen. Direktbeheizer sind

einfach und billig, allerdings verlangen sie eine sorgflntige Einstellung,

damit am Trockengut kein Ruß oder sonstige Schadstoffe angelagert wer

den. Anlagen mit Wärmetauseher (indirekte Beheizung) kosten nahezu dop

pelt so viel wie Direktbeheizer . Der Wärmetauseher fUhrt zu ungefähr 20%

Wärmeverlust gegenüber cem Direktbeheizer. Dieser Verlust wird durch

den Wärmeinhalt der Rauchgase verursacht, die über den Kamin abziehen.

Manche Bauarten erlauben zur Energieeinsparung die Rauchgasrückfübrung.

Bei diesem Verfahren muß allerdings der teure Wärmetauseher mItge

kauft werden. Liegt ein relativ geringer Heizleistungsbedarf vor, so be

steht die Möglichkeit über einen Wärmetauseher den Wasserhelzungskrels

lauf der Hausheizung zu nutzen. Nur in wenigen Fällen reicht die gerinre

Helzlelstung für Körnermals aus, häufig kann das Verfahren für die Ge

treidetrocknung nicht genutzt werden. Die Ankopplung an den Wärmekreis

lauf einer Brennerei ermöglicht die Bedarfsdeckung voo größeren Mals

trocknem. Abb. 12 zeigt den Vertreter einer sehr gebräuchllchen Ofen

bauart mit Wärmetauseher (Im Vordergrund der Brenner, dahinter die

Brennkammer mit Rohrwärmetauscher).

Abb.12
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Warmlufterzeuger gibi es in stallonärer und fahrbarer Ausführung. Die

fahrbare Lösung erspart teure Einbaukosten fUr den Ofen und gegebenen

falls auch fUr den Trockner. Beim Kauf von Trocknungsanlagen gllt es zu

bedenken, daß die Installallonskosten einschl. Baukosten ebenso hoch sein

können, wie fUr die Trocknungsanlage selbst. Zur Kostenersparnis ist es

daher häufig raisam, moblle Anlagen im Freien zu betreiben, insbesonde

re wenn eine schlechte Auslastung flIr den Einzelbetrieb vorliegt. Durch

die lIherbetriebliche Nutzung kann durch eine bessere Auslaswng eine wei

tere Kostensenkung erzielt werden.

Die verschiedenen Trocknerbauarten:

Nach dem Arbeitsprinzip unterscheidet man grundsätzlich zwischen den

sogenannten Satztrocknern, Umlauftrocknern und Durchlauftrocknern.

Diese Trocknungssysteme sind mlt den wichtigsten Vertretern der Bauar

ten in Ahb. 13 dargestellt.

Betriebsablauf des Satztrockners:

Der Trocknungsbehälter wtrd gefllllt, dann wird Warmluft eingeblasen bis

der gewllnschte Endfeuchtegehalt erreicht ist. Durch Abschalten des Bren

ners erfolgt die Kühlp!lase. Ist das Gut gekllh1t (30 bis 45 min), dann wird

auch das Gebläse abgestellt und der Trocknungsbehälter entleert und wie

der beflillt. Der Warmlufterzeuger wird in Gang gesetzt und der vorher

geschilderte Vorgang wiederholt sich. Die Trocknungsbehälter werden in

verschiedenen Formen angeboten. Flachdarren werden zur Entleerung

kippbar oder mit Dlisenboden ausgerllstet. Billig zu erstellen sind Schrlig

trockner, der Trocknungsboden bleibt ständig in einer Neigung von 250
•

Ist das Material trocken, wird die nach unten abschließende Seitenwand ge

llffnet, der trockene und gut rieselfähige Mals läuft schnell aus dem Trock

ner. Ein kleiner Rest muß mittels Besen von Hand nachgeräumt werden.

Kann eine Hochfahrt oder ein großer Getändeunterschied genutzt werden,

dann spricht das fUr den Bau eines Schrägtrockners. Feuchtmais kann

beispielsweise Val der Hochfahrt direkt in den Behälter gekippt werden.
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Abb. 13: Kllrnertrocknung

Bel geringem Platzbedarf Ist man darauf angewiesen, Hocbbebälter zu

verwenden; verschiedene Bauformen sind am Markt. Bel allen Satztrock

nern bestebt der Nacbteil, daß das Material In Ricbtung der Luflströmung

ungleicbmäßlg getrocknet wird. Die warme Luft dringt je nacb Bauart

ven unten oder von der Seite In das Trocknungsgut ein. An der Elntrltls

stelle trocknet das Gut zuerst und damit über die gesamte Trocknungszelt.
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Die Abluftseite beginnt relattv spät mtt der Trocknung, der Endfeuchte

gehalt liegt entsprechend hllher. Bei Trocknungsende staffelt sich der

Feuchtegehalt von 10% an der Seite des Warmluftetntritts bis 18% an der

Ab1uftseite. Wegen der mllglichen Httzeschädigung an der Warmluftein

trtttssette mlissen die Satztrockner mtt gertngeren Trocknungslufttempe

raturen beaufschlagt werden als Trockner mtt Gutsumschichtung. Gerin

gere Trocknungslufttemperaturen fUhren zu hllherem Energiebedarf.

Umlauftrockner:

Umlauftrockner sind Im Arbeitsprinzip den Satztrocknern ähnlich, nur

wird während des Trocknungsvorganges das Gut ständig umgeschichtet.

Dadurch entsteht ketne hitzegefäbrdete Zone, höhere Trocknungslufttem

peraturen kommen zur Anwendung, die wiederum energiesparend wirken.

Zwei Bauarten voo Umlauftrocknern sind am Markt, Doppelschachttrock

ner und Zentralrohrtrockner. Beim Doppelschachtumlauftrockner sorgt

ein Ketteufllrderer von Schnecken unterstiltzt fUr die Umschichtung des

Materials. Beim Zentralrohrtrockner übernimmt etne Senkrechtschnecke

die Gutsumwälzung und bei Trocknungsende die Entleerung. Wie beim Satz

trockner ist während des Chargenwechsels und während der KUhlzett der

Warmlufterzeuger außer Betrieb, läßt sich also nicht so gut auslasten, wie

beisplelswetse beim Durchlauftrockner.

Durchlauftrockner:

Bel diesem Trocknungssystem wird ständig Frischgut aufgegeben und Trok

kengut abgenommen. Die Trocknung erfolgt in der sogenannten Trocknungs

zone, tn welcher Warmluft durch das Gut strllmt. Die Kühlung erfolgt an

schließend in der sogenar.nten Kühlzone. Beim Durchlauftrockner wird

also ständig Warmluft und Kaltluft zugefUhrt. Das tst technisch aufwendi

ger und fUhrt zu hllheren Anschaffungskosten als beim Satztrockner; Durch

lauftrockner haben aber andere Vorteile, insbesondere, wenn das Trock

nungsgut beim Trocknungsvorgang ständig umgeschichtet Wird, wie bel-
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spielsweise beim Schubwendetrocl<ner, beim Bandtrockner mit Wende

stationen und auch beim Dächertrockner. Für die Körnermaistrocknung

lassen sich Temporaturen von 80 bis 1000e bei diesem Trocknungsverfah

ren verwenden, we;m das Gut für die Fütterung vorgesehen ist. Diese

höheren Temperaturen sind dann möglich, wenn keine hitzegefährdeten

Zonen vorhanden sind.

Trocknerbauarten und Anwendungsprobleme:

Kippdarren werden häufig unter Vordächern angeordnet. Der Vorteil liegt

darin, daß die feuchte Abluft ins Freie abgegeben wird. In Abb. 14 ist ei

ne Anlage gezeigt, die über Seilzug gekippt werden kann.

Abb. 14

Dtrekt neben der Darre ist die Annahmegrube angeordnet. Abb. 15 zeigt

die Anordnung von Trocknungsbehälter und Annahmegrube.

Beim Schrägtrockner kann der teure Kippmechanismus eingespart werden.

Zur SchnelIbefüllung läßt sich über dem Trockner ein Vorbehälter anord

nen, der die Gesamtladung des Trockners bevorratet. Abb. 16 zeigt einen
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Schrligtrockner mit Auslaufvorrichtung des dariiber angeordneten Vor

ratsbehlilters.

PlonungSbeispiel: ~p'dorr@ neben Getreideonnoh!!!!9osse
unter einemVordoci'l

Abb. 15

A _ B • O,"'gchse d.r Klppdarr.
A • C Drl'hac.hM dn Kipp... <L~IK,>

Abb. 16
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Wird dem Trocknungsbehälter ein großer Nachbehälter angeschlossen,

dann läßt sich auch eine Schnellentieerung durchführen, die zu einem

kurzen Chargenwechsel verbunden mit einer hohen Trocknerleistung führt.

Gerade im Fall der J{"örnermaistrocknung ist die Wagentrocknungsanlage

für viele Betriebe die kostengÜfistigste Lösung. Der Mähdrescher über

gibt Feuchtgut direkt auf den Trocknungsbehälter; damit entfällt das sehr

schwierige Problem der Feuchtmaisförderung. Die Lagerungsanlage

braucht nur filr gut rieselfähiges Trockengut ausgelegt werden, sie Wird

dadurch billiger. Auch der Abputz fällt in trockenem Zustand an, wodurch

er sicher verwertbar bleibt. Je nach Leistungsbedarf werden Warmlufl

erzeuger mit einem oder mehreren Anschlüssen für Trocknungswagen aus

geführt. Abb. 17 zeigi die Leistungsdaten und die Anordnung für eine An

lage mit einem Einzelanschluß.

YiQgen trocJcnunq - Arbeitsschema -leistUM.
Dlton 250_000 ..",1111, 1W09"'~lun I J Trodcnlll'9_qn , PWuw..' 12 000 ON

Gt'tl161oe 17.0001111/" g.n 100"'''' WS, TrQd<nu"9lo1lo...... 8" IChDrp 11., KOr'-_'~
Tog,nl..i..lung I log ... Nochll IIt Trock..n__ 2.2ha, 2-JIlICl'Hl..-g" Nt <>--~

.~. 10-5010.',..icM _6_10ho

59·5chiingruH
Oft E • fl.....ho.

111 • "'.hd,..
L • \.4,.,.U.

r---- -------

Abb. 17: Wagentrocknung - Arbeitsschema - Leistung

Für höhere Leistungen sind mehrere Anschlüsse notwendig. Es wird eine

entsprechend höhere Zahl an Trocknungswagen benötigt. Abb. 18 zeigt die

mögliche Verfahrensleistung mit der notwendigen Wagenzahl bei zwei An-
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schlüssen am Warmlufterzeuger. Bei der Erstellung von Trocknungswa

gen ist darauf zu achten, daß sie sich schnell !Ur andere Arbeiten umrü

sten lassen. Es wird entweder der komplette Behälter oder aber nur der

Zwischenboden per Frontlader abgehoben. Entsprechende Bauanleitungen

für Wagenaufbauten stehen an der Landtechnik Welhenstephan zur Ver!U

gung; einige Firmen liefern komplette Wagenaufbauten.

L

,
l.S'T~.,.
4.1'!i I Trock tr';de

(.MoW 1I11W

~~~~_~.:r:a.""","........
~~

~gentrodcnung - Arbeilssch,mo -l.!islunlL
cw... 500000 lJcol'h ; 2 WG~od>liju. ; 'TrodUlU!'O.wlI,"'; M.....rt 20 000.·0+1
Gft!OIot JUXIO .. J I" ~ lllO _ WS: Tt'Odo"""llltd_ ''''/Olorge K.•Mal.; T'"9......."""
IT09' ......11 2'1 t Troc:II..-a,•• ~,]... ; 2.11'11000"9. Ge'nio.; log...lei"l .... 1'00' No""1

6(1.1001 G.tt..de .n-20'r _

.....,...._~

~ • SdNftt"'"
I: • (I."al...
R .R........
l • t.optll ..

Trocknung YOI'l KörnrrfrOcnt.n

Abb. 18

Bei den Satztrockner-Hochbehältern gibt es verschiedene Formen. Am ge

bräuchlichsten sind Doppelschachttrockner und Zentralrohrtrockner. Hoch

behälter haben einen großen Nachteil, der K6rnermais schrumpft beim

Trocknen ziemlich stark zusammen, er geht um ein Fünftel seines Volu

mens zurück. Dadurch sinkt beim Trocknen die Kornsäule ab, die Warm

luft wUrde Im oberen Bereich in~ Freie austreten. Um das zu verhindern,

müssen entsprechende Zugrollos nachgeführt werden. Das funktioniert nur

beim Zentrairohrtrockner der Firma Neuero über Taster automatisch. Bei

Silosatztrocknern tst man an eine bestimmte Schlchtdlcke gebunden, im Ge

gensatz zu den Flachbehältern. Satztrockner werden häufig im Tandem

Betrieb gefahren, um den Warmlufterzeuger besser auszulasten. Bel die-
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sem Verfahren werden zwei Trocknungsbehälter und ein zusätzliches

K'Uhlgebläse verwendet. Während ein Behälter gekühlt, entleert und wie

der befüllt wird, kann der andere Behälter mit Warmluft versorgt werden.

Durch den wechselseitigen Betrieb bleibt der Warmlulterzeuger ständig

im Einsatz, wird dadurch gut ausgelastet, woourch eine Kostenersparnis

möglich ist. Beim Kauf von Silosatztrocknern ist aul die Art der Abluft

wände zu achten; insbesondere bei sehr leuchtern Körnermais verschmut

zen die Außenwände leicht; Lochbleche setzen sich an der Abluftseite zu,

durch den verringerten LuftdurchtrItt sinkt die Trocknerlelsbmg erheblich

ab. WinkeljalOllslen, wie in Abb. 19 gezeigt, setzen sich nicht zu.

Abb. 19

Umlauftrockner erlauben höhere Trocknungslufttem~raturenals S3tz

trockner. Das Gut wird sehr gleichmäßig getrocknet. Der Doppelschacht

umlauftrockner wurde speziell fiir K'drnermais kmstrulert, er funktio

niert aber auch wie der Zentralumlauftrockner bei anderen Körnerlrüch

ten. Umlauftrockner kommen auch mit sehr feuchtem Mais zurecht, z. B.

mit 45% Feuchtegehalt. Messungen am Doppelschachtumlaultrockner er

gaben einen sehr gUnstigen spezifischen Wärmeaufwand von nur 1000 kcal/

kg WasserverdampIung. Dieser niedrige Wert, er liegt 20 - 30 % unter
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denen üblicher Satz trockner Is~auf den Einsatz höherer Trocknungsluft

temparaturen und die gleichmäßige Gutsführung zurückzuführen. Die be

schriebenen Umlauftrockner werden hauptsächlich mit Fahrgestell ge

liefert, womit sie für den überbetrieblichen Einsatz geeignet sind. Viele

Betriebe sind in der Situation, daß sie schon über einen Getreidetrockner

verfügen, der aber in der Leistung für Kdrnermais nicht ausreicht. Es

kann sinnvoll sein, einen fahrbaren Umlauftrockner vorzuschalten, mit

dem auf 20% Feuchtegehalt vorgetrocknet wird. Abb. 20 zeigt einen fahr

baren Umlauftrockner.

Abb. 20

Auch bel den Durchlauftrocknern gibt es viele Bauarten. Die Flachbehäl

ter haben den Vorzug, daß sie durch die direkte ZugriffsmöglichkeIt die

Beobachtung des Trocknungsvorganges erlauben und somit die Einstellung

erleichtern. Die ständige Umschichtung des Trocknungsgutes beim Schub

wendetrockner führt leider zu erheblicher Staubentwicklung, die mancher-
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orts störend empfunden wird. Um diesem Übel zu begegnen, werden Ab

deckhauben über den Trocknern angeordnet. Der Grobstaub wird üher

Zyklone abgesondert, wie auf Abb. 21 veranschaulicht ist.

Abb. 21

Durch die Überbauung verliert der Schubwendetrockner einen wesentlichen

Vorteil, die direkte Zugriffsmöglichkelt als Erleichterung zur Trockner

eInsteIlung. Zudem wird die Anlage durch die Überbauung erheblich ver

teuert. Schubwendetrockner werden auch fahrbar ausgeführt, sie sind in

dieser Form für den überbetrieblichen Einsatz auch in der Hand von Lohn

unternehmern geeignet.

Bandtrockner haben den Schubwendetrocknern ähnlich einen geringen An

spruch an die Rieselflihigkeit des Gutes. Diese beiden Trocknerbauarten

sind Insbesondere dort empfehlenswert, wo Mutig mit extremen Feuchte

gehalten gerechnet werden muß.

Durchlauftrockner werden, wenn sie auch für Getreide benutzt werden,

hauptsächlich In Hochbehlilterform ausgeführt. Viele Bauarten sind auf
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dem Markt. Schachttrockner werden mit einem <XIer mehreren Schächten

verschiedener Ausführungsform geliefert. Abb. 22 zeigt einen sehr ver

breiteten Einschachttrockner in relativ einfacher Bauart.

Abb. 22

Links ein Warmlufterzeuger in stehender Ausführung, rechts der Abluft
schacht für Saugbetrieb.
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In Abb. 23 ist ein französischer Mehrschachttrockner gezeigt, der als

Besonderheit über mehrere Trocknungsgebläse verfügt. Diese sind an

einzelnen Trocknungszonen angeschlossen. Sie saugen die Warmluft aus

einem zentralen Schacht, ermöglichen aber die Zuspeisung von Außen

lufi. Jedes Gebläse läßt sich getrennt verstellen, damit sind verschiede

ne Temperaturstufen in den einzelnen Trocknungszonen möglich.

Abb. 23

Verschiedene Zentralrohrtrockner werden als Durchlauftrockner ange

boten. Abb. 24 veranschaulicht 2 Typen im schematischen Aufbau. Bei

dem links dargestellten Ringschachttrockner wird die warme Luft über

eine Vorwärmzone der Trocknungszone zugeführt. Durch besondere Ein

bauten ist der Umluftbetrieb möglich, d. h. schlecht gesättigte Abluft der

unteren Trocknungszone wird nochmals der Trocknungsluft beigemischt.

Der in Abb. 24 rechts gezeigte Ringschachttrockner verfügt ebenfalls

über die Möglichkeit des Umluftbetriebes zur Energieeinsparung.
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FUr größere Anlagen in Lagerhäusern wird der Dächertrockner bevorzugt.

Abb. 24

Ringsc:hoc:httrQ(;kn.r
IGuln..wlI,mllftlll

"011....1_

Ringsd'lodlttrodcner
~ou.IG\lf uftd Umluft I

Durch die große VIelfall an Trocknersystemen und Trocknerbauarten fällt

die Auswahl schwer. Ganz wesentlich haben die Kaplla1kosten Uber die

Trocknerwahl mitzuentscheiden, in welche der Anschaffungsprets in Ab

hängigkeit von der Auslastung einfließt. Die Kosten verschiedener Trock

ner wurden erlaßt, fUr die elnzelnen Trocknerbauarten auch die Anschaf

fungspreise ln Abhängigkeit der Trocknerlelstung. Die Ergebnlsse wurden

graphlsch dlrgestellt und werden hier ln Abb. 25 veranschaulicht. Auf der

Ordlnate links slnd die Kapitalkosten ln DM je dt Trockengut angegeben.

Unterstellt wurde elne jährliche Anlagenauslastung voa 200 Stunden ln Ge

treide und 200 Stunden ln Mals. Die Kosten sind auf Körnermals bezogen.

Auf der Ordlnate rechts lst der Neuwert ln 1 000, - DM je dt/h Trockner

lelstung angegeben. Auf der Abszlsse lst die Durchsatzleistung des Trock

ners In dt/h ausgewiesen. Über die jährliche Auslastung errechnet sich

die zugehörige Druschfläche In ha/a. Es zeigt sich, daß bls 3 ha Körner

malsfläche Kastentrockner relativ billig sind. Dann liegt die Wagentrock

nung mit Abstand am kostengilnstigsten. Ab 50 ha Körnermals sind die

Flachdurchlauftrockner aus der Sicht der Kosten den anderen Systemen
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iiberlegen. Bei der Betrachtung gilt es jedoch zu be~enken, daß örtlich

auftretende Besonderheiten zur Verschiebung der relativen Kosten zwi

schen den Trocknerbauarten filhren können.

Ko~itolkoslen Kk ver!.C.hiedener Trockner bez~n aut Troc.kf'nmais in OM/dt
eJohrhtheo Kk 16"1. yom Nf'Uweort. jdhrllChe "uslo~tun9 200 h In G~treid •• 200 h In Mais)

IUI_ 40-'. Ul_14·t.1

"DM:dl Tu<s.
Boua,t,nv'!lII.ich N.uw.,l .n

1000 ON j. dll"
LelSlunq I,O(k..nmaJS

".•t--nt-t-t-il""~-<d--t--t--t--t--t--t-+-+-+-+++--1---1--l--l-+--1-W., I' 10
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Abb. 25
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Bestimmung der notwendigen Trocknerleistung:

Die notwendige Trocknerleistung wird ausgehend von den verfUgbaren

Trocknungslagen und der gesamten Erntegutmenge bestimmt. Aus dem

notwendigen Trockengutdurchsatz errechnet sich iiber den notwendigen

Wasserentzug die geforderte Helzleistung. Die in Abb. 26 dargestellte

Graphik erleichtert die Leistungsbestimmung. Verschiedene Beispiele

sind strichliert eingezeichnet.
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Abb. 26

,

Beispiel: Es wird unterstellt, daß ein überbetriebllch eingesetzter Mais

trockner Gut ven 120 ha bewältigen soll. Wenn 20 Trocknungslage mit je

20 Stunden pro Tag zur Verfllgung stehen, dann wird eine Trocknernenn

leistung ven 1,5 t/h benötigt. Bei einem durchschnittlichen Feuchtegehalt

ven 40% ergibt sich eine notwendige Wasserverdampfung ven 0,65 t/h. Da

raus resultiert eine Helzle!stung von ca. 780 000 kcal/h.

Möglichkeiten zur Energiekosteneinsparung durch Nutzung alternativer

Energiequellen:

An der Landtechnik Welhenstephan wird in verschiedenen Forschungsvor

haben daran gearbeitet, die Nutzung von Überschußstroh und Abfallholz

zur Energiegewinnung voranzutreiben. Es !st zu erwarten, daß in nicht

allzu langer Zelt kostengllnstlge Anlagen auch zur Versorgung von Trock-
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nungsanlagen auf den Markt kommen. Wegen des höheren Energiebedarfes

wird jedoch hauptsächlich die Energiebereitstellung für die Wohnhaushei

zung aus den Brennstoffen Holz und Stroh vorangetrieben. Die Forschungs

arbeiten werden in erster Linte vom BMFI' Bann und von der Energiekom

mission der EG finanziert. Gerade in Strohüberschußgebieten steht ein er

hebliches Energiepotential bereit, das möglichst bald genutzt werden soll

te, da alternative VerwertungsmöglIchkeiten fehlen. Ähnlich ist die Situation

mit b1lligem Brennholz und Abfallholz in typischen Waldregionen.

Das Energiepotential von Stroh:

Heute wird damit gerechnet, daß in der ERD 5 Mio t Stroh nicht mehr sinn

voll genutzt werden können, das sind ca. 20% der jährlichen Erzeugung.

In dieser Strohmenge steckt ein Energiepotential, das dem von 1,3 Mio t

Helzöl entspricht. Die Landwirtschaft verbraucht derzeit 1,8 Mio t Heiz

öl. Es bestände also theoretisch dte Möglichkeit, 70% des Heizölbedarfs

durch Stroh zu ersetzen. Der Wert dieses Energiepotentials beläuft sich

auf 400 Mio DM. Bei Abfallholz bzw. schon genutztem Brennhoiz ist das

Potential noch wesentlich größer, deshalb sind auch hierzu Aktivitäten im

Gange, diese Energiequellen noch besser und wirksamer zu nutzen als

bisher. Es stellt sich die Frage, wieviel die Landwirtschaft aus diesem

Energiepotential für Heizung und Trocknung verwerten kann. In Tab. 2

wurden die möglichen Verbraucher zusammengestellt. Es wird davon aus

gegangen, daß 150 000 Betriebe (das sind 14% aller Betriebe bzw. 40% der

Betriebe über 20 ha) die Wo~hausheizungüber Stroh bzw. Abfallholz be

treiben würden. Hierzu wären 4,2 Mio t Holz oder Stro~ als Energiequel

len nötig. Wesentlich geringer ist der Bedarf für Trocknungsanlagen, für

den sich nur ca. 700 000 t Brennstoff in Form Vo."l Holz und Stroh errech

nen. Aus Tab. 2 ist ersichtlich, daß unter Berücksichtigung des Energie

potentials aus Abfallholz die Landwirtschaft sicher als Selbstversorger

!Ur Wärmeenergie anzusehen wäre.
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Tab. 2: Mögliche Wärmeerzeugung aus Holz und Stroh In der Landwirt

schaft (BundesrepublIk Deutschland Schätzung für 1980)

Anwendung.bereich Anlog.nzohl Durchachn. - Jahnsenergie- Brennstoffart
Leistg.in kW bedarf des Brenn- H = Holz

stoffes in 1000 t 5t = Stroh
(Holz v.Stroh)

Wohnhoushei:lung 150 000 30 • 200 Ii+St
(1.% aller
eetr. )

Trocknung
Ii+StGetreide 50 000 100 .m

-- - --- (alle 100 ha
ein Trockner)

Körnermais 2000 400 56 Ii+St
- - - -- (alle 30 ha

1 Trockner)

Qri!nf~t!...!.
6000 200 HHeißluft 30

(1500 h/a)
Warmluft
+ vorgw.luft 3000 100 52 H

111000 h'"'
Sunme, 205 000 - .908

L~k
Dr.A. Stnhler:

Gelingt es, das Energiepotentlai aus Abfallholz zu erschließen, dann könn

te die Landwirtschaft sogar Energie zur Wärmeerzeugung abgeben oder

aber mit Holzgasgeneratoren einen Teil Ihres Kraft- bzw. Strombedarfs

selbst decken. Die Entwicklung voo Anlagen fUr diesen Zweck läuft bereits.

FUr den EInzelbetrieb tst voo Interesse, welchen Energiebedarf er aus

Stroh voo einem Hektar decken kann. Hierzu wurde In Abb. 27 eine Auf

stellung gemacht, die voo einem Ertrag voo 40 dt Stroh/ha ausgeht.

FUr die Trocknung Ist der Energiebedarf relativ gering. Mit Stroh voo ei

nem Hektar kann man beispielsweise 89 t Getreide trocknen, das Ist Ge

treide VOll 17,8 ha, wenn man voo 20 auf 14% Feuchtegehalt herabtrocknet.

Mit Stroh von einem Hektar läßt sich der Raps trocknen, der auf 14 ha ge-
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erntet wird, oder Körnermais von 4 ha.
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Abb. 27

Der Hauptbedarf liegt jedoch bei der Heizung. Mtt Stroh von einem Hek

tar läßt sich ein Wo!lnhaus einen Wintermonat lang heizen. Mit Stroh von

5 ha kann man den Energiebedarf fUr die Heizung eines Wohnhauses fUr

die kalte Jahreszett decken.

Technische Möglichketten zur Nutzung dieser Energiequellen:

Yco der dänischen Firma Passat werden schco viele Jahre Spezlalkessel

zur Stroh- und Holzverheizung gebaut. Über 20 000 Anlagen sind mittler

weile In der Praxis abgesetzt. Die Leistungsklassen der Anlagen erstrek

ken sich von 20 000 bis 150 000 kcal/b. Mit 20 000 kcal/h kann man ein

klelners Wohnhaus heizen, mit 150 000 kcal/h läßt sich ein Trockner mit

einer Durchsatzleistung vco 2 t/b Getreide betreiben. Abb. 28 zeigt eine

Passat-Anlage (Durchbrandkessel), die sich auch über einen Schnecken

förderer automatisch mit Stroh als Brennstoff versorgen läßt. Auch deut-
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sehe Hersteller befassen sich mit dem Bau von Strahkesseln. Die Firma

Laibl baut Kessel in ähnliche:> Leistungsklassen wie Passat. Abb. 29

. zeigt eine Loibl-Anlage.

Abb. 28

Abb. 29
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Bei den Loibl-Anlagen ist die Aschebeseitigung besser gelöst als bei Pas

sat.

An verschiedenen Stellen wird daran gearbeitet, Anlagen zu bauen, die

über eine automatische Brennstoffnachführung fiir Ho~z und Stroh verfUgen.

Bei derzeitigen Heizölpreisen ist bereits im Rahmen der Wohnhausheizung

bei Nutzung von Billigstroh eine Kostenersparnis von 800, -- bis etwa

I 500, -- DM/Jahr möglich.

Fiir Leistungen Uber 300 000 kcaI/h wurden Großballenöfen entwickelt.

Diese sind mit ca. 50 000, -- DM relativ teuer und nur fiir Großanwender

von Interesse. Mit Großballenöfeil nach dem Unterbrandprinzip werden

Leistungen bis zu 1 Mio kcal/h erreicht. Abb. 30 zeigt einen GroSballen

ofen, der einen Trockner mit Wärme versorgt.

Abb. 30
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Die Anwendung VOll Strohöfen:

Aus GrUnden der Kostensenkung muß bei den meisten Anwendungsfällen

versucht werden, Strohkessel fUr verschiedene Verbraucher zu nutzen,

wie beispielsweise fUr: Warmwasserbereitung, Wohnhausheizung, Stall

heizung, Trocknung. Abb. 31 zeigt eines vieler möglichen Schaltschemen

mit Kopplung eines vorhandenen Ölkessels an einen StrohkesseJ.

a.i~ für Zuord~ .... StrohknMl5 on eine Ölzentroltwizu~.

b!i aro!l!m Ab,tand zwisd!tr! Ö1knut u.Shyhk!$!!! (s.Mft"'!!!!'ll.

S~h_ SidWNlh_...,.... ,","""
,,-

"• Sloll • "~_.

~~ ll"'" "~

Öl- : ....... 0

kt..lII..... 0

;;T 0 0

l"!_____ __ .i.. !'_________.1. ______"i ___ .

1 • ......,.....tiIIV) VI • V.,.., ... ftICIl Yntit.t..lllrlg _ ~
WI. WirlMt~ 1'1 • lIictIWd ....I" .u.Yer~ ....i...

Or.A.SI..ll\« Strohenergie ~~
I'l n~~

Abb. 31

Der Strohkessel kann mit dem vorh. Ölkessel so gekoppelt werden, daß

der Ölbrenner automatisch anspringt, wenn der Strohkessel nicht beheizt

wird.

Warmiufterzeu!1cr, die ausschließlich fUr Trocknungszwecke genutzt wer

den sollen, verlangen eine relativ hohe Auslastung bzw. mllssen in der An

schaffung entsprechend kostengUnstig sein. Warmiufterzeuger bestehen aus

Ofen, Wärmetauscher und Gebläse; fUr Versuchszwecke wurden an der

Landtechnlk Welhenstephan verschIedene Warmiufterzeuger gebaut und zwar

fUr Versuchszwecke auf Fahrgestelle mootl'lrt.
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Abb. 32 veranschaulicht einige der Anlagen. Abb. 32 oben zeigt einen

Kessel mit Wärmetauseher für die Trocknung einseh!. Anschlußmöglicb

keit für eine Wohnhausheizung. Diese Lösung wird in der Praxis natür

lich nicht fahrbar, sondern stationär ausgeführt werden.
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Abb. 32

In BUdmUte (32) ist eine Versuchsanlage gezeigt, dIe mit dem Ziel gebaut

wurde, einen mllgllchst billigen Warmiufterzeuger zu erhalten. Ein Ofen
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ist für die Verbrennung von Hochdruckballen und Holz nach dem Unter

brandprinzip ausgeführt. Die Rauchgase werden mit Frischluft gemischt

direkt vorn Trocknungsgebläse angesaugt und in den Trockner geleitet.

Diese Lösung setzt eine saubere Verbrennung voraus, damit die Quali

tät des Trocknungsgutes nicht geschädigt werden kann. Abb. 32 unten

zeigt einen Warmlufterzeuger mit Großballenverbrennung. Großballen kön

nen per Frontlader nachgehelzt werden, die Rauchgase geben ihren Wär

meinhalt in einern Wärmetauseher an vorn Trocknungsgebläse angesaugte

Außenluft ab. Bei Bedarf lassen sich die Rauchgase auch der Tro:knungs

luft beimischen. Diese Versuchsanlage erreichte eine Helzleistung von

500 000 kcal/h; diese Leistung genügt, um bei der Körnermaistro,:knung

1 t Trockengut/h zu erzielen. Bei Getreide sind mit dieser Heizleistung

Trocknungsleistungen von 5 - 6 t/h möglich.

Die Arbeiten zur Energiegewinnung aus Holz und Stroh laufen vorwiegend

mit dem Ziel weiter, der Praxis möglichst bald die Nutzung der regional

sicher verfügbaren und billigen Energiequellen zu ermöglichen. Hierzu

ist die Anlagenweiterentwicklung und die Erstellung von Versuchs- und

Demonstrationsanlagen von vorrangiger Bedeutung.
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Beurteilung voo Silomais-Erntegeräten

von LD Dr. Manfred Schurig,

Freising-Weihenstephan

Bayerische Landesanstalt für Landtechnik ,

Silomais hat in den letzten Jahren in Deutschland eine Verbreitung gefunden,

die man anfänglich kaum für möglich gehalten hat. Verantwortlich hierfür

sind die Leistungen der Züchtung, die es verstanden hat, ertragreiche Mais

pflanzen auch für unsere Standorte zu züchten. Ähnliches gilt aber auch für

die Anbau- und Erntetechnik, denn es kann festgestellt werden, daß von der

technischen Seite her, die Ernte und Einlagerung von Silomais kein Problem

mehr ist. Hinzu kommt, daß das Wetterrisiko bei der Ernte kaum besteht,

ganz im Gegensatz zur Gras- und Heuernte. Man kann bei MaiS davon aus

gehen, daß etwa 3 Wochen für die Ernte zur Verfügung stehen. Wenngleich

eine funktionierende Technik für die Ernte von Silomais angeboten wird, ist

es jedoch außerordentlich wichtig für den einzelnen Landwirt, eine jeweili

ge Zuordnung der Maschinen und Geräte zu einem ihm geeignet erscheinen

den Verfahren zu treffen. Dabei werfen sich die Fragen der Eigenmechani

sierung oder der überbetrieblichen Benutzung auf, denn gerade bei der Ern

te von Silomais mit ihrem relativ geringen Wetterrisiko und einer großen

Erntezeitspanne sind für den üherbetrieblichen Einsatz gute Voraussetzun

gen gegeben.

Nach letzten Angaben beträgt in der Bundesrepublik Deutschland die gesam

te Anbaufläche für Mais 620000 ha. Davon entfallen auf Silomais eine Flä

che von 500 000 ha. Die verbleibenden 120 000 ha sind zum großen Teil K'dr

nermais. Kornspindelgemisch und Lieschkolbenschrot machen etwa 10 000 ha

aus.

Wichtige Voraussetzungen für eine spätere gute Maissilage mit hohem Fut

terwert werden schon bei Ernte des Silomaises geschaffen. Der Landwirt

muß darauf achten, daß die Maispflanzen, d. h. der Stengel, die Blätter und
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der Kolben mit seinen Bestandteilen gleichmäßig exakt gehäckselt werden.

Die technische Konzeptloo des Feldhäckslers spielt dabei eine entscheiden

de Rolle. Grundsätzlich kann zwischen zwei Systeme n unterschieden wer

den: TrommeUeldhäcksler (Abb. 1), Scheihenradfeldhäcksler (Abb. 2).

-

yo--"-
_ ....-8m'JI ..

Abb.1 u. 2: Trommel- und Scheibenradfeldhäcksler (Schemazeichnung),

die Pick-up Vorrichtung kann gegen ein l-oder mehrreihi

ges Malsgebiß ausgetauscht werden.

Beide Systeme finden heute in Feldhäckslern zur Silomaisernte Verwen

dung. Sie liefern bei entsprechender Einstellung und entsprechendem koo

struktlven Aufwand, d. h. ein Festhalten und Anpressen der Matsstengel

bis unmittelbar vor dem Schneidvorgang, ein gutes Häckselmaterlai.

Durch den Kauf eines Exakt-Schnittfeldhäckslers allein hat aber der Land

wirt noch keine Gewähr dafür, befriedigendes Häckselgut zu bekommen.

Er muß durch die richtigen Einsatzbedingungen mit dafür sorgen, daß die

Häcksler ihrer Klnstruktloo entsprechend zum Einsatz kommen. Dazu ist

es notwendig, einen möglichst gleichml!ßigen Pflanzenbestand zu haben.
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LUckenhafte Reihen bringen immer eine ungleichmäßige Fiillung des Schnitt

kastens im Häcksler, und fUhren dann zu einer ungleichmäßigen Häcksel

qualität. - Die Häcksler sind von der Industrie fUr eine optimale Durch

satzmenge konzipiert. Diese liegt etwa bei 70% der maximalen, im Pro

spekt angegebenen techni sehen Leistung. Wird sie Uberschritten, tritt ei

ne Überbelastung und Ubermäßiger Verschleiß der Maschine auf. Wird die

se optimale Durchsatzmenge unterschritten, leidet u. U. die Häckselquali

tät. FUr eine nicht exakte zu lange Häckselung kann daher mit maßgebend

sein:

1. Ein llickenhalter Pflanzenbestand,

2. eine zu geringe Vorfahrigeschwindigkeit, die aus einem zu schwachen

Schlepper resultiert,

3. Verwendung eines Häckslers, der eigentlich fUr ein 2-reihiges Mais

gebiß gebaut wurde, aber nur mit einem l-reihigen Vorsatz eingesetzt

wird.

TM - Gehalt techn. Autwand ElnsaubedlnglM"l!il!!!
Sd'v1itUeitpunkt \ Vorp....Mlrrichlung 1 a.stanclndicht.

~lSl·~ /IM"_
Io1Qishäcksel

lagerung

l.RQu~

Z. Verteilung

Vergärung

lLagenJngsdicht.
2.GätungsY«tau!

Fütt«un 51
\ VlIrdoullchlleit
2. Fütl«lJngst.ctnk

Abb. 3: Gewinnung und Verwertung von gehäckseltem SUomals
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Abb. 3 zeigt, in welchem Zusammenhang Maishäcksel zu sehen ist. Auf

der oberen Seite stehen die Kriterien, die einen Einfluß auf die später er

zielte Häcksellänge nehmen, auf der unteren Seile sind die Auswirkungen

und Einflüsse dargestelll, die von der Häckselqualilät auf die nachfolgen

de und weitere Verarbeitung des Silomaises ausgehen. So hat z. B. exakt

gehäckseltes, dicht lagerndes Material einen geringeren Siloraumbedarf

und verbessert die Chancen für einen einwandfreien Gärungsablauf erheb

lich. Des weiteren ist dicht lagernde Silage gegen aufkommende Nachgärun

gen wesentlich besser geschützt. - In bezug auf einen einwandfreien Gä

rungsablauf wirken sich hohe Überlängenanteile im Maishäcksel sehr nach

teilig aus. Beim Hochsilo vor allen Dingen dann, wenn bei der Befüllung

eine Entmischung eingetreten ist. Der gewünschte, konser vierende, nähr

stofferhaltende Gärungsablauf kann dann ausbleiben, es kommt zum Ver

derben des Futters.

Immer wieder laucht die Frage nach der anzustrebenden Häcksellänge auf.

Darauf kann es folgende Antwort geben: Es wird ein exakt geschnittener

Silomais mit gut erkennbarer Struktur gewünscht. Die theoretische Häck

sellängeneinstellung am Häcksler sollte zwischen 6 und 8 mm liegen. Da

bei ist zu berücksichtigen, daß sich Pflanzen mit hohem Trockenmassege

halt (über 30% TM) schwerer exakt häckseln lassen als feuchterer Mais.

Das gilt vor allen Dingen für die Lieschblätter. - Also kürzeste Häcksel

längeneinstellung am Häcksler.

Die Auswahl der geeigneten Feldhäcksler wird von folgenden Gesichtspunk

ten bestimmt:

1. Abzuerntende Flächen pro Saison,

2. zur Verfügung stehende Antriebsleistung (Schlepper),

3. Zuordnung des Häckslers zur Transport- und Einlagerungskapazilät.
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Bei Flächen bis zu 15 ha Silomais pro Jahr können 1-reihige Maisfeldhäcks

ler eingesetzt werden. Das gleiche gilt auch für den f!äckslerladewagen,

der sich Vor allem für Betriebe mit kurzer Feldentfernung als eine kom

pakte Arbeitsmaschine anbietet. Von einer Arbeitskraft Wird mit einem

S·:hlepper gehäckselt, transportiert und am Hof mechantsch in ein Gebläse

entleert, das über ein Winkelgetriebe am Wagen vom Schlepper mit ange

trieben werden kann. Beim Beschicken von Flachsilos treten Schwierigkei

ten auf, da wegen der geringen Bodenfreiheit ein Überfahren des Futter

stockes mit dem Häckslerladewagen nicht mehr möglich ist.

Für größere Flächen ist es sinnvoll, auf mehrreihige Feldhäcksler über

zugehen, die den Einsatz entsprechend stärkerer S:hlepper (ab 60 kW) er

fordern. Als notwendiger Leistungsbedarf für den Antrieb des Feldhäcks

lers bei der Silomaisernte kann als Faustzahl gelten, daß pro Reihe minde

stens 30 - 40 kW (40 - 55 PS) notwendig sind. Steigender Trockensubstanz

gehalt bedeutet erhöhten Leistungsbedarf und erfordert ständig exakt ge

schliffene Messer. Für schwierige Einsatzbedingungen und ungünstige Bo

denverhältnisse müssen entsprechende Zuschläge gemacht werden.

Selbstfahrende Feldhäcksler haben heute ausschließlich Trommeln als

Schneidorgan; mit einer Antriebsleistung ab etwa 110 kW (bis 200 kW) kön

nen mit diesen Feldhäckslern hohe Ernteleistungen erretcht werden. Sie

sind daher auch wegen ihres hohen Anschaffungspreises vornehmlich für

den Einsatz auf größeren Ernteflächen und die überbetriebliche Verwen

dung von Interesse (mindestens 50 ha l\~is pro Campagne). Für eine lei

stungsfähige Silomaisernte finden 3- und 4-reihige Maisgebisse Verwen

dung. - Zur Entlastung des Fahrers können selbstfahrende Feldhäcksler

zur Ernte von Silomais mit einer sogenannten Lenkautomatik ausgerüstet

Werden, die die Maschine selbsttätig in der Reihe fübrt. Der Fahrer kann

Sich dann voll auf die exakte Ausladung des Wagens konzentrieren.

Besonders beim Einsatz über den Lohnunternehmer ist eine gute Organi

sation des Arbeitsablaufes notwendig. So muß die Transporikapazität und
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Einlagerungslelstung (Walzen beim FlachsIlo, Befiliieistung beim Hoch

silo) voll auf die Feldhäckslerleistung abgestimmt werden.

Die richtige Einordnung eines Feldhäckslers in ein Futterernteverfahren,

welches den Abtransport und die Einlagerung mit einschließt, erfordert

vom Landwirt besoodere Überlegungen. Eine hohe technische Leistung des

Feldhäckslers fUhrt erst zu einer hohen Bergeleistung, wenn die geernte

ten Mengen entsprechend abtransportiert und eingelagert werden können.

Die Abladeleistung auf dem Hof sollte lIber der Feldbergeleistung und der

Transportleistung liegen. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft lIber die

Ausstattung ausgewählter Arbeitsverfahren zur Ernte von SIlomais und

die mit diesem Verfahren erreichbare Bergeleistung.
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Ausgewlhlte ArbeItlYertahren zur Ernte von SIIOfNI'- (Richtwerte)
(Ertrag 450 dt/ha. 3f1IIo TS, 1 km Feldentfemung 300 m SChlaglänge)•

AK Schl.po.r BergllieiltungV.rfahren
....,.." kW (PS) tIh h"'"

1 Anbauf.k1hIc:b_ , 1 Oll (00) 5 .,
1 5elbslentJadewagen -4 1,

mit Durchtrieb, Geblbe.
Hochano

Hlc:kslertade••gen 1 1 Oll (00) 5 ~,

.. 1, mit Durchtrieb,
Oeblbe. HochsUo

• Anb.lIf~dhldul., 1 1 Oll (Oll)
2 Selbstentladewagen

(Je .. t) 1 1 .. (55) • .2
Oeblbe, HodlsllO - 1 .. (00)

1 AnINlufeldhiduler 1 1 Oll (Oll)
2 Wagen mit Schnell·
entleerung (je .. t) 1 1 .. (55) • ••2
Flach_lIo, WalzschJepper 1 1 .. (Oll)

1 Feldhlcble,
(1-,.lhl; gezogen) 1 1 .. (120)

3 Selbstentladewagen ..'(Je 41) 2 2 .. (55) "Gllblise. Dosl.r."
(Oll)Hoc:hlllo - 1 ..

1 Fekfhlc:bler
(2-relhlg gezogen) 1 1 90 ('20)

3 Wagen mit Schnell-
(55) 14 •.3entleerung (je .. t) 2 2 ..

Flach.na, Waluchlepper 1 1 .. (Oll)

1 SF·Feldhlcble,
(etwa 110 kW) (2.'8IhIO) 1
Parallelbetrieb

3 Wagen mit Schnell·

!~
25 ~.entleerung (je 4 t) 3 3 ..

Flac:hlilo. Welzsd1 lepper 1 1 Oll
1 Sf..Feldhldaller

(etwa 150 kW) (3-rMh~) 1
Parallelbetrieb

3 Wagen mit Schnell--
3 .. /,(55) 38 •••entleerung (je " t) 3

Flach,no. Waluc:hleppet 1 1 75 '00)
1 SF·F.adhlcbl.,
(etw.l50kW)~ 1
Parallelbetrieb

" Wagen mit Sehn"" • • .. (55) 38 .,8enllettrung U- " r)
Gebllse. Dosle,et.

(00)......... - 1 ..

Abb. 4
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Ein neues Verfahren zur Ernte und Verwertung des Maiskolbens

von BD Dr. -Ing. R. W. Klaus Grimm. Bayerische Landesanstalt für Land

technik. Freising-Weihenstephan

Wird 1978 auch ein Krisenjahr für die Kornermaisernte wie 1965, 1972 und

1974? Alle Anzeichen deuten darauf hin. Reichlich Regen und kühle Witte

rung hemmen das Wachstum der Pflanze und bereiten so dem Praktiker viel

Sorgen!

Außerdem befinden sich z. Z. die Schweine- und Rinderpreise auf einem Tief·

stand. Da heißt es mit spitzem Stift rechnen.

In diesem Beitrag wird über ein neues Verfahren der Kornermaisernte be

richtet. deren Schlüsselmaschine der Feldhäcksler ist. Die hervorstechen

den Merkmale werden zum Teil mit denen des Pflückdruschverfahrens ver

glichen.

SoIo."",osIMIId'IkiirMI_~ , ~

'io1o.104Gl. C8ull«ll'l'Matl ___ ,
• ,
!l L~.$dlnlt1~I·Zuctol~u.Jungbull-.lJ--.

,
•

S;"_- 1-.....- I ~-l
1ComiH_·SCl'lICIt .-

1M N 60 55 50 35 25-- N 2-3 5 7-11-15 25 30;'1, U

~Q~ rr.J 86 85 82-71 59 30
Qvol_t rr.J .4 82 82 72 70

......- ... .: t>s2 )- "*== 4 -lO=====:>.... 76 95 110-150 300 500& ....
46 52 55-75 105 125......,.... \0''' • 11 15-20 46 65

~I MutNlg 0Ir MaispfIIw! buagen auf 0Il'I FW.NItGnd I~-

Abb. 1: Die stark markierten Zahlen beziehen sich auf das Lieschkolben

schrotverfahren (mögliche Ernteverluste beim Korner- oder Korn

spindeldrusch wurden in dieser Darst. nicht berücksichtigt)



- 125 -

Die Abb. 1 sagt u. a. aus, daß der Feldhllcksler mit entsprechendem Vor

satz in dem Bereich der Kornspindelnutzung der Maispflanze gute Arbeits

ergebnisse erzielen kann. Dieses Arbeitsergebnis ist so bestechend, weil

das erzielte relative, grobe Erntegut "Lieschkolbenschrot" selbst mit we

niger als 40% Trockenmasse wie Häckselgut mechanisch und pneumatisch

in Silos eingefüllt und entnommen werden kann. Wenn der Mähdrescher in

seinem Ernteeinsatz nicht so flexibel ist, so ist er doch sehr viel stärker

verbreitet und stellt oft die alleinige Schlüsselmaschine auf den Betrieben

der Schweineproduktion dar. Um optimale Arbeit und hohe Flächenleistung

mit geringen Verlusten zu erbringen sind entsprechender Abreüegrad und

gute Wetterbedingungen allerdings Voraussetzung.

In spezialisierten Veredlungsbetrieben mit zunehmendem Maisanteil müssen

zwangsläufig alle Faktoren geprüft werden, ob es wirtschaftlicher ist, den

Mähdrescher roer den Feldhäcksler als Schlü sselmaschine vorzusehen.

Mit übermäßig hoher Fahrgeschwindigkeit und steigendem Feuchtegehalt im

Korn nehmen die Ernteverluste beim Mähdrescher zu.

Die Zunahme an Körnermaisanbauflächen wurde stets nach Krisenjahren ge

stoppt. Der Anbau ging sogar zurück, in der Regel aber nicht, weil die Er

träge geringer waren, sondern weil die Ernte nur unter großen Verlusten

bewerkstelligt werden konnte bzw. der K"drnermais auf dem Felde verblieb

(Abb. 2a und 2b). Mit anderen Worten, die Technik war kaum in der Lage,

unter schwierigen Verhältnissen noch gute Arbeit zu leisten, es sei denn,

daß man die Fahrgeschwindigkeit erheblich reduzierte und im Parallel

betrieb dafUr sorgte, daß ständig der Tank entleert werden konnte.

Andererseits bietet der Maisanbau im hohen Nährstoffertrag pro ha in der

Fruchtfolge und bei der Sialldungausbringung Vorteile, die von vielen Be

trieben in zunehmendem Maße genutzt werden wollen.
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Was bietet der Pfllickdrusch heute?

Die Mitnahme der Spindel verringert die Ernteverluste (RIEMANN, v. KAI

SER) und liefert zusätzliche Rnhfaser. Vorwiegend aus diesen Grilnden

kommt dem Kornsplndel-Ernteverfahren (Corn-Cob-Mix) filr den Vered

lungsbetrieb besondere Bedeutung zu. Der SpIndelanteIl ist bei den selbst

fahrenden Maisrebblern und Pflilckdreschern In vielen Fällen einstellbar

bzw. es werden Spezialzusatzelnrichtungen (u. a. System Haake) angebo

ten. Mit zunehmender Kornfeuchte ilber 40% und wachsendem SpIndelan

teIl wird der Pfllickdrescher zu einer" FuttererntemaschIne" umfunktio

niert, das Erntegut kann In der Regel nur noch verflittert werden. Das re

lativ feuchte Erntegut stellt weitaus höhere Anforderungen an die Förder

organe, die zusätzlich einer verstllrkten Korrosion ausgesetzt sind. Damit

vermindert sich auch die Lebensdauer der Maschinen. Flir den Lohnunter

nehmer, der sowohl Körnermais als auch KornspIndelgemisch ernten kön

nen muß, wird In der Praxis filr jedes Verfahren eine Maschine bereitzu

stellen sein. Ein laufender Wechsel der Einbauten ist kaum zumutbar.

FeoIdlQn9tI~l' '-00"'. [m,-~:PlluCbOl'SQU 4-fW\_.
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Abb. 2a:

Tabelle zum Vergleich von Kör

nermals-Ernteverfahren In Ab

hllngigkeit von der Fahrgeschwin

digkeit - Ernte 1977.

KM = Körnermals

KSG = CCM KornspIndelge
misch

LKS = Lieschkolbenschrot
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Abb. 2b: Darstellung der landwlrtschafUlchen Flächenleistung und der

GN ln Abhängigkeit von der Fahrgeschwlndigkeit - Ernte 1977

Bei dem Vergleich LKS wurden der Erntemenge (feucht) 14% Gewichtsan

teile vorweg abgezogen. Dann Ist das Gemisch - ln TS kg/ha - von Kom

splndelgemisch "KSG" mit dem von LKS energetisch ln (KGN/ha) - ver

gleichbar.

Der Unterschied ist außer der Fahrgeschwlndigkeit auch vom TM-Gehalt

im Korn abhängig. Bei weniger als 50% TM im Korn nehmen die Verluste

zu, bei mehr als 60% kann man mit gerlngeren Verlusten rechnen.

Was bietet nun der PflUckhäcksler heute?

Die vorliegende Alternativlösung - Lieschkolbenschrot - Ist nicht nur elne

Variante ln der Erntetechnlk, sondern leitet eln neues Verfahren mit vie

len Möglichkeiten der Nutzung eln (vergJ. Abb. 3). In der Scbrlftenreihe der

Landtechnik Weihenstephan wurden im Heft 3/1978 "Lieschkolbenschrot, 2.

Folge" umfangreiche Arbeitsergebnisse aUS dem Anwendungsbereich Be-



- 128 -

triebswirtschaft - Landtechnik - Tierernährung zusammengestellt. Eini

ge neue Erkenntnisse sind diesem Bericht, der auf Anfrage geliefert wer

den kann, entnommen.

~b 4h8llkW

h3RI~

7 +11 RohtC15MQnttile 10~ 15 t.Rf, d TM

I
_.Iilr __VHWfl1ung

~ Arbl'it5y!rlotvJn:
"-'.1MdI lleschkolben5dvot- Silaot mit d.m Pftüdlhöcbt« ."...~~.. -...;." ..

Abb. 3: K"ornermais-Ernteverfahren mit dem Feldhäcksler

(Lieschkolbenschrot, Silage, Pflückhäcksler)

Arbeitsergebnis des Pflückschroters im Vergleich zum Pflückdrusch

Wie beim Maisdrusch erhält der Feldhäcksler den gleichen Pflückvorsatz,

um die Maiskolben vom Stengel abzureißen. Zusätzlich übernimmt der

Häcksler die tiergerechte Zerkleinerung des Maiskolbens, wobei es von

Bedeutung ist, daß jedes Korn zerschlagen Wird, jedoch die Lieschblätter

in ihrer Struktur erhalten bleihen. Eine in Weihenstephan neu konzipierte

Vielmessertrommel (Abb. 4) löste diese Aufgabenstellung+!

+) Teilergebnis eines gemeinsamen Arbeitsauftrages der Firmen Bautz/
Claas, Deutz/Fahr, Mengele und Pöttinger) an die Landtechnik Weihen
stephan
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Abb. 4: Nachzerkleinerungseinrichtung im Schrotteil eines selbst

fahrenden Feldhäckslers

o Beim Pflückdrusch verbleiben die Lieschen auf dem Felde.

o Das Kornspindelgemisch wird in einem zweiten Arbeitsgang entweder

vor oder nach der Einsilierung tiergerecht geschrotet.

• Beim Pflückschroten verbleiben die Lieschen unzerkleinert im Mats

kolbenschrot.

• Bei Verwendung der LKS-Silage in der Schweinehaltung werden die in

ibrer Struktur erhaltenen Lieschblätter mittels einer Vorricbtung

(Rundsieb Abb. 5) in einem zweiten Arbeitsgang vom Koibenscbrot ge

trennt.

35.. SOkW 2Ot30kW(pro Ren. l.nd 15tlh)
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Abb. 5:

Abslebvorrlch
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Abb. 6: Analysenwerte von Lieschkolbenschrot-Silage

Auf einen einfachen Nenner gebracht:

• KornspIndelsIlage und abgesiebte LKS-Silage stellen die gleichen Aus

gangspunkte für die Schweinefütterung dar (Abb. 6 - Futteranalysen).

Während die selbstfahrenden Mähdrescher In ausreichender Zahl vorhan

den sind, gibt es eine echte Marktlücke für den in seiner Flächenleistung

vergleichbaren selbstfahrenden Feldhäcksler (doch Letzterer ist noch

nicht sehr verbreitet). Daß der Feldhäcksler die Maiskolbenernte auch bei

vergleichsweise schlechten Bedingungen -Trockenmassegehalt im Ernte

gut ab 35% TM - problemlos bewerkstelligen kann, deutet auf eine besse

re Ausnutzung der Grundmaschine hin.

Es wurde schon eingangs darauf hingewiesen, daß sich Lieschkolbenschrot

im Arbeitsablauf wie Häckselgut leicht handhaben läßt. Grobe Bestandtei

le (Lieschen und grobe SpIndelstUcke) Wirken wie Rohrputzer und werden

als SiebrUckstände vom Maiskoibenschrot erst nach der Entnahme aus dem

Silo getrennt
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Was geschieht mll den SIebrückständen ?

Die Lieschen haben auf dem Felde sicherlich keinen Futterwert. Dienen

sie der verlustlosen Ernte - dies Ist beim Pflückschroter der Fall - und

verbleiben sie über dem Gärvorgang hinaus In der Silage, dann ändert

sich der Futterwert durch anhaftende MehlteIlchen.

• Diese Lieschen können z. B. an Absatzferkel, Im TIefstali gehalten,

verabreicht werden. Sie dienen dann als Knabberstreu und haben u. a.

gesundheitsfördernde Wirkung.

• Leerstehende Zuchtsauen verwerten nicht nur die gesamte Lieschkol

benschrotsilage, sondern auch die Lieschen vollständig - ohne daß Fut

terreste im Trog verbleiben.

• Verwertung der Lieschen (Siebrückstände) In der RInderhaltung. Der

Wert der SIebrückstände läßt sich gut an einem Beispiel In der Rinder

haltung ermllteIn!

Ernteertrag von 15 ha

6% Gärverluste

15% Siebrückstand

verbleibende LKS-Silage

225,0 t

13,5 t

211, 5 t

31,725 t

179,775 t

180,0 t

======::::=====

Mit diesem SIebrückstand von 31,725 t - oder auf den ha bezogen mit 21, 5 t 

mit einem durchschnittlichen Futterwert von etwa 220 Stärke-Einheiten pro

kg Silage lassen sich aufgrund laufender Versuche bei durchschnittlichen

Zunahmen von 1200 _ 1400 g ungefähr 6 Bullen ab Frühentwöhnung (130 kg)

bis Endgewicht (600 kg) mästen. Neben den SIebrückständen erhalten die

Mastbullen ca. 1500 g Sojaschrot und eine entsprechende MIneralstoffmi

schung. Unterstellt man einen Deckungsbeitrag pro Bullen pro Tag (Abb. 7)

von DM 940, __ (Stailplatz wird vorausgesetzt), so errechnet sich ein Ge-
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winn fUr das angenommene Beispiel von ca. DM 5 640, --. Mit anderen

Worten, es lohnt sich, die Lieschen mitzuernten und zu verwerten, da

der Zugewinn die Kosten für die Futterzentrale oder die Gesamtknsten

fUr die Ernte deckt, (DM 376, --/ha).
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Abb. 7: Deckungsbeitrag und Faktoransprüche je Mastbullen bei

der Verwertung von Lieschen (Siebrückstlinde als Silage

verfüttert); (vorhandene Gebäude)
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a) Wie sieht eine entsprechende Futterzentrale aus?

Abb. 8: Versuchsstatia.~ Viehhausen!Welhenstephan

(Lehrstuhl fUr landwirtschaftliche Betriebslehre)

Arbeitsablauf auf der Versuchsstatlen:

Seit drei Jahren wtrd das Lieschl<olbenschrot-Verfahren angewandt. Im

Längsbau (eine umgebaute Feldscheune) sind 350 Mastpllitze (Tiefstall)

angeordnet. Der Anbau mit den zwei Glirfutterbehliltern -11 4,60 m,

Höhe mit Toplfundament 14 m - stellt die Futterzentrale dar. In den zwei

SUos Wird der Ertrag ven 24 ha Körnermais - als Lieschi<olbenschrot ge

erntet - einsUiert. Die Beschicl<ung erfolgt Uber ein Wurfgebllise. Den

Transport des SUiergutes vom Feld zum Hof und die dosierende Entlee

rung in das Gebläse Ubernehmen zwei Automatil<-Wagen. FUr die Ernte

des Lleschl<olbens ist ein 4-relhlger PflUcl<häcl<sler verantwortlich. Die

Zusatzeinricbtung fUr die Körnermaisernte fUr den selbstfahrenden Feld

häcl<sler I<ostet ca. DM 35 000, --. Zwei Arbeitsl<rlifte I<önnen mit diesem

MaschinenparI< unter gUnstlgen Bedingungen eine Fllicbenleistung ven 1 ha/h



- 134 -

erzielen. Für die Entnahme ist seit geraumer Zeit etne Saugfräse ein

gesetzt, die die LKS-Sllage staubfrei in die Futterzentrale fördert.

Hier wird die Silage durch das Rundsieb aufbereitet.

Im Vordergrund die zwei sich ergänzenden Erntemaschinen

Der Mähdrescher 0 p tim a I für die Körnerernte.

Der Feldhäcksler 0 p tim a 1 für die Futterernte.

Beim Einsatz in der Malskolbenernte 1978 werden sie sich besonders

bewähren müssen.

b) Was kostet die Futterzentrale?

Der Kapitalbedarf für die Konservierung und für die Aufbereitung von

Lieschkolbenschrot-Silage sowie die entsprechend anfallenden Kosten

sind in nachstehender Tabelle aufgeführt. Zugrundegelegt sind 235 Mast

plätze und 15 ha Körnermais. Bei einem Ertrag von 15 t/ha fallen 225 t

Lieschkolbenschrot an, abzgl. 6% Gärverluste und 15% Siebrückstände,

verbleiben 180 t Lieschkolben-Sitage (TM -52 bis 54%, Rohfaser 8%).

HochsIlos Kapitalbedarf Kosten

1 Siloraum 300 m3 .tDM 90, oo/m3
27.000 2.700

2 Umbauten f. Futterzentrale 2.000 200

3 Gebläse und Rohre 6.000 600

4 Entnabmefräse 11.000 1. 870

5 Zyklen und Rohre 2.000 200

6 Siebtrommel 3.000 300

7 Elektrifizierung 2.000 200

Summe: 53.000 6.070

Kapitalbedarf und Kosten der Kenservierung und Aufbereitung von Liesch

kolbenschrot (235 Mastplätze, ungefähr 600 Mastschweine im Jahr)
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Abb. 9: Futterzentrale nach dem Obenfräsen-System mit Saugfräse

und Zyklen. Die gesamte Anlage (Abschreibung u. Zinsan

spruch) belastet die eingelagerte Silage (dt) mit DM 3, 40.

Bei vorh. Silos verringern sich die Kosten auf DM 2, --/dt

LKS

c) Wie hoch belastet die Futterzentrale die Futterkosten ?

Unterstellt wird eine Futterratlon fllr 80 kg Zuwachs pro Schwein. Hier

für sind pro kg Zuwachs pro Schwein erforderlich:

2500 GN ~

+ Eiweiß 34 kg mit 620 GN ~ -

+ BeUütterung Weizen 60 kg mit 770 GN ~ -

Es verbleiben Lieschkolbenschrot-Silage

200,00 kg GN

21,08 kg GN

46,20 kg GN

132,72 kg GN

===========

Versuche haben ergeben, daß 294 kg Lieschkolbenschrot-Silage 132,70 GN

enthalten. Aufgerundet bedeutet es, daß pro Schwein ungefähr 300 kg

Lleschkolbenschrot-SUage benlltlgt werden.
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Mastschweine sind als Faustzahl 0, 5 m3 Brutto-Stioraum bereitzu

stellen. Brutto-Siloraum schließt den erforderlichen Raumanteil fiir

Lieschen und den Leerraumanteil mit ein.

Futterzentrale: 2 Silos a 150 m
3

fiir 15 ha K"ornermais.

Erntegut: erforderl. Siloraum in m
3

pro Schwein
pro ha

• Kornspindelgemisch 11 - 13 ~ 0,3

• Lieschkolbenschrot 15 - 20 ~ 0, 5

Eine tägliche Mindestfutter-Entnahme von 5 cm aus dem Hoch

silo sollte etngehalten werden.

Nachdem 180,0 tabgesiebte Silage zur Verfügung steht, kann man da

von ausgehen, daß mit dieser Menge 600 Schwetne versorgt werden kön

nea. Bel der angegebenen FutterraUon lassen sich durchschnittlich

620 g Zuwachs pro Tier und Tag erzielen. Das entspricht einer Mast

dauer von 129 Tagen.

Unterstellt man eine Mastplatzausnutzung (Stallreinigung - Auseinander

wachsen der Gruppen) von 90%, so ergibt sich eine Mastdauer von 143

Tagen bzw. eine Mastplatzausnutzung von 2, 55 %. Fiir die 600 jährlich

zu mästenden Schwetne stnd also 235 Mastplätze bereitzustellen.

Die jährlich anfallenden Kosten einer optimal installierten kompletten

Futterzentrale belasten:

a) den Mastplatz mit durchschnittlich DM 26, --

b) das Schwein mit durchschnittlich DM 10, -- oder

c) bei 40 Schweinen pro ha den ha mitDM 400, --

(Kornspindelgemisch: Vergleichbare Futterzentrale mit Schrotmühle

und um 1/3 weniger Siloraum etwa DM 24, -- pro Mastplatz)
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Futtervorlage für Lieschkolbenschrot in der Schweinehalbmg

a) Beobachbrngen bei der Futtervorlage -

Um die Lieschen abzutrennen, muß die LKS-Silage vor der Verfütte

rung über eine Siebvorrichtung geleitet werden. Bei entsprechender

Siebwahl läßt sich der Rohfaseranteil VCfl 11 auf B bzw. 6% einheitlich

reduzieren. Wird abgesiebt, läßt sich die Silage auch mit automati

schen FlüssigfUtterungsanlagen einwandfrei dosieren bzw. verteilen.

b) LKS-Sllage kann bis zur vollen Sättigung an Mastschweine verabreicht

werden

c) Je nach Trockensubstanzgehalt der LKS-Silage sind 0,7 bis 1, 5 kg Er

gänzungsfutter erforderlich, um durchschnittliche Zunahmen von 620 g

und mehr zu erzielen.

d) Bei der Verfütterung VCfl Lieschkolbenschrot-Silage geht die Geruchs

belästIgung beachtlich zurück.

e) LKS-Silage bringt mehr Stallruhe, weniger Kannibalismus und verrin

gert Ausfälle.

f) LKS-Silage ist ein gutes Mittel gegen Durchfall bei neu eingestellten

oder abgesetz ten Ferkeln.

g) Futterrationen mit überwiegender Lieschkolbenschrot-Silage und auch

Kornspindelsilage können bei Fließmistkanälen zu Verstopfungen führen.

Es empfiehlt sich hier:

• den Rohfaserantell auf B% zu begrenzen,

• bei Neubauten elne KanaltIefe von mind. 100 cm und eine Breite

von 150 cm und mehr anzustreben. Die Kanallänge auf B - 12 m

zu begrenzen, also mehr Querkanäle vorzusehen

• Spülsysteme einzubauen - auf jeden Fall in die Mistkanäle von Teil

spaltenbodenställen !
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• Nach jedem Treibkanal im Querkanal einen Schieber vorsehen,

damit ein Stau-Schwemmverfahren angewendet werden kann. Die

Ursache der Verstopfung von TrelbmlstkanlHen liegt In der Nicht

zerkleInerung der harten Malskornschalen, die sich am Boden ab

lagern. Der höhere Hf-Anteil bewirkt eine verstärkte Schwimm

deckenbildung (tiefere Kanäle!)

• SpUlsysteme einzubauen, auf jeden Fall in die Mistkanäle von Teil

spaltenbodenställen !

Zusammenfassend stellt die Lieschkolbenschrotsilage ein In der SchweIne

mast neues Futtermittel dar. Als Gärfutter bringt es eine gute Verdau

llchkelt mit und trägt zur Gesunderhaltung der Tiere sowie einer Verbes

serung des Stallkllmas bei. Komplette Futterzentralen, bestehend aus Gllr

futlsrbehälter, Enlnahmetechnlk sowie der Aufbereitung gewährleisten ein

einheitliches Futter llber das Jahr. Die SiebrUckstände von Lleschkolben

schrotsilage lassen sich gut verwerten.

LIeschkolbenschrot In der RInderhaltung?

Auf diesem Gebiet liegen noch keine wissenschaftlichen Ergebnisse vor.

Ersten praktischen Versuchen zufolge wird man bei genUgend Fläche den

Anteil an Silomais und den Anteil an Getreidefläche zugunsten eines An

teiles an Körnermais verringern können.

Insbesoodere wenn die Nährstoffertrllge beim LKS-Verfahren deutlich

höher llegen als bel der Nutzung der Ftäche llber Futtergetreide.

Als Vorteile stehen In Aussicht:

2/3 gegenUber Silomais

1/2 gegenUber Silomals

(Gewicht %) 7 gegenUber
15 bei Silomals

• Einsparung an Siloraum:

• Einsparung an Arbeitsstunden bei der Ernte:

• Elnsaprung durch weniger Gllrverluste:

• höhere Erträge gegenllber Futtergetreide

• eine SchlUsselmaschlne fUr Rauh- und Kraftfutter
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Gegenüber dem Kornspindelverfahren mit dem Pflückdrescher sind wei

tere Vorteile zu nennen:

• Bislang wurde die Möglichkeit ertragreichere Körnermaissorten in

guten Standorigebieien zum Vorteil dieses neuen Ernteverfahrens an

zubauen noch nicht berücksichtigt. D. h., die Lieschkolbenernte ermög

licht immer höhere Nährstofferträge pro ha in vergleichharen Anbauge

bieien als die bekannten Ernteverfahren, und zwar um ca. 20% und mehr

pro ha.

• Höhere Flächenleistung, Dauereinsatz um die Uhr Ist möglich,

• sichere Erntemethode, auch unter ungünstigeren Witterungsbedingungen.

Zukunftsaussage:

"Das Verfahren der Lieschkolbenschrot-Silage Ist vornehmlich Betrieben

auf Grenzstandorten für den K'6rnermalsanbau mlt ausschließlich innerbe

trieblicher Verwertung des Erntegutes zu empfehlen. Zukünftig dürfte das

Verfahren aufgrund eintger bedeutsamer Vorteile, wie hohe Schlagkraft,

geringe Ernteverluste und hoher Nährstoffertrag auch auf körnermaIssiche

ren Standorten an Bedeutung gewinnen" (STEINHAUSER). Es werden sicher

lich noch einige Jahre verstreichen, bis alle Vorteile des Verfahrens ent

sprechend erkannt und genutzt werden können. Dem Praktiker steht schon

jetzt, zumindest planerlsch, der Vergleich ins Haus.

Faustregel: Liegen die Nährstofferträge beim Mals (LKS) - vergi. Ertrags

niveau Abb. 10 _ deulllch höher als Im Getreidebau (z. B. 1/3 und dies

trifft für mehr Gebiete zu, als man vermutet, dann wird man m. E. in we

nigen Jahren den Kömermalsanbau vorwiegend zu Lasten des FuttergetreI

deanbaues um 20 000 ha und mehr ausdehnen können. Mitvoraussetzung fUr

diese Progrnose ist der Einsatz des Feldhäckslers bei der Kolbenmalsern

te. In den USA haben vergleichsweise Gebiete Im Maisgürtel eine ähnliche

Entwicklung hinter sich. Hier werden für die Malsernte auf dem Veredlungs

betrieb _ vorwiegend in der Rinderhaltung und in der kombinierten Rinder-
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haltung und in der kombinierten Rinder- und Schweinehaltung - noch alle

drei Verfahren (Silomalshäcksler, Kolbenpflilcker und Pflilckdrescher)

auf ein und demselben Betrieb entsprechend dem ReIfestadium der Pflan

ze eingesetzt.

Der Feldhäcksler, ausgerüstet mli den Vorsätzen Mähwerk, Pick-up,

Maisschneidwerk, Kolbenpflilcker und Matsstengelschneldwerk, stellt

dann sicherlich die ideale Schlilsselmaschine für die Futterernte dar und

ist voll vergleichbar mit dem Mähdrescher und seinen variablen Vorsät

zen: Mähwerk (Getreide), Pick-up (Ölsaaten) und Pflückvorsatz (Körner

mais und Kornspindelgemisch).

Ertragsniveau

LKS KM LKS KM

Ertrag dt/ha
(86% TM) 75 50 95 80

erforderliche
Futtergetreide- 45 67
erträge

(bel vorhand.
Silos) 53 74

Abb. 10: Der wirtschaftlichere Einsatz von Lieschkolbenschrotsilage

wird deutlich, wenn man das Ertragsniveau von LKS-Silage

mit den zur Erzielung annähernd gleicher DeckungsbeIträge

erforderlicher Futtergetreideerträge vergleicht.
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Kolbenernte mit Mähdrescher I Pflückdrescher und Spezlalmaschlnen

von Univ. Doz. Dr. habil.Manfred Estler, Instiiut für Landtechnik,

Frelsing-Welhenstephan

Je nach Reüegrad liefert die Malspflanze sehr unterschiedliche Erntegüter:

- ganze Pflanze (SIlomaIs)

- LIeschkolben

- entlleschte Kolben

- Korn-Spindel-Gemisch

- reine Malskörner.

Betrachtet man die Aufbereitung der verschiedenen Erntegüter aus techni

scher Sicht, so ergibt sich folgendes FlußbUd, welches zugleich die Nomen

klatur der Emtegüter und ErntemaschInen erläutern und veranschaulichen

soU.

IMaispflanze I
r--:::JL----,
I hiek.lln

..,,,,,,",,+-- '''1''"
Li..etlkol~--Khrot~

I .bI;~•u.Kttbfitt.,..... •rrtJ~ U.IK......

J~... lIdtfot_,__I...i.kOlbenKhrot I
I"'............"
I

Abb. 1: FlußbUd für die Emte und Aufbereitung verschiedener Kllmer

mals-Erntegüter



- 142 -

Ausgangspunkt ist jeweils die erntereIfe Maispflanze. Zum Zeitpunkt der

TeigreIfe wird durch Ernten und Zerkleinern der gesamten Pflanze das

"Maishäcksel" hergestellt, welches die Basis für den traditionellen Sllo

mais bildet.

Im Stadium der KörnerreIfe d. h. nach Erreichen der physiologischen Rei

fe der Maiskörner lassen sich dagegen mehrere Erntegliter gewinnen. Wer

den lediglich die kompletten Kolben von der Restpflanze getrennt und nach

folgend zerkleinert, erhält man "Lieschkolbenschrot" • Dieses Erntegut

hat einen relativ hohen Rohfaseranteil. Soll eine Verwertung tiber die Schwei

nemast erfolgen, ist es notweadig, in einem zusätzlichen Arbeitsgang die

Lieschen und weitere unerwlinschte Restpflanzenteile mit speziellen Sieb

vorrichtungen abzusondern. Werden dagegen bereits beim Erntevorgang die

Lieschen und Restpflanzenteile abgetrennt und nur der entlieschte Maiskol

ben zerkleinert, so entsteht "Maiskolbenschrot" .

Als "Korn-Spindel-Gemisch" wird ein Erntegut bezeichnet, welches neben

den reinen Maiskörnern einen bestimmten Anteil von Maisspindeln enthält.

Flir die Ernte dieses Materials werden Mähdrescher bzw. Pfllickrebler

mit entsprechender Zusatzeinrichtung verwendet. Diese Maschinen sind

dartiber hinaus auch fUr die Ernte reiner Körner geeignet. Aus diesen rei

nen, erntefeuchten Körnern läßt sich nach Zerkleinerung in geeigneten

Schrotanlagen das" Körnerschrot" herstellen.

Welche dieser verschiedenen Erntestufen und Aufbereitungsformen gewählt

wird, hat sich im Einzelfall im wesentlichen nach der geplanten Verwer

tung bei den verschiedenen Tiergattungen zu richten.

Kolbenschrot und Korn-Spindel-Gemisch wird vorwiegend in der Schweine

mast eingesetzt, da der erhöhte Rohfasergehalt ein gezieltes Senken des

Energiegehaltes im Futter und dadurch eine Vorrats und ad-llbltum-Flitte

rung ohne flitterungstechnische Nachteile ermöglicht. Der maximal zulässl-
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ge Rohfasergehalt liegt hier bei 8 bis 9%. Höhere Rohfasergehalte ver

schlechtern die Verdaulichkeit, filhren zu ungilnstigeren Mastergebnis

sen und erfordern eine ausreichende Getreideschrot-ZufUtterung. Bei

Verfütterung an Zuchtschweine kann der Rohfasergehalt etwa 10 - 15%

betragen. Die im Erntegut enthaltene Rohfaser sollte aus gärungstechni

schen Grilnden vorwiegend von Maisspindeln gebildet werden. LieschbUit

ter und andere Restpflanzenteile sind unerwilnscht, da ste vor allem bei

nicht völlig gasdichten Gärbehältern mangelhafte Dichtlagerung, Sauer

stoffeinschlüsse und damit Fehlgärungen sowie erhöhte Gärverluste be

wirken können.

Emtegut- Roh'.s.,-
Emtemaschine Zusammen- gehatt

Bezeichnung letzung ",

Liesdlkolben- Lieschkolben- 100'1, Körner
Pflückschroter schrot 100 DJo Spindeln

10-1580-100'/,
Lieschen
bis 20 '/0 Stengel

Maiskolben- Maiskolben- 100'/. Körner
Pflückschroter schrot HX) 'I. Spindeln &--'0

bis 10'/. Lieschen

PflOckdrescner Kom-Spindel- 1000/0 Körner
bzw. Gemisd1 0-95'/, Spindeln 5--8
PflückrebIer (Gern-Ceb-Mix)

Abb. 2: Bezeichnung und Zusammensetzung der Emtegüter

Die Verfütterung von Kolbenschroten als Alleinfutter an Bullen, Rinder

etc. Ist nicht möglich, als Ergänzungsfutter sind diese Materialien jedoch

gut geeignet.
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Erntetechnik

FUr das Ernten von Maiskolbenschrot werden vorwiegend 2- oder 3-reihi

ge, schleppergezogene Spezialmaschinen eingesetzt. Sie sind mit moder

nen Pflilckschienen-Relßwalzen-Pflückvorsätzen ausgestattet und besitzen

spezielle Vorrichtungen zur gezielten Abtrennung der unerwUnschten Roh

faserträger. Zur endgültigen Zerkleinerung des Erntegutes dienen speziel

le Schroteinrichtungen, z. T. mit verstellbarem Zerkleinerungseffekt. Das

Erntegut wird entweder in einem Bunker gesammelt oder im Parallelbe

trieb auf nebenherfahrende Transportfahrzeuge ühergeladen. Es enthält

sämtliche K"6Mer und Spindeln, sowie maximal ca. 10% Lieschen und

RestpflanzenteUe. Der Rohfasergehalt liegt bei 6 - 10%.

Abb. 3: SpezIalmaschino fUr die Ernte VOll geschroteten und ungeschrote

ten Maiskolben

Als Basismaschine fUr das Ernten von Korn-Spindel-Gemisch dient der

Mähdrescher mit Pflilckvorsatz bzw. Spezlal-Maisernter (Pflilckrebler).
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Abb. 4: Mähdrescher mit Pflückvorsatz und entsprechenden Einbauteilen

sind in der Lage, reine Maiskörner und Maiskorn-Spindel-Ge

misch zu ernten

Die heute von den meisten Herstellerfirmen angebotenen SpezlalausrUstun

gen fUr das Ernten der Maisspindeln soll bewirken, daß möglichst alle

SpIndelteile erfaßt sowie Körner und Spindeln ausreichend zerkleinert wer

den. FUr die Ernte von Korn-Spindel-Gemisch sind an den Erntemaschi

nen einige Abänderungen vorzunehmen:

Einbau eines Dre schkorbes mit großen Korbdrabtabständen fUr ausreichen

de SpIndelabscheidung, enger Korbabstand, hohe Dreschtrommeldrehzabl

(25 bis 30 m/s), Spezialsiebe mit großen Durchgängen. Eine neue Varian-

te wird seit kurzem angeboten: Hier werden die SchUttler ausgebaut, ein

Spezialsieb mit großen Öffnungen eingesetzt und am Ende der Siebvorrich

tung eine rasch rotierende Zinken trommel zum Abscheiden von Lieschen

und Restpflanzenteilen eingebaut. Hierdurch soll eine saubere Abtrennung

der unerwUnschten Rohfaserträger und das Miternten eines möglichst hohen

Spindelanteils erreicht werden.
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SOelM:>o.jd.lung
Ur'tl_---..~_"'""""--

SD!z.Ausstottuna des Mähdreschers
fÜr die Kom- SP.in!2!!g.misch -Ernte

Abb. 5: Maßnahmen und Bauteile für die Ausstattung des Mähdreschers

für die Corn-Cob-MIx-Ernte

Abb. 6: Neuentwickelle Vorrichtung für die Abtrennung unerwünschler

Rohfaserträger (vor allem Lieschen) in einem schüttleriosen

Pflückdrescher
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Abb. 7: Abscheide-Stiftentrommel für die Absonderung der Lieschen

und RestpflanzenteUe

Einlagerungstechnik

Wesentliches Ziel bei der Verwendung dieser Erntetechnik ist es,

den angestrebten Rohfasergehalt von ca. 6 - 8% direkt auf dem Feld

zu erzeugen, unerwUnschte RestpflanzenteUe also auf dem Feld zu be

lassen.

Ein Erntegut zu erzeugen, welches nur aus Maiskörnern und Spindel

teUen besteht.

Ein Material zu erzeugen, welches speziel für die Verfütterung an

Masischweine bzw. ais Zusatzfutter für Rinder geeignet ist.

Wenn möglich bereiis in der Erntemaschine die Zerkleinerung soweit

durchzuführen, daß zumindest eine ausreichende SUierfähigkeit gewähr

leistet oder sofort ein fütterungsfertiges Schrot vorhanden ist.
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Spezialmaschinen mit eingebauter Schroteinrichtung liefern fertiges Schrot,

welches am Hof ohne zusätzliche Nachzerkleinerung auch in weniger gas

dichte Behälter eingelagert werden kann. Mähdrescher mit Pflückvorsatz

und Pflückrebler liefern ein nur grob zerkleinertes Erntegut, welches

lediglich bei Vorhandensein von gasdichten Hochbehältern ohne zusätzli

che Zerkleinerung eingelagert werden kann.

Abb. 8: Maiskorn-Spindelgemisch im erntefrischen Zustand (rechts) und

nach dem Schroten (links)

Die endgültige Zerkleinerung erfolgt dann nach der Entnahme des silier

ten Materials kurz Vor der Fütterung. Sind weniger gasdichte Behälter

vorhanden, empfiehlt es sich, das Erntegut bereits vor der Einlagerung

in das Silo ausreichend zu zerkleinern. Dies bietet aus gärungstechntscher

Sicht mehr Sicherheit, abgewandelte Obenfräsen lassen sich für die Ent

nahme aus HochsUos verwenden. Voraussetzung dafür, daß sich auch mit

diesem Ernteverfahren eine flüssig ablaufende Arbeitskette ergibt, ist das

Vorhandensein einer Schrotvorrichtung mit ausreichender Leistung. Hier-
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für haben sich Schlepper-Anbauschroter, welche von der Schlepperzapf

weUe angetrieben werden, gut bewährt. Sie sind leistungsmlißig auf die

Ernteleistung 4-reihiger Erntemaschinen abgestimmt. Der Leistungs

bedarf für das Schroten liegt bei ca. 7 - 10 kW/t und Stunde. Um die Ern

temenge einer 4-relhigen Erntemaschine kontinuierlich verarbeiten zu

können, soUte daher ein Schlepper von ca. 65 - 75 kW vorhanden sein.

Diese neuentwickelten, auch filr die Verarbeitung hochfeuchten Materials

geeigneten Schroter (Horizontalschläger oder Kreiselschroter) sind z. T.

mit zusälzlichen Gebläsen ausgestattet, so daß mit dem gleichen Gerät

das Ernlegut geschrotet und in HochsIlos (biS maximal 10 m Höhe bzw.

Flachsllos eingefüllt werden kann.

G) l"""""·"""9'd!!!t!,._ At _1·'-'_-1-_---
~.~~
.-_...-

(!) ~-1'!Ii!d<!d!o!!r'0'.__'_........... "....--
~'-'-I ". ~.......
hn_..'.... Iodoo'_---

Abb. 9: Überblick über die verschiedenen Ernteverfahren

Ein Vergleich der Emtemengen und des SIloraumbedarfes läßt erkennen,

daß fUr MaIskolbenschrot und Korn-Spindel-Gemisch übereinstimmend

mit einer Erntemenge von ca. 90 bis 110 dt/ha gerechnet werden kann.
3

Der SIloraumbedarf liegt bei 10 bis 14 m /ha.
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Erntern.ng. Siloraunt"
Emtemasc:hine Emtegut bod.rfdlJIuo ...Iho

Lisschkolben- Lieschkolben-
110-150 14-16

Pflückschroter schrot

Maiskolben- Maiskolben-
90-110 10-14

PflOckschroter schrot

PflOckdrescher Korn-Spindel-
90-100 10-13

bzw. PflOckrebIer gemisd'l

Exakt-
Silomais 5OO-6lJO 63-75Feldhäcksler

Abb. 10: Erntemengen und SIloraumbedarf bei verschiedenen Erntegütern

Hinsichtlich des Letstungsbedarfes und der Flächenletstung ergeben stch

die in der nachfolgenden Abb. 11 aufgeführten Werte.

8 Stunden pro Tag.

Roihen-
L____

fliehen-
Emlamado... ..h1

bodorf leistung
ps halTag-

Anbau-
1PflQcbchroter 60- 80 1,5-2,0

AnhAnge-
2 1~120 3,0-4,0PflOckschroter

PflOckdrescher
4

100-150 5,5-6,0
(dazu Schroter) (60-100)

.

Abb. 11: Letstungsbedarf und Flächenletstung der verschiedenen Verfahren
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Voraussetzung für den Einsatz der geschilderten Technik ist, daß die

Korner druschreü sind, d. h. einen Wassergehalt unterhalb von 45% auf

weisen. Dies bedingt, daß Sorten verwendet werden, die auch unter we

niger giinstigen Wachstumsbedingungen mit Sicherheit das Erreichen der

Druschreüe gewährleisten. Die Verfahren sind deshalb für den Einsatz

in ausgesprochenen Grenzlagen des Kornermalsanbaues nur bedingt ge

eignet. Die MalszUchtung bietet jedoch in neuerer Zeit eine Vielzahl frUh

reüer und ertragreicher Sorten an. Sortenwahl, Anbau- und Erntetechnik

mUssen daher sorgfältig aufeinander abgestimmt werden, wenn auch bel

der Ernte von Kolbenschrot und Korn-Spindel-Gemisch eine verlustarme

und problemlose Ernte gewährleistet sein soll.
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Ökonomische Beurteilung der Körnermais-Ernteverfahren
1j

von Prof. Dr. Hugo Steinhauser, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts

lehre des Landbaues, Freising-Weihenstephan und Dip!. -Ing. agr. Hermann

Kraxner

1 Verfahren fUr die Ernte und Konservierung von Körnermais

Zur Verbesserung der Wettbewerbskraft des Körnermaises wurde in den

letzten Jahren neben intensiven züchterischen und pflanzenbaulichen Bemühun

gen eine Reihe neuer Ernte- und Konservierungsverfahren erarbeitet (Dars!.l:

Im einzelnen sind die Entwicklungen im technischen Bereich darauf ausge

richtet, das Emterislko im Körnermaisbau zu vermindern und die Erntever

luste weitgehend zu reduzieren.

1.1 lC"drner

1.1.1 Ernte mit Pflückdrescher

Die wichtigste Maschine zur Ernte reiner Maiskörner ist der Mähdrescher

mit Pflückvorsatz. Mit ihm werden z. Z. rd. 90 v. H. der Körnermaisflä

chen geerntet. Zur Erzielung einer weitgehend störungsfreien und verlust

armen Ernte mit dem Pflückdrescher ist ein Trockensubstanzgehalt im Mais

korn Val mindestens 55 - 60 v. H. notwendig. Unter normalen Erntebedin

gungen lassen sich mit dem Pflückdrescher bei 3 m Arbeitsbreite (4-reihi

ger Pflückvorsatz) je nach Fahrgeschwindigkeit, Schlaggröße und Kornüber

gabeverfahren Flächenleislungen von 0,7 - 1, 5 halh erzielen. Im Hinblick

auf die steigerung der Flächenleistung sowie der Arbeitsqualität wurden in

den letzten Jahren durch Verbesserungen im technischen Bereich (Steuerungs,

technik, Einbau großflächiger Schüttler- und Siebelemente u. a.) beachtliche

Fortschritte erzielt.

l)Eine erweiterte Fassung dieses Beitrages erscheint im Bayerischen Land
wirtschaftlichen Jahrbuch
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Neben den verfahrens- und qualilätsbeeinflussenden Faktoren in der K"6r

nermaisernte mit dem Pfllickdrescher sind insbesondere die Kosten tur

die Ernteerledigung von Bedeutung. Eine zusätzliche Auslastung der tur

die Geireideernte vorhandenen Erntemaschinen in der K"drnermaisernte

ermöglicht eine Verminderung der Festkostenbelaslung je ha Emtefläche.

Nachtellig beim Einsatz von Pfllickdreschern in der Kömermaisemte ist

die vergleichsweise starke mechanische Beanspruchung der Erntemaschi

ne. Im Durchschnitt kann fUr die Maisernte eine doppelt so hohe Bean

spruchung unterstellt werden als bei der Ernte von Ährengetreide.

Die höhere mechanische Beanspruchung des Mllhdreschers bei der K"dmer

maisemte bewirkt eine senkung der leislungs- oder gebrauchsbedingten

wirischaftlichen Nutzungsdauer. Dies ist bei Kostenkalkulalionen entspre

chend zu berlicksichligen.

In Übersicht 1 sind die Kosten fUr die K"dmermaisernte mll betriebseigenem

Mllhdrescher in Abhängigkeit von der jährlichen Emtefläche sowie bei unter

schiedlichen Antellen Getreide zu K"dmermais (2:1 und 1:1) ausgewiesen.

Übersicht 1: Kosten der Körnermaisernte mll dem Pfllickdrescher einsch!.

Lohn

Jährliche Erntefläche
in ha

(Körnermais u. Getreide)

Kosten in DM/ha Körnermais
Getreidefläche K"drnermaisfläche

2:1 1:1

50

100

150

200

250

589

335

255

232

218

521

301

241

233

228

Berechnungsgrundlagen: Selbslfahrender Mähdrescher, 4,35 m Schneidwerk:
Aiischaffungspreis 12ömlo DM; 4-reih. Maispfllickvorsatz: Anschaffungspreis
30 000 DM; Flächenleistung 0, 8 ha/h; Lohnkosten 12 DM AKh; Kosten des
Maispnlickvorsatzes ausschließlich auf die Kömermaisnäche bezogen
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Die Daten in Übersicht 1 lassen erkennen, daß die Kostendegression bei zu

nehmender Einsatzfläche bis etwa 150 ha relativ stark ausgeprägt ist, da

nach aber deutlich geringer wird.

Im Vergleich zu den in Übersicht 1 ausgewiesenen Erntekosten durch be

triebseigenen Pflückdrescher sind in Übersicht 2 die Kosten der Körner

maisernte bei überbetriebllchem Maschineneinsatz wiedergegeben.

Übersicht 2: Kosten der Körnermaisernte bei überbetrieblichem Maschinen

einsatz

Quelle

Bayer. Maschinen- und BetriebshIlfsring, Verrech
nungssätze 1978/'79

AID (Land- und Hauswirtschaftlicher Informations
dienst) Nr. 368 (1977)

KTBL: Taschenbuch für Arbeits- und Betriebswirt
schaft. 8. Aufl., Frankfurt a. M. 1976

Landesverband der Maschinenringe in Baden-WUrttem
berg, Verrechnungssätze 1978/'79

Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe,
Verrechnungssätze für Maschinenrlng-Arbeiten 1978

1) lncl. Kraftstoff und Bedienungspersonal

210

230 - 280

225 - 265

300

300

Dabei wurde auf mehrere Quellen zurückgegriffen, die Erntekosten von

210 _ 300 DM angeben. Diese große Schwankungsbreite ist vermutlich auf

die regional unterschiedliche Dichte des Uberbetrieblichen Maschinennetzes

mit Ihren Auswirkungen auf die jeweilige Konkurrenzsituation zurückzufüh

ren. Es wird jedoch deutlich, daß die üherbetriebllche Ernte von Körner

mais bei kleln- bis mittelflächigem Anbau billiger ist als die Ernte mit be

triebseigenem Pflückdrescher . Erst bei großen Elnsatzflächen von etwa

100 - 150 ha ist unter den unterstellten Voraussetzungen die Eigenmechani-
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slerung wegen der erzielbaren Koslendegresslonen als wirtschaftlicher zu

betrachten. Werden diese Flächen nicht erreicht - und dies Ist in praxl

meist der Fall - so Ist genau zu prüfen, ob die höheren Kosten der Elgen

mechanlslerung durch deren in der Regel sehr subjektive Vorteile, wie

Unabhängigkeit oder Dispositonsfreiheit, ausgeglichen werden können.

1.1. 2 Ernte mit Pflückrebler

Die starke Beanspruchung des Pflückdreschers in der Körnermalsernte und

der allgemeine Trend zum mehrbetrieblIchen Maschineneinsatz lassen die

Verwendung von Speztalmaschinen (Pflückrebler) in der Maisernte zuneh

mend an Interesse gewinnen. Vorteillg für die Verwendung des Pflückreb

lers zur Körnermaisernte sind vor allem die schonende Entkörnung bei Ge

winnung von Verkaufsware, der Wegfall zeitraubender und teurer Umbau

maßnahmen von Getreide- auf Maisdrusch und die vergleichsweise hohe Ern

teleistung.

Außerdem ist die Ernte mit dem Pflückrebler noch bei höheren Feuchtege

halten - im Extremfall bis 50 v. H. - möglich. Nachteilig wirken sich dage

gen der vergleichsweise hohe Anschaffungspreis (rd. 150 000 DM) und die

ausschließliche Verwendbarkeit in der Maisernte aus.

Langfristig gesehen dürften deshalb die Kosten für die Ernte von ICdmer

mais mit dem Pflückrebler über denen des Pflückdreschers liegen.

1.1.3 KOnservler~g

Körnermais Im erntefeuchten Zustand besitzt je nach Sorte und Erntezeit

punkt einen Feuchtegehalt von 30 - 45 v. H. und ist somit ohne zusätzliche

KOnservierungsmaßnahmen nicht lagerfähig. Zur Konservierung des Feucht

maises steht eine Reihe von KOnservierungsverfahren zur Auswahl (Trock

nung, SUierung u. a.). Aufgrund der sehr begrenzten LagerfähIgkeIt des

feuchten Maiskornes ist darauf zu achten, daß die Kapazität der Konser-
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vierungseinrichtung auf die Leistungsfähigkeit der Erntemaschine abge

stimmt wird.

Der weitaus überwiegende Teil der feuchten Maiskörner wird derzeit ge

irocknet. Als Folge der erhöhten Energiepreise während der letzten Jahre

sind die Kosten für die Trocknung erheblich angestiegen. So bewirkte die

Verteuerung je I Heizöl um etwa 15 Pfg. einen Anstieg der Trocknungsko

sten um rund 1 DM je dt trockener Ware. Derzeit betragen die Trocknungs

kosten bei Reduzierung des Wassergehaltes von 40 auf 14 v. H. in Lohn

trocknungsantagen ca. 5 - 7 DM/dt und in eigenen Trocknungsanlagen 3 - 6

DM/dt trockener Ware. Neuere Trocknungssysteme mit speziellen Einrich

tungen bieten die Möglichkeit, bis zu 20 - 30 v. H. der Energie einzusparen

(z. B. durch Wiederverwendung der noch nicht voll wassergesättigten Trock

nungsluft).

Wird Körnermais im eigenen Betrieb verfüttert, so können die feuchten

Maiskörner siliert werden. Hierbei wird das Erntegut in der Regei vor dem

Einlagern in herkömmliche Hoch- und Flachsilos geschrotet. Für die Kon

servierung ist entsprechend dem Raumgewicht fUr Körnermaisscbrot von

9 - 10 dt/m3 bei mittlerer Ertragslage ein Siloraumbedarf von 8 - 9 m
3
/ba

erforderlich.

Die Entnahme der Silage (Körnermaisscbrotsilage) kann wahlweise von Hand

oder mittels Entnabmefräsen erfolgen.

Die Konservierung des feuchten Erntegutes mit Propionsliure kommt z. Z.,

bedingt durch die boben Säurekosten, nur in Einzelfällen zur Anwendung.

Dieses Verfahren erfordert zwar die geringsten Investitionen, verursacht

aber die höchsten vartablen Koslen. Die Konservierung Val Malskörnern

durch KlIhlung bzw. Lagerung in luftdichten Behältern hat gegenwärtig prak-

tlsch keine Bedeutung.
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1.2 Korn-Spindel-Gemisch

1.2.1 Ernte mit Pflückdrescher und Pflückrebler

Das Prinzip der Korn-Spindel-Gewinnung besteht darin, daß neben den

Maiskörnern ein bestimmbarer Anteil von Spindeln als Emtegut geborgen

wird.

Die Ernte des Korn-Spindel-Gemisches erfolgt z. Z. überwiegend mit dem

für den Maiskörnerdrusch ausgerüsteten Pflückdrescher. Hierbei müssen

einige Abänderungen an der Maschine (höhere Trommeldrehzahl, spezielle

Siebeinrichtungen u. a.) vorgenommen werden. In gleicher Welse wie für

die Kllmerernte eignet sich für die Korn-Spindel-Ernte auch der Pflück

rebler, wobei für den Einsatz die unter Punkt 1.1 genannten Kriterien gel

ten. Die Ernteleistungen und Emtekosten bei der Korn-Spindel-Ernte dürf

ten sich kaum von denjenigen der Körnerernte unterscheiden.

Im Gegensatz zu den USA fand In der BR Deutschland die Ernte von Korn

Spindel-Gemisch bislang nur eine verhältnismäßig geringe Verbreitung.

Die wichtigsten Gründe dafür dürften die relativ starke Beanspruchung des

Pflückdreschers für das Zerschlagen der Spindeln und der vergleichsweise

hohe Energiebedarf für die Zerkleinerung des Erntegutes bei der Einla

gerung sein.

Der Vorteil der Korn-Spindel-Gewinnung besteht vor allem darin, daß durch

das Miternten der MaisspIndeln in der Regel eine frübere Ernte (niedriger

TS-Gehalt) möglich ist, die Ernteverluste vermindert werden und die tech

nologische Struktur des Erntegutes verbessert wird.

Darüber hinaus wird durch das Miternten der Maisspindeln der Nährstoff

ertrag je Fllicheneinheit erhöht und der Rohfasergehalt des Erntegutes (ca.

"6 v. H. In der TS) den verdauungsphysiologischen Anforderungen der Mast

schweine besser angepaßt.
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1. 2. 2 Konservierung

Fiir die Konservierung von Korn-Spindel-Gemischen bieten sich mehrere

Möglichkeiten an. Die gebräuchlisten Verfahren sind die luftdichte La

gerung und die Silierung in herkömmliche Hoch- oder Flachsilos. Bei der

luftdichten Lagerung wird das Erntegut ohne Nachbehandlung in luftdichte

Silobehälter eingelagert und erst bei der Entnahme auS dem Silo zerklei

nert. Dadurch ist eine hohe Schlagkraft bei der Ernte zu erreichen. Korn

Spindel-Gemisch kann im Gegensatz zu Maiskörnern aufgrund der besseren

technologischen Eigenschaften (Rieselfähigkeit) auch bei niedrigem TS-Ge

halt luftdicht gelagert werden. Die Entnahme erfolgt fast ausschließlich

mit speziellen Untenentnahmefräsen.

Die SUierung in konventionellen Behältern bietet eine Möglichkeit, vorhan

dene Silokapazitäten zu nutzen. Bei diesem Verfahren Wird das Korn-Spin

del-Gemisch vor dem Einlagern mittels Schroter (Miihlen, Recutter) ent

sprechend zerkleinert.

Der Siloraumbedarf fUr die Konservierung von Korn-Spindel-Gemisch be-
. 3

trägt bei Lagerung in luftdichten Behältern im Mittel 11 - 13 m /ha. Wird

Korn-Spindel-Gemisch vor der Konservierung geschrotet, so verringert

sich der SUoraumbedarf infolge dichterer Lagerung um 10 - 12 v. H. Gegen

iiber der Konservierung von Körnermaisschrot beträgt der Mehrbedarf an

SUoraum fUr Kom-Spindel-Gemisch (geschrotet) je nach SpindelanteU und

TS-Gehait 20 bis 35 v. H.

1. 3 KDlbenschrot

1.3.1 Ernte mit PflUckschroter

Ein relativ neues Ernteverfahren steht den Landwirten mit der Entwicklung

des PfIUckschroters zur Verfiigung. Die Pfliickschroter lassen sich nach

der Arbeitsweise in Lieschkoblenpfliickschroter einerseits und Maiskolben

pfliickschroter andererseits unterteilen. Letztere besitzen zwischen Pfliick

aggregat und Schroter eine Entlleschvorrichtung. Sie gestattet es, bereits
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während der Ernte einen Großteil der Lieschen auf dem Feld abzutren

nen. Der Maiskolbenpl1Uckschroter liefert damit ein Erntegut bestehend

aus Körnern, Spindein und maximal 10 v. H. Lieschen und Restpflanzen

teilen.

Von den beiden Ernteaggregaten hat der LieschkolbenpflUckschroter bis

lang die größere Bedeutung erlangt. Mit ihm werden neben den ganzen

Kolben (Körnern und Spindeln) mehr oder weniger große Anteile an Lie

schen und Teile der Restpflanze mitgeerntet. Die Basismaschine fUr die

Lieschkolbenschroternte ist der konventionelle EXaktfeldhäcksler, der an

stelle des fUr die Silomaisernte verwendeten Mais-Mähvorsatzes einen

mit PfIUckschienen ausgerUsteten PfIUckvorsatz mit nachfolgender Zer

kleinerungseinrichlung besitzt. Nach dem PflUckvorgang wird der Liesch

kolben je nach technischer AusfUhrung des Schroters mittels einer Viel

messertrommel oder Messersche!be und einem Reibsystem im Häcksler

gehäuse zerkleinert. Im Gegensatz zu entsprechenden amerikanischen Ma

schinen mit Recutter bleiben die Lieschen nahezu unzerkleinert erhalten.

Als Erntemaschinen werden z. Z. ein- bis zweireihige Anbau- oder Anhän

gemaschinen sowie vierreihige auf der Basis selbstfahrender Feldhäcksler

angeboten. Letztere kommen vor allem fUr den Uberbetrieblichen Einsatz

in Frage und können zur besseren Auslastung auch in der GrUnfutter- und

Silomaisernte eingesetzt werden.

Die Flächenleistungen der ein- bis zweireihigen PflUckschroter Val 0,25

bis 0, 5 ha/h sind vergleichsweise gering und unter anderem vom Ernte

verfahren (absätziges Verfahren oder Umhängeverfahren) abhängig. Mit

vierreihigen PflUckschrotern im Umhänge- oder Parallelverfahren las-

sen sich Ernteleistungen erreichen, die in etwa den Leistungen eines PflUck

dreschers entsprechen.

Da das Verfahren Lieschkolbenschroisilage erst allmähUch Eingang in die

Praxis findet, liegen tiber Erntekosten mit mehrreihigen, selbstfahrenden
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Fe1dhäcks1ern kaum Erfahrungen vor. Ausgehend VCll einer durchschnitt

lichen Kampagne1etstung (60 ha Futterhau, 60 ha SIlomais, 60 ha K<irner

mats) dUrften die Erntekosten fUr die Lieschkolbenschroternte unter Be

rückslchligung der erforderlichen Zusatzausrüstung (Pflückvorsatz, Vlel

messertrommel etc.) 260 hts 280 DM pro ha betragen. Die Verrechnungs

slitze der Lohnunternehmer für die Ernte VCll LIeschkolbenschrot würden

somit zwischen den Kosten für Pflückdrusch und den Kosten für die Sl1o

matsernte liegen.

1. 3. 2 Konservierung und Aufbereitung

LIeschkolbenschrot wetst je nach Sorte, Erntezeilpunkt, Maschinenein

stellung und Fahrgeschwindigkeit einen Robfasergehalt VCIl 10 - 15 v. H.

in der TS auf. Es wird ohne weitere Nachbehandlung in herkömmliche

Silos eingelagert und wetst bei guter Siliertechnik (rasche BefUllung,

Dichtlagerung, sachgemliße Entnahme) sehr gute Siliereigenschaften auf.

FUr die Silierung eignen sich Hoch- und Flachsllos gleichermaßen.

Lieschkolbenschrot besitzt durch die Spindeln, Lieschen- und Restpflan
3

zenanteile ein vergleichsweise niedriges Raumgewicht von 7 - 8 dt/m .

Demzufolge tst bel mittlerer Ertragslage (130 dt Lieschkolbenschrot, 55
3

v. H. TS) je ha Kllrnermats ein SIloraumbedarf von 16 - 18 m erforder-

lich.

Dte Entnahme der Silage erfolgt In der Regel mittels Silofrllsen. Zur Ver

minderung des Robfasergehaltes des Erntegutes und zur Gewl!brletstung

einer vollstl!ndigen Futteraufnahme tst bei der Verfütterung an Mastschwei

ne nach der Sillerung ein Absieben robfaserreicher Pflanzentelle (vorwie

gend Lieschen) mittels Slebttsch oder Siebtrammel erforderlich. Dadurch

wird der Robfasergehalt der Lieschkolbenschrotsilage auf etwa 8 v. H. in

der TS vermindert, wodurch das Futtermittel fUr den Einsatz In der Schwei

nemast gut geeignet Ist. Die SiebrUckstl!nde werden in der Regel In der
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RinderfUtterung eingesetzt.

2 Verwertung VOll Körnermals in der SchweInemast

Mit Ausnahme VOll getrocknetem Körnermals werden die mit verschiede

nen Ernteaggregaten gewc:nnenen Ernteprodukte fast ausschließlich in der

Schweinemast eingesetzt. Für eine ökonomische Beurteilung der wichtig

sten Ernteverfahren Ist daher ein Vergleich der Ernteprodukte beim Ein

satz In der SchweInemast erforderlich.

Zur Bestimmung der relativen Wettbewerbskraft sind zunächst die je

weils erzielbaren Erträge und der Nährstofigehalt der einzelnen Ernte

produkte Val grundsätzlicher Bedeutung.

In Übersicht 3 sind die aus entsprechenden Versuchen festgestellten Erträ

ge und Ertragsrelationen für verschiedene Körnermaisprodukte aufgeführt.

Ausgehend von mittleren Standorten für Körnermaisanbau, die einen nach

haltigen Ertrag von rd. 83 dt/ha Feuchtmals mit einem durchschnittlichen

TS-Gehalt Val 60 V. H. bzw. einen Ertrag von 58,1 dt/ha trockener Ware

mit einem TS-Gehalt von 86 v. H. ermöglichen, lassen sich rd. 107 dt/ha

Korn-Spindel-Gemisch und 137 dt/ha Lleschkolbenschrot erzielen.

Durch die Mlternte von 80 - 90 v. H. der MaisspIndeln (TS-Gehalt 35 - 40

v. H.) liegt der TS-Gehalt von Korn-Spindel-Gemisch In der Regel um

4 - 5 v. H. unter dem Val Feuchtmals. Demgegenüber erhöht sich der Roh

fasergehalt Im Erntegut auf 6 - 7 v. H. In der TS.

Lleschkolbenschrot enthält Im Gegensatz zu Korn-Spindel-Gemisch neben

den Körnern und Spindeln einen Großteil der Lieschen sowie geringe An

teile der Restpflanze (Blatt- und Stengeltelle). Durch den vergleichsweise

hohen Wassergehalt der MaiBsplndeln, Lieschen und Restpflanzentelle

liegt der TS-Gehalt VOll Lleschkolbenschrot um etwa 7 - 9 v. H. unter dem

Val Feuchtmals.
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Der Rohlasergehalt in der TS von Lieschkolbenschrot beträgt dagegen je

nach Sorte, Erntezeitpunkt, Maschineneinstellung und Fahrgeschwindig

keit der Erntemaschinen ca. 10 - 15 v. H. und liegt damit deutlich über

dem der sonstigen aufgeführten Körnermaisprodukte.

Ausgehend von den genannten Werten ergeben sich unter Berücksichtigung

der Konservierungsverluste sowie der abgeslebten rohlaserrelchen Pflan

zenteile die ebenfalls in Übersicht 3 ausgewiesenen Nettoerträge.

Bel Beurteilung dieser Ergebnisse ist jedoch zu berücksichtigen, daß mit

der Einbeziehung rohlaserrelcher Pflanzenteile in das Erntegut sowohl bei

corn-cob-mix als auch bei Lieschkolbenschrot eine Verringerung der Nähr

stoffkonzentration verbunden ist.

Zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit von corn-cob-mix- und Lleschkolben

schrotsilage im Vergleich zu Körnermaisschrot wurden Im Verlauf der letz

ten Jahre Im Teilbetrieb Viehhausen,der Versuchsstation flir landwirtschaft

liche Betriebslehre in Weihenstephan,umfangrelche Flitterungsversuche

durchgeflihrt.

Erste Untersuchungen zur Mast mit Lleschkolbenschrotsilage zeigten im

Vergleich zu traditionellen Mastverfahren (Körnermaisschrot, Körnermais

schrotsilagel, daß Lieschkolbenschrotsilage (Rohlasergehalt in der TS "a.

Bv. H. l als alleiniger Energieträger nicht ausreicht, um befriedigende

Mastlelslungen zu erzielen.

In weiteren Mastversuchen wurde deshalb die Futterration durch Getreide

ergänzt, um auf diese Weise die Energlekoozentratloo zu erhöhen.

Insgesamt stellte sieb beraus, daß bei der Mast mit Lieschkolbenscbrotsila

ge zur Erzielung annähernd gleicher Zuwachsraten wie bei herkömmlichen

Mastverfabren auf K"drnermaisbasis neben optimaler EIweißversorgung die
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in Übersicht 4 aufgefiillrten Getreidegaben erforderlich sind.

Übersicht 4: Produktionstechnische Daten bei der Mast mit verschiedenen
Körnermaisprodukten

Bezeichnung K'drnermals
schrot

Mast mit
Körner mais- corn-cob
schrotsilage mix-Silage

Lieschkolben
schrotsilage

300300300

nach Rationsliste

300

Futterzuteilung

Körner maisschrot bzw.
Silage

Eiweißkonzentrat
in g/Tier/Tag

Getreide in g/Tier/Tag

25-55 kg Lebendmasse
55-100 kg Lebendmasse

------------------------------------------------------------.--.-.-----
Mastleislung
durchschnittliche lJlg
Hche Zunahmen in g

Umtriebe pro Jahr,
Mastplatzausniltzung
90 v. H.

625

2,74

625

2,74

625

2,74

620

2,72
-----------------------------------------------------------------------

Futterverbrauch in kg
pro Mastschwein

Kömermaisschrot 189

Silage 269 255 246

Eiweißkonzentrat 33,4 33,4 33,4 33,7

Hafer 27 27

Weizen 50 66

1) Haferschrot 2) Weizenschrot
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Bei der Mast mit corn-cob-mix-Silage erwies es sich ebenfalls als sinn

voll, rd. 450 g Wetzen wiihrend der ganzen Mast (Mastabschnitt 25 - 100

kg LM) zuzufilttem.

FiIr eine vergleichende ökonomische Beurteilung der wichtigsten Schweine

mastverfahren auf Körnermaisbasis, nämlich Mast mit trockenem K'drner

mals schrot, Körnermaisschrotsilage, corn-cob-mix- und Lieschkolben

schrotsilage, ist grundsätzlich eine genaue Kenntnis der einzelbetriebli

chen Gegebenheiten und der Berechnungsgrundlagen erforderlich.

In der folgenden Kalkulation wird filr einen Vergleich der relativen Wettbe

werbskraft der konkurrierenden Mastverfahren davon ausgegangen, daß

Stallgebäude und Familienarbeitskräfte vorhanden sind. Demgegenilber ist

angenommen, daß geeignet<, Gärfutterbehälter, Lagermtlgllchkelten filr

Kömermalsschrot sowie Maschinen und Geräte filr die Silobeschickung,

Entnahme und Aufbereitung neu angeschafft werden müssen. FiIr die E mte

sowie filr die Bereitstellung von Transportwagen werden die Verrecbnungs

sätze von Lobnuntemehmern angesetzt.

Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich filr die Erzeugung und Aufbe

reitung der untersuchten Körnermalsprodukte die in Übersicht 5 ausgewie

senen Spezialkosten. Aufgrund der unterschiedlichen Erträge und Konser

vierungsverluste (vgl. Übersicht 3) verschiedener Körnermalsprodukte Ist

es notwendig, die enlstehenden Speztalkosten auf die jeweils erzielbaren

Nettoerträge (vgl. Über slchl 5) zu beziehen. Im einzelnen ergeben sich so

mlt Kosten je nach Verfahren von rd. 24 DM/dt bei Körnermalsschrot,

16 DM/dl bei Körnermalsschrolsilage und rd. 13,5 DM/dt filr corn-cob-mix

und Lleschkolbenschrolsilage.

Nach Abzug der Speztalkosten filr die Erzeugung und Konservierung der

Kllrnermaisprodukte (ÜberSicht 5 und 6) sowie der Kosten filr Ferkel, Was

ser, Strom, Stallgeräte, Tierhygiene, Tierverluste, Futter (EiweiBkonzen-
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trat, Getreide) und ZInsanspruch fUr UmlauIvermögen VOll den proportiona

len Marktleistungen verbleiben die In Übersicht 6 ausgewiesenen Deckungs

beiträge VOll 88 bis 97 DM/Mastschwein.

Übersicht 5: Spezialkosten fUr die Erzeugung und Aufbereitung wirtschafts
eigener Körnermaisprodukte (300 Mastplätze)

Bezeichnung EIn- Kömermais- Körnermais corn-cob- Liesch-
heil schrot, schrot- mix- kolben-

Lohntrocknung silage Silage schrot-
silage

Spezialkosten

Anbau und Pflegel ) DM/ha 699 699 699 699

Ernte und Ein-
lagerung 2) DM/ha 611 409 475 540
Entnahme und Auf-
bereltung3) DM/ha 33 98 133 173

ZInsanspruch DM/ha 59 50 51 52

Spezialkosten Insg. DM/ha 1 402 1 256 1358 1 464

Spezialkosten fUr Kör-
nermalsschrot bzw. DM/dt 24,36 16,04 13,59 13,57
Silage (netto)

l)Kosten fUr Saatgut, Handelsdilnger, Pflanzenschutz, Hagelversicherung und
Maschinen

2) Kosten fUr Ernte, Trocknung, Schroten, Silobeschlckung, Silo, Maschinen
und Geräte

3) Kosten fUr Maschinen und Geräte

HierbeI 1st jedoch zu beachten, daß die jeweillgen Mastverfahren unterschied

liche Faktoransprilche stellen, die sich je nach den Gegebenheiten des Ein

zelbetrlebes auf die Wettbewerbskraft der Verfahren auswIrken.
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Entsprechend der unterschiedlichen Nährstofferträge (netto) in den ver

schiedenen Verfahren (vgl. Übersicht 3) und der notwendigen Energieer

gänzung über Getreide beansprucht ein Mastschwein bei der Mast mit Kor

nermaisschrot, Körnermaisschrotsilage und corn-cob-mix-Silage eine

größere Maisfläche als bei der Mast mit Lieschkolbenschrotsilage. Für

einen korrekten Wettbewerbsvergleich ist es daher notwendig, den Mehr

bedarf an Maisfläche durch Ansatz von Nutzungskosten zu beriicksichtigen.

Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, daß die für die Schweinemast

nicht benötigte Ackerfläche iiber Kornermais-Verkaufsfruchtbau einen

Deckungsbeitrag von 1 190 DM/ha liefern wiirde.

Nach Abzug der Nutzungskosten für die Ackerfläche ergibt sich sodann ein

vergleichbarer Deckungsbeitrag pro Mastschwein von 82 DM bei Körner

maisschrot, 83 DM bet Kornermaisschrotsilage, 91 DM bei corn-cob-mlx

Silage und 88 DM bei Lieschkolbenschrotsilage.

Wird zusätzlich der unterschiedliche Mastplatzanspruch, der aufgrund der

niedrigen durchschnittlichen täglichen Zunahmen beim Mastverfahren Liesch

kolbenschrotsilage zustande kommt, in die Berechnung einbezogen, so er

geben sich die ebenfalls in Übersicht 6 ausgewiesenen Deckungsbeiträge je

Mastplatz. Für die Mast mit Lieschkoibenschrotsilage ergibt sich demnach

eine Stallplatzverweriung von 240 DM. Damit liegt dieser Wert um 12 bis

15 DM über dem der Mast mit Körnermaisschrot bzw. Körnermaisschrot

silage und um ca. 10 DM unter dem des Mas tverfahrens mit corn-cob-mlx

Silage.

Bei diesem Vergleich sind allerdings die rohfaserreichen Siebriickstände

beim Mastverfahren Lieschkolbenschrot, die ca. 15 v. H. der Silage (Brutto

ertrag minus Konservierungsverluste) betragen, nicht in die Berechnung

einbezogen worden.

Ergänzende Versuche zur Verfiitterung der Siebriickstände (vorwiegend Lie

schen) an Mastbullen in o. g. Versuchsbetrieb zeigten, daß mit diesem Fut

ter in der Bullenmast bei ausreichender Eiweißversorgung Im Mastabschnltt
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von 250 - 600 kg Zuwachsleistungen von durchschnittlich 1 100 - 1 200 g pro

Tier und Tag zu erreichen sind.

Übersicht 6: Deckungsbeiträge und Faktoransprllche der Mast von Schweinen
mit verschiedenen Körnermaisprodukten

Bezeichnung K"6rnermais- Körnermais- corn-cob- Lieschkolben-
schrol schrotsilage mix-Silage schrotsilage

Proportionale MarkUel-
stungen in DM

Mastschwein (100 kg LM,
3,20 DM/kg Ioeo-Hof 320 320 320 320
inkl. MWSt)

Spezialkosten in DM

flächengebunden1) 46 43 35 33

tiergebunden2) 180 180 191 199

Spezialkosten insg. in DM 226 223 226 232

Deckungsbeitrag in DM pro
Mastschwein 94 97 94 88

Faktoransprllche

Mastplatz in SI. 0,36 0,36 0,36 0,37

Arbeit in AKh3) 0,65 0, 77 0,71 0,67

Ackerfläche in a4) 3,28 3,44 2, 55 2,28

Deckungsbeitrag in DM pro
Mastschwein unter Berllck
slchtjgung der Nutzungsko
Slen5)

82 83 91 88

Deckungsbeitrag in DM pro
Mastpiatz 225 228 250 240

IlErzeugung, Konservierung und Aufbereitung von Körnermaisprodukten;
vgl. Übersicht 4 u. 5

2) Ferkel, Wasser, Strom, Stallgeräte, Tierhyglene, TIerverluste, EiweIßkon
zentrat, Futtergetreide (Hafer- und Welzenschrot), Zinsanspruch fUr Umiauf
vermBgen

3) Flllsslgflitterung, Teilspaltenboden 4)vgl. auch Übersicht 3 und 4

5)Entgangener Nutzen durch Mehrbedarf an Ackerflllche 1 190 DM/ha
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Ausgehend ven den derzeitigen Preis-Kosten-Verhältnissen ergibt sich bei

einer Verwertung der Siebrückslllnde über die Bullenmast der tn Übersicht 7

ausgewiesene DeckungsbeItrag je Bulle von rd. 960, - DM.

Übersicht 7: Deckungsbeitrag und FaktoransprUche je Mastbulle bel der
Verwertung ven Lieschen (vorh. Gebäude, Fam. -AR)

BezeIchnung

Proportienale Marktleistung

Bulle 600 kg LM, 4,20 DM/kg Ioco-Hof

Proportionale Spezla1kosten

DIlle 250 kg LM, 4, 50 DM/kg

Sojaschrot (55 DM/dt)

Mlneralstoffmischung (77,5 DM/dt)

Streustroh

Tierarzt, Medikamente, Versicherung

Wasser, Strom, Stallgeräte

Zinsanspruch UmlaufvermClgen

Proportionale SpezIalkosten insgesamt

Deckungsbeitrag

Faktoransprüche

Mastplatz

Arbeit

TIerbetreuung

Lieschen

DM insgesamt

2520

1 125

262

37

5

45

15

68

1 557

963

0,87 St.

9,0 AKh

61,3

Wird dieser zusätzlich erzielbare Deckungsbeitrag zugunsten der Schweine

mast mit Lleschkolbenschrotsllage angesetzt, so erhöht sich die Stallplatz

verwertung unter der Annahme vorhandener Stallgebäude und Arbeitskräfte

bei rund 300 Schweinemastplätzen um ca. 18 - 20 DM auf etwa 260, - DM!
Mastplatz.



- 171 -

In Betrieben, die Uber freie Stallplatz- und Arbeitskapazitäten verfügen,

kann damit in Einzelfällen die zusätzliche Verwertung der Siebrückstän-

de in der Rindermast durchaus sinnvoll sein. Dagegen dUrfte für speziali

sierte Schweinemastbetriebe aus betriebsorganisatorischen Gründen eine

zusätzliche Rinderhaltung zur Verwertung der Siebrückstände kaum in Fra

ge kommen.
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Mais als Futtergrundlage für die Fdnder- und Schweinernast

von ORR. Dr. Gustav Burgstaller, Bayerische Landesanstalt für Tierzucht,

Grub

In der BundesrepublIk Deutschland wurden im Jahre 1977 645 386 ha Mais

angebaut, die sich laut Statistik auf 100 800 ha Körner- und 545306 ha Si

lomais aufteilen. Etwa je die Hälfte davon entfällt auf Bayern.

Neben der guten Selbstvertrligllchkeit, dem relativ hohen Vorfruchtwert in

Getreidefruchtfolgen, der schlagkrliftigen Technisierbarkeit und der gerin

gen Arbeitskostenbelasiung sind ven Seiten der Flilterung folgende besonde

ren Merkmale des Maises hervorzuheben:

1. Im Nährstoffertrag je ha wird Mais nur noch von der Futterrlibe erreicht.

Bis zu 6 000 kStE (= Kilo-Stl!rkeeinheiten)jha aus K6rnermais, bis zu

7 000 kStE/ha aus Silomais, jeweils als verfligbare Energie im Futter

trog gerechnet, sind äußerst hohe Flächenleisiungen.

2. Die sehr hohe Energiekonzentration je kg Trockensubstanz (= TS) ist

ein wesentlicher Vorteil in der leisiungsgerechten Mastrinderflitterung.

3. Die Konservierungsfähigkeit der feuchten Maisprodukte ist auf Grund

des hohen Gehaltes an verglirbarem Zucker sehr gut.

Alle diese Vorteile des Maises kommen aber nur dann voll zum Tragen,

wenn dieses einseitige Energiefutter mit Eiwelß- und vitaminiertem Mine

ralfutter voil erglinzt wird.

Der Nlihrstoffertrag ist vom Reifegrad der Maispflanze abhlingig. Im Ge

gensatz zum Gras, bei dem der Zustand der vegetativen Phase für Verdau

lichkeit und Nährstoffgehalt maßgebend ist, sind beim Silomais Verdau

lichkeit und Energiegehalt von der generativen Phase, also dem Grad der

Kornrelfe bestimmt. Die zunehmende Einlagerung hochverdaulicher
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N-freier Extraktstoffe, Insbesondere von Stärke, verschiebt die Nährstoff

zusammensetzung In der gesamten Maispflanze, so daß der Rohfaserge

halt relativ abnimmt und dadurch die Verdaulichkeit ansteigt. Da diese Um

lagerung parallel zur Veränderung der Trockensubstanz In der Pflanze er

folgt, läßt sich der Energiegehalt (StE- bzw. GN-Gehalt) aus der Trocken

substanz abschätzen. Für Malssilage In der Rinderfütterung gilt:

StE/kg Malssilage - TS-Gehalt (%) x 6,4 - 10.

Das Nährstoffverhältnis (verdau!. RohproteIn : Energiegehalt) wird mit

zunehmender Reife weiter, so 1aß wir In einer teigreifen Maissilage ein

NährstoffverhältnIs ven etwa 1 : 12 bis 13 vorliegen haben.

Malssilage In der RIndermast

Die ganze Maispflanze mit gutem Kolbenansatz, in der Teigreife (um 30%

TS) geernIet, liefert ohne Zweifel das ideale Grundfutter für die intensi-

ve RIndermast. Der abnehmende relative Rohfasergehalt mit zunehmender

TeigreIfe und die ausreichende Futterstruktur der exakt gehäcksellen Mais

silage bedingen für diese Nutzungsrichtung ohne Zufiltlerung VOll Rauhfut

ter noch gute Verdauungsvorgänge In den Vormägen der Jungbullen. 1m

nachstehenden Schema sind diese Zusammenhänge stark vereinfacht wie

dergegeben:

KBrnerreiche Maissilage

Voraussetzung für intensive Bullenmast

viel Stärke Im Futler.. ~

hohe Verdaulichkeit viel Propiensäure Im Pansen
t t

rasche Pansenpassage gute Blutzuckerversorgung
t ,

hoher Futterverzehr erhöhle Stoffwechsellelstung

l ---,v~---~)

erhöhte Gewichlezunahmen
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Zunehmender TS-Gehalt der Maissilage, d. h. steigende Verdaulichkeit

und ansteigende Nährstoffkonzentration, bedingen erhöhte Verzehrmen

gen durch Jungbullen. Unter schleswig-holstelniSchen VerhältniSsen hat

RUPPERT festgestellt, daß eine TS-Zunahme der MaiSsilage VOll 20 auf

25% eine tägliche Mehraufnahme von 0,75 kg TS bei freiem Zugang der

Masttiere zur MaiSsilage bewirkt. Das sind täglich etwa 450 StE mehr, die,

nur als LeiStungsbedarf berechnet, je nach Gewichtsbereich 250 bis 300 g

Mehrzunahmen täglich ermöglichen. Unter bayerischen Voraussetzungen

hat STROHL festgestellt, daß Im TS-Berelch der Malssilage von 25 auf

31% der TS-Verzehr aus der Matssilage um Uber 3/4 kg ansteigt. Damit

werden etwa 550 StE mehr verzehrt.

Nicht in allen Gebieten, In denen heute Mais zur SilagegewInnung angebaut

wird, erreicht Mais den Zustand der Teigreife. Unzureichende Kolbenaus

bildung, gekennzeichnet durch niedrigen TS-Gehalt der Silage, kann nicht

durch eine Mehraufnahme an Maissilage-TS ausgeglichen werden. Als An

haltspunkt mag folgende Faustzahl gelten: 1% TS-Veränderung In der Mais

silage bringt im TS-Bereich ven 20 - 30% eine tägliche Änderung der Nllhr

stoffaufnahme um 90 StE je Jungbulle. Reicht also der Reifegrad nicht aus,

so muß fUr hohe Tageszunahmen entsprechendes Energiefutter (Getreide

schrot, Trockenschnitzel u. a.) belgefUttert werden. Im angegebenen TS

Bereich von 20 - 30% beträgt der Unterschted In der täglichen StE -Auf

nahme aus MaiSsilage bereits den Gegenwert VOll I, 5 kg Trockenschnitzel.

WlIchslge Jungbullen lohnen jedoch selbst bei guter Maissilage noch zu

sätzliche Kraftfuttergaben. Damit wird nicht nur die große ElwelßHlcke

geschlossen, auf die später noch ausführlich eingegangen Wird, sondern

es läßt sich die gesamt" Futteraufnahme stelgern und somit die notwendi

ge Energiebedarfsdeckung fUr beste Schlachtqualltät sichern. NEUMEIER

hat zu dieser Frage Interessante Ergelllisse aus den niederbayerischen

ErzeugerrIngen erarbeitet, die In der nachstehenden Tabelle angegeben

sind.
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Tab. 1: Einfluß der täglichen Kraftfuttermenge auf Zuwachsleistung ln

der MaissIlagemast.

tägl. Kraftfuttermenge tägl. Zuwachs Mastdauer
(150 - 600 kg LG)

1,5 kg 984 g 457 Tage
2,0 kg 1078 g 417 "
2,5 kg 1164 g 387 "
3,0 kg 1227 g 367 "

Neben elner drelmonatlgen Mastzeltverkllrzung, die sich unter diesen prak

tischen Bedingungen ergab, erzielten die Mastbullen mit 3 kg Kraftfutter

menge pro Tag gegenllber 2 kg einen um etwa 3% höheren Lebendgewichts

preis.

Jungbullenmast mit Maissilage hat sich zu einem gut bewährten Standard

verfahren entwickelt: Neben etwa 2 kg Kraftfutter je Tier und Tag wird

MaissIlage zur freien Aufnahme vorgegeben. Während der letzten 100 kg

Zuwachs kann die nur mehr schwach ansteigende Maissilageaufnahme durch

Zulage von etwa 1 kg energiereichem Kraftfutter verbessert werden. Da

mit wird Insbesondere die vom Markt erwllnschte Schlachtqualität bei gut

wllchslgen Tieren erreicht. Werden jedoch Jungbullen gemästet, die nicht

ein so lang anhaltendes Elweiß-Ansatzvermögen (sprich: Fleischbildung)

haben, so wlirde durch eine so lntenslve Flitterung gegen Mastende die Ver

fettung lIber Gebllbren zunehmen und sich somit der Masterfolgt schmälern.

Der tägliche Eiweißbedarf ln der Jungbullenmast steigt von Anfangs 500 g

bis gegen 800 g zu Mastende. Bei Maissl1age-Flitterung bis zur Sättigung

und 1 kg energiereiches Kraftfutter bleibt jedoch von Anfang bis zum Ende

eine tägliche Eiweißlllcke von etwa 400 g je Mastrlnd. Diese kann je nach

betrieblichen Voraussetzungen auf verschiedene Art geschlossen werden:

SojaextraktIonsschrot (1 kg je Tier und Tag) ist deshalb sehr beliebt, da es
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neben seinem bohen Rohproteingehalt auch geschmacklich den Rindern

sehr zuträgllch ist. Übrige Extraktionsschrote werden je nach ihrem Pro

teingehalt eingesetzt, wobei aus qualitätsmäßigen Gründen Erdnußextrak

tionsschrot nicht mehr als 1/3 der Gesamtmenge betragen soll. Ackerboh

nen mit etwa 200 g verdaulichem Rohprotein je kg sind in gut getrocknetem

Zustand ebenfalls ein sehr gutes energiereiches Eiweißfutter • Frische

oder silierte Biertreber in täglichen Mengen von 3 - 4 kg je 100 kg Lebend

gewicht können die EiweißlUcke etwa bis zur Hälfte schließen - gegen Ende

sogar etwas darUber -. Frische Bierhefe kann in gUnstigen Standorten in

Tagesmengen VOll 1, 5 bis 2 Ltr. je 100 kg Lebendgewicht verfUttert wer

den. Eine zusätzliche Energieversorgung Uber Getreideschrote oder ähn

liches ist bei den Brauereiabfällen notwendig, da der eiweißfreie Energie

gehalt relativ gering ist. Außerdem ist die geringe Haltbarkeit zu beachten,

die besmders bei Bierhefe wöchentlich zweimaliges Abholen erfordert. Die

Harnstoffzugabe beim Silieren ist in erster Linie vm der Kostensituatioo

der Eiweißfuttermittel abhängig. Technik (gleichmäßige Dosierung, kein

Entmischen) und FUtterungseinsatz (2 - 3-wöchige Eingewöhnung, keine

Futterwechsel) sind bekannt und weitgehend problemlos. Mit der Zugabe

voo 0, 5 Gewichts-Prozent zur Frischmasse wird die EiweißIUcke in der

Malssilagemast etwa zur Hälfte aufgefUllt (50%ige Ware verlangt die dop

palte Dosierung). Die fehlende Energie bei dieser "Eiwelßergänzung" muß

selbstverständlich ausgeglichen werden.

Bei den bisherigen aufgezeigten Ergänzungsmethoden sind täglich je Tier

70 - 100 g eines Ca-reichen, viiaminierien Mineralfutters notwendig. Im

Bullenmast-Fertigfutter,das je nach Proteingehalt unterschiedliche Tages

mengen erfordert, sind diese Wirkstoffe bereiis enthalten.

Mit den technischen Verbesserungen in der Kolbenernte steht auch der Ein

satz vm Malskolbensilage in der Bullenmast zur Diskussion. Als Vorteile

werden die beachtliche Siloraumersparnis und eine Zunahme der Energie

koozentratioo in diesem Futter genannt. Dabei wird jedoch Ubersehen, daß
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mit den Kolben nur höchstens 3/4 der vom Wiederkäuer verwertbaren Ener

gie geerntet werden, so daß man pro ha auf etwa 1 500 bis 2 000 kStE ver

zichtet. Außerdem müßte zu diesem strukturarmen Futter strukturiertes

Grundfutter (Heu, Anwelksilage, Stroh) beigefüttert werden, wodurch sich

der Arbeitsaufwand sicherlich beachtlich erhöht. Eine Nutzung der Mais

kolben allein als Grundfutter in der Jungbullenmast dürfte daher unter den

derzeitigen Bedingungen kaum wirtschaftlich sinnvoll sein. Ist in guten

klimatischen Lagen ein Überhang an Maisfläche vorhanden, So kann Mais

kolbensilage anstelle des energiereichen Kraftfutters treten.

Mais in der Fütterung für Mastschweine

Für die Verfütterung an Schweine kommt in erster Linie das Maiskorn in

Frage. Je nach Erateverfahren enthält es keine oder unterschiedliche An

teile von Spindeln und Lieschen des Maiskolbens und nach der Art der Kon

servierung kommt es getrocknet oder feucht-siliert zum Einsatz. Feucht

körner können auch mit Propionsäure konserviert werden.

Maisschrot ist energetisch dem Weizenschrot gleichzusetzen. Sein Ge~aft

an verdaulichem Rohprotein und insbesondere an Lysin fällt jedoch gegen

über Weizen und insbesondere gegenüber Gerste ziemlich stark ab. Ein

Ausgleich in der Mastratlon ist auch hinsichtlich des Rohfasergehaltes

(Verdaulichkeit bzw. Energiekonzentration) erforderlich, da Mastschweine

in der Gesamtratio:l einen Robfasergehalt von etwa 4, 5% brauchen und die

Verdaulichkeit der organischen Substanz mtlglichst nicbt über 80% liegen

soll. Mit 60% Maisschrotanteil in der Tagesratim ist deshalb meist die

obere Anteilsgrenze erreicht.

Wenn auch z. Z. nach STEINHAUSER etwa 90% der K6rnermaisfläche durch

Mähdrusch geerntet werden, setzt sich die Ernte des Korn-Spindel-Gemi

sches (mit und ohne Lieschen) verstärkt durch. Der Lieschkolbenpflück

schroter gewinnt als Erntemaschine zunehmend an Bedeutung. Für Mast

schweine kommt in erster Linie ein Gemisch VO:l Kornern und Spindeln in
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Frage. Die Erhöhung des Rohfasergehaltes durch den SpIndelanteil Ist

fUr Maslschwelne voo Vorteil, da dadurch das" Füllmittel" gleich mItge

lIefert wird. Die Lieschen sind jedoch In jeder Hinsicht - emährungs

physiologisch und technisch - Im MastschweInestall unerwünscht: Sie be

dingen einen zu hohen Rohfasergehalt fUr MastschweInefutter (10% und

mehr), wodurch die Verdaulichkeit der organischen Substanz und damit

die NährstoffkonzentratIon zu welt abgesenkt wird. Das Beifutter muß In

diesem Fall einen beachtlichen Teil auch der fehlenden Energie ergänzen,

wo:nlt die wirtschaftlichen Vorteile des Maises zurUckgedr1ingt werden.

Außerdem stören Lieschen bel nUssigen FUtterungs- und Entmlstungsver

fahren.

Das Korn-Splndel- (Lleschen-) Gemisch kann mit dem Mähdrescher oder

mit dem PflUckschroter geerntet werden.

"Corn-cob-mlx" Ist Korndrusch mit dem Uberwlegenden SpIndelanteil, das

Im Rohfasergehalt etwa Im Bereich voo 4 - 7% liegt und fUr die Schwelne

mast bei entsprechender Elwelß-, Mlneralstoff- und VItamInergänzung

ein Ideales Grundfutter darstellt. Die Ergänzung mit täglich 300 g EIweIß

konzentrat je Maslschweln hat zwar In exakten Versuchen zu sehr guten

Erfolgen gefUhrt, stößt In der praktischen Landwlrlschaft jedoch Immer

wieder auf gewisse Schwierigkeiten. Unler den" rauheren" Bedingungen

des Produktionsablaufes Im landwirtschaftlichen Betrieb wird der Mastver

lauf sicherer, wenn diese EIweIßfuttermenge In 0, 5 bis 1,0 kg Beifutter je

Tier und Tag enthalten Ist. Dadurch werden Schwankungen Im TS- und Roh

fasergehalt der Silage ausgeglichen und eine gleichmäßigere Nllhrstoffver

sorgung gewährleistet.

Als "MaIskolbensIlage" bezeichnet man neuerdings nur mehr entlleschte

Kolben, die zerkleinert sillert werden. Ihr Rohfasergehalt liegt etwa bei

8 - 10%. Dieses Futter Ist somit tur die SchweInemast ebenfalls gut geeig

net. "Lleschkolbensilage" kommt erst nach Entfernen der meisten Lieschen
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in den Einsalzbereich für Mastschweine. Unterschiedliche Zusammen

selzWlg der Trockensubstanz durch veränderte Rohfaserantelle bedingen

jedoch immer noch SchwankWlgen Im GN-Gehalt der Trockensubstanz.

Außerdem ist zu berücksichtigen, daß die Verdaulichkeit der Ro'mährstof

fe mit zunehmendem Reifegrad und damit ansteigendem TS-Gehalt verbes

sert wird. Die in Tab. 2 angegebenen GN-Werte können deshalb nur als

Anhaltspunkt gelten. Der BerechnWlg sind steigende GN-Werte von 700 bis

750 je kg TS mit ansteigendem TS-Gehalt in der Silage zugrundegelegt,

Tab. 2: Mittlerer GN-Gehalt je kg "MaiskolbensIlage" in Abhängigkeit

vom TS-Gehalt

TS-Gehalt GN-Gehalt TS-Gehalt GN-Gehalt
% je kg % je kg

40 280 55 415

45 325 60 455

50 370 65 500

Bei der E rgänzWlg der eiweiß- und mineralstoffarmen MaiskolbensIlage

kommt es aber auch darauf an, die aufnehmbaren täglichen Futtermengen

zu berücksichtigen. Fütterungsmethoden mit laufend sich ändernden, vom

TIergewicht abhängigen Beifuttermengen sind für praktische Bedingwtgen

zu kompliziert und vielfach nicht durchführbar. Deshalb hat sich die vo)

Mastheglnn bis -ende gleichbleibende tägliche Beifuttermenge von lkg Er

gänzWlgsfutter bestens bewährt. Dieses Beifutter muß mindestens 22% Roh

protein enthalten Wld es entspricht somit dem "ErgänzWlgsfutter I für Mast

schweine". Für hofeigene M1schWlgen sind je kg mindestens 190 g verdau!.

Eiweiß mit 12 g Lysin sowie 14 g Kalzium zu fordern. Der äußerst gerin

ge Ca-Gehalt in der Maiskolbensilage (ca. 0, Bg je kg 'Irockensubstanz)

verlangt eine beachtliche ErgänzWlgsmenge über vitaminiertes Mlneralfut

ter für Schweine. In diesem Beifutter soll möglichst Mais nicht mehr Be-
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standteil sein, da eine Beeinträchtigung der Fleischqualitlit dann nicht mehr

ganz wegdiskutiert werden kann.

Bei sehr feuchter Silage oder bei" Lieschkolbensilage" soll die BeIfutter

menge auf 1, 5 kg je Mastschwein erhöht werden. Dieses Kraftfutter muß

e:>tweder ein proteinreiches "Alleinfutter Ifür Mastschweine" oder eine

entsprechende Eigenmischung mit 150 g verdaulichem Rohprotein und min

destens 8 g Lysin je kg sein. Die Vorteile des hohen Maiskolbensilage-Ver

brauches gehen bei so großen BeIfuttermengen selbstverstlindlich zuriick.

Der Mastverlauf wird jedoch erst dadurch sicherer gestaltet.

Maiskolbensilagen sind kostengUnstige Schweinemastfuttermittel. Dtre Wirt

schaftlichkeit in der Schweinemast wird aber uffiSO ':>esser, je genauer man

ihren Nlihrstoffgehalt kennt. Die Beratungskrltfte an den Ämtern fiir Land

wirtschaft helfen gerne mit, Nlihrstoffgehalt (TS-Bestlmmung) und Ein-

satzmöglichkeit (wirtschaftliche BeIfuttermenge und Zusammensetzung der

Ration) besser in den Griff zu bekommen. Man muß sie nur daraufhin an

sprechen.
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Silageentnahme und Fütterungstechnik für Rinder

von OLR Dr. Heinrich Pirkelmann, Bayerische Landesanstalt für Land

technik, Freising-Weihenstephan

Die Bereitung und Verfütterung von Maissilage ist im größeren Betrieb

überwiegend an den Flachsilo und die Rindermast gebunden. Die nachfol

genden AusfUhrungen sollen daher schwerpunktmäßig auf diese beiden Be

reiche abgegrenzt werden.

In der Rindermast wird bei den heute üblichen Aufstallungen auf Volispalten

boden der Arbeitsaufwand nahezu ausschließlich von den Fütterungsarbeiten

bestimmt. Sie betragen je nach Bestandsgröße, Mechanisierungsgrad und

Stallverhältnissen 70 - 90% des Gesamtarbeitsanfalls.

Etne von AUERNHAMMER durchgeführte Analyse der Fütterungsarbeiten

in der Handarbeitsstufe läßt folgende Schwerpunkte erkennen: (Abb. 1)

Abb. 1
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• Mit zunehmender Bestandsgröße vermindern sich die Vorbereitungs

und Nacharbeiten von ca. 30 auf 5%.
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Die Fütterung der Maissilage nimmt mit 50 - 60% de~ höchsten Anteil

ein. Davo."l entfallen im kleineren Bestand ca. die Hälfte des Arbeits

anfalls auf die Eninahme aus dem Silo, die Hälfte auf Transport und Ver

teilung. Im größeren Bestand steigt der Anteil für die Futtervorlage bis

etwa 2/3 an.

Die Kraftfutterfütterung erhöht sich mit zunehmender Bestandsgröße von

ca. 15% auf mehr als 40%.

Daraus ist zu folgern, daß bei der Fütterung von Maissilage in der Rinder

mast die Mechanisierung des Transportes und der Futtervorlage der Tech

nisierung der SUageeninahme gleichrangig Ist. Dies wird noch verdeuUlcht

durch die tägllch zu bewegende~ Futtermengen, die pro 100 Tiere etwa 1,7 t

betragen. Weiterhin sollte mit wachsenden Bestandsgrößen unbedingt die

Kraftfutterfütterung in die Mechanlslerung einbezogen werden.

SUageentnahme aus FlachsUos

Als Mechanlslerungsmöglichkeiten stehen der Frontlader, die BlockschneI

degeräte, die Flachsilofräsen und die Fräswagen zur Verfügung. Zur Beur

teilung dieser Geräte Ist neben der Verfahrensleistung die erzielbare Ar

beltsqualität ein wesentlicher Gesichtspunkt. Alle Geräle, die den Futter

stock auflockern, fördern die Nachgärung und damit die Futterverluste.

So können nach HONIG die TM-Verluste bei Einsatz des Frontladers je nach

Ausgangsbedingungen und Gerätehandhabung innerhalb von 2 - 3 Tagen bel

2,5 -7,5% betragen. Die NährstoffverJaste liegen um das I, 5-fache hBher.

Dagegen ist bei Fräsenentnahme durch die glatten Anschnittflächen nahezu

keine Veränderung der Silagequalität zu erkennen (Abb. 2).

Der Frontlader erfordert demnach besondere Sorgfalt bei der Entnahme.

Zur Verhinderung von Nachgärungen ist weiterhin wichtig, daß täglich aus

reichend große Mengen, die mindestens einer mittleren Entnahmetiefe von

10 mm über den gesamten Futterstock entsprechen, entnommen werden.
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Abb. 2
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Siloanschnittfläche und Tierbestand mUssen also aufeinander abgestimmt

sein. Von der technischen AusrUstung ist die hydraulisch kippbare Schau

fel der starren Anordnung vorzuziehen. Greifzangen Uber der Gabel oder

80haufel tragen ebenfalls zur Verminderung der Auflockerung des Futter

stockes bei und erhllhen durch grllßere FUllgewichte die Entnahmeleistung.

Um in jeder Hllhe waagrecht einstechen zu könnel\ ist hier unbedingt die

hydraulische Gerätebedienung zu empfehlen.

Die Entnahmeleistung der Fro.1tlader beträgt je nach Fassungsvermögen

100 - 150 dt/h bei der BefUllung VOll Futterwagen. Erfolgt der Transport

und die Ablage zum Futtertisch, so reduzieren sich die Mengen um 25 - 50%

je nach Entfernung zum Stall. Der in der Funktion vergleichbare Radlader

erreicht wegen der größeren Schaufelinhalte die doppelte bis dreifache Lei

stung.

Die Blockschneidgeräte Ubernehmen in einem Arbeitsgang die Entnahme

und den Transport zum Stall. Die verschieden ausgebildeten SchneIdwerk

zeuge wie der hydraulisch betriebene Schneidspaten, das Sägemesser und
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die umlaufende Schneidkette blnterlassen glatte Anschnittftäcben am Fut

terstock und am entnommenen Futterpaket.

Das Fassungsvermögen der Geräte beträgt filr den FrontladereInsatz ca.

0,8 m3 und filr den Heckanbau meist I, 5 - 1,8 m
3

. Zur Ausnutzung der

möglicben Kapaz itäten sind wegen der boben Anforderungen an die Trag

fähigkeit Scblepper ab ca. 45 kW erforderlicb. Die Arbeitsböbe der Heck

geräte beträgt I, 8 m In der GrundausrUstung und 2,8 - 3,0 m mit Hubge

rUst. Bei den bydrauliscb angetriebenen Frontgeräten sind je nacb Reicb

weite des Frontladers Entnabmeböben bis zu 4 m mClglicb und es lassen

sicb bei Malsstlage aucb Futterverteilwagen befüllen. Um das AbbrClckein

der Malspakete auf unebenen Wegen zu verbindern, kann bei den Heckgerä

ten eine Maisplane angebracht werden. Bei den Blockschneidern mit um

laufender Schneidkette gibt der Schneidrabmen dem aufgesattelten Paket

einen zusätzlichen Halt.

Die Entnabmeleistungen sind weitgehend abhängig Val den Blockgewichten

und betragen unter ilblicben Bedingungen 50 - 80 dt/h. Die kompakten Pa

kete können filr mehrere Tage auf Vorrat am Futtertisch abgesetzt werden.

Bei der Uberwiegend vorgenommenen Handverteilung finden diese Geräte

den Haupteinsatz in Beständen bis ca. 100 Masttieren und wegen ihrer hohen

Funktialsfäbigkeit in Silagen mlt niedrigem TM-Gebalt und längerer Halm

struktur in Betrieben, die neben Maisstlage noch Gras- und Rilbenblatt

silage zu entnehmen haben. Neuerdings angebotene ffiockschneidegeräte

mlt mechanlscber VerteileInrichtung mUssen noch auf ihre Funktionsfähig

keit UberprUft werden. Einer größeren Verbreitung dieser Variante in der

Praxis darf mit Skepsls entgegengeseben werden, da die Leergewichte und

damit die Anforderungen an den Scblepper steigen, eine Entnabme auf Vor

rat nicbt mebr mClglicb lst und durcb den bClheren Prels eine stärkere Kon

kurrenz mit den Fräswagen zu erwarten ist.

Die Flachsilofräsen sind reine Ladegeräte zur Befüllung von Futterwagen.

Der Antrieb erfolgt über Zapfwelle oder E-Motor. Die schleppergetriebenen
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Geräte sind überwiegend mit einer Fräswalze und Wurfgebläse ausgeril

stet. Der Haupteinsatz liegt in Maissilage und exakt gehäckselter Gras

silage. Die erzielbaren Entnahmemengen sind wegen des hohen Kraftbe

darfs der Gebläse weitgehend von den verfUgbaren Antriebsleistungen ab

hängig und können bis zu 200 dt pro Stunde betragen. Da in Verbindung mit

den mobilen Futterwagen meist 2 Schlepper für die Filtterung benötigt wer

den und für das Umsetzen relativ hohe Rilstzeiten anfallen, konnten diese

Geräte in der Praxis bislang nur sehr begrenzte Verbreitung finden.

Die auf einem 3-rädrigen Fahrgestell montierte, elektrisch betriebene

Fräse ist mit einem kraftsparenden Förderband ausgerilstet. Die senkrecht

auf- und abfahrende Frässchnecke mit 2 m Arbeitsbreite kann Silos bts zu

3, 6 m Höhe entnehmen.

Die Fräswagen stellen eine Kombination aus Fräse und Verteilwagen dar.

Sie ilbemehmen in einem Arbeitsgang die Entnahme, den Transport und die

Verteilung in die Krippe.

Die Anbaugeräte sind in ihrem Fassungsvermögen durch die mögliche Trag

fähigkeit des Schleppers begrenzt. Die Rauminhalte der Transportbehälter

Hegen meist bei ca. 1 m3, also Filligewichten mit aufgelockerier Silage

von 250 - 400 kg. Diese von der lnvestition günstigen Geräte können daher

nur einen geringen Rationalisierungserrekt erzielen. Der Einsatz ist nur

in kleineren Beständen vertretbar, zumal bei den Anbaugeräten die Silage

meist nur p.mktuell abgesetzt und VOll Hand verteilt werden muß.

Aufgesattelte Geräte sind zuslltzllch mit Pendelrlldern ausgerilstet. Dadurch

wird der Schleppar weniger belastet. Sie werden mit Fassungsvermögen

bis zu 2 m3 angeboten und besitzen durchwegs Doaiereinrichtungen zum

seitlichen Austrag.

3
Anhängegerllte sind z. Z. bis zu einem Fassungsvermögen von 3,5 m ver-

filgbar. Größere Einheiten bis 5 m3 sind in Bearbeitung. Der dosierte Aus-
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trag erfolgt hier ebenfalls über Kratzerketten bzw. Dosierwalzen.

Als Fräsorgane dienen Frässchnecken oder Fräswalzen, die die losgelöste

Silage über Kopf in den Transportbehälter werfen. In Längsrichtung ange

ordnete Fräsköpfe mit Wurfschaufeln können zum Vorschneiden des Silo

stockes in Streifen, die von oben schichtweise leicht abzunehmen sind,

mit Messern bestückt werden. Damit ist auch eine befriedigende Entnahme

leistung in vorgeschnittener Grassilage möglich.

Der Leistungsbedarf für die Fräswagen ist geringer als bei den Flachsilo

fräsen, da keine separaten Förderorgane vorhanden sind. Schlepper mit

25 - 40 kW sind ausreichend. Die Verfahrensleistungen bewegen sich je

nach Fassungsvermögen zwischen 30 und 60 dt/h.

Fütterung

In Verbindung mit Flachsilos kommen überwiegend mobile Techniken zum

Einsalz. Nach der Bauart ist In Futterverteil- und Futtermischwagen zu

unterscheiden.

Neben den bereits angesprochenen Fräswagen werden die schleppergezoge

nen Verteilwagen mit Fassungsvermögen von 5 - 12 m3 gellefert. Selbst

fahrende Wagen mit E-Motorantrieb über Batterie oder Netzstrom sind da-
3

gegen Im Volumen auf 3 - 5 m begrenzt. Durch eine sehr schmale Bauwei-

se mit Breiten von 1,0 - 1,3 m Ist der Einsatz der letzteren Geräte auch

noch in sehr engen Stalldurcbfahrten möglich.

Die aus arbellswirtschaftllchen Gründen angestrebte gemeinsame Vorlage

von Grund- ...nd Kraftfutter wird bei den Futterverteilwagen durch Über

schichten der Komponenten und gemeinsamen Austrag über die DosIerwal

zen <Y.Ier durch Anbringen ven Dosierbehältern, die das Kraftfutter dem

Grundfutter auf dem Queraustragsband zugeben, zu lösen versucht. Mit bei

den Verfahren ist jedoch sowohl eine intensive Vermischung als auch die
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Einhaltung eines kO:lstanten Mischungsverhältnisses kaum möglich. Des

halb erbringen die Futterverteilwagen eine ausreichende Dosiergenauig

keil nur für eine Futterart.

Eine intensive Vermischung und damit eine gezielte Vorlage mehrerer Kom

ponenten ermöglichen die Futtermischwagen. Sie sind als schleppergezo

gene Muldenwagen durchwegs Chargenmischer, die in Größen von 4 - 12 m3

geliefert werden. Als Mischwerkzeuge finden umlaufende Kratzerketten,

stehende oder liegende Mischschnecken und Rührwellen Verwendung (Abb.3)
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Abb. 3:

Mischsysteme für Futter

mischwagen

Die Wagen verarbeiten alle gehäckselten, je nach Mischsystem und Mi

schungsanteil auch kurz vorgeschnittenen Grundfutterarten, die verschie

denen Kraftfuttermittel und sonstigen Zukaufskomponenten. Zur Vermi

schung von Maissilage mit Kraftfutter und anderen leicht mlschbaren Kom

ponenten sind alle Wagensysteme geeignet. Für die Verarbeitung größerer
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Mengen von Grassilage scheidet die umlaufende Kratzerkette aus. Die

Rührwelle ist gegen ungünstiger strukturiertes Halmfutter unempfindli

cher als die Mischschnecken.

Zur Mengenerfassung der Mischungskomponenten und zur Kontrolle der

ausgetragenen Mischung können die Wagen mit elektronischen Wiegeein

richtungen mit Anolog- oder Digitalanzeige ausgerüstet werden. Die Wie

gegenauigkeit ist abhängig vom Belastungsbereich (Abb. 4).
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Bis zu etwa 500 kg sind Abweichungen von der Sollmenge bis zu 7% mög

lich. Ab 500 kg bleibt der Wiegefehler mit ca. 1% nahezu konstant.

Die verschiedenen Mischsysteme erfordern zur Erzielung gleicher Misch

qualitäten unterschiedlich lange Mischzeiten. Sie nehmen von der Rühr

welle über die Mischschnecken zur umlaufenden Kratzerkette von etwa 4

bis 10 Minuten zu. Gegenläufig verhält si~h die Leistungsaufnahme. Das

kraftsparendste System ist die umlaufende Kratzerkette, während die Rühr

welle den größten Leistungsbedarf erfordert. Im Mittel kann je nach Misch-
3

system pro m Fassungsvermögen mit 4 - 6 kW gerechnet werden. Der

Gesamtenergiebedarf pro Mischung ist mit Ausnahme der sehr günstigen
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Kratzerkette fUr alle Wagenbauarten annähernd gleich.

Die gemeinsame Vorlage von Gruild- und Kraftfutter fUhrt zu einer höhe

ren Futieraufnahme. Im Mittel kann mit einem Mehrverzehr von 0, 5 kg

TM pro Tier und Tag gerechnet werden. Durch die intensive Vermischung

Wird der Selektion einzelner Komponenten vorgebeugt. Während in ein

oder mehreren Schichten lIberiagertes Futter von den Tieren noch weit

gehend aussortiert wird, bleiben Mischungen von Fultermischwagen im

Mischungsverhältnis konstant (Abb. 5).

Selektion von Kraftfutter aus gleichen Rationen mit
unterschIedlICher Mischgüte
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Abb. 5

Daraus ergibt sich die Möglichkeit der VorratsfUtterung. Bei ausreichen

den Trogfassungsvermögen genUgt die täglich einmalige Futtervorlage.

Die Haltbarkeit der Mischungen gleicht der der Ausgangssubstanzen. Bei

stabilen SUagen ergeben sich daher hinsichtlich der Erwärmung durch

das Vermischen keine zusätzlichen Risiken. Vorsicht ist dagegen bei SUb

stanzen gegeben, die wie z. B. die Bierhefe eine Nachgärung begUnstigen.

Schwierig ist die Vorratsflltterung in Betrieben mit Verflltterung von Schlem

pa, die immer warm und damit täglich mehrmals verabreicht werden sollte.
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Abhilfe kann hier durch separate SchlempetrBge an den Buchtentrenn

wänden geschaffen werden. Die Verzehrsmengen an Schlempe sind dann

weiigehend abhängig von der Häufigkeit der Vorlage. Ohne gesundheit

liche Risiken werden nach eigenen Untersuchungen von 300 - 400 kg schwe

ren Bullen bei einmaliger Vorlage bis zu 18 I, bei zweimaliger Vorlage

bis zu 24 I und bei dreimaliger Vorlage bis zu 30 - 35 I aufgenommen.

Futtermischungen ermöglichen auch die E inengung der Freßplätze bis zu

einem Tier - Freßplatzverhältnis von 1 : 3 ohne Benachteiligung rang

schwächerer Tiere. In der Bullenmast ergeben sich daraus Veränderun

gen in der Aufstailung. Die Buchtentlefe kann bis zu 9 m betragen. Da

Tiefe und Breite der Buchten in einem gewissen Verhältnis stehen müs

sen, hat dies insgesamt größere Einheiten mit 15 bis ca. 30 Tieren zur

Folge. Diese Aufstallungsform erfordert zwar eine erhöhte Sorgfalt in der

Tierbeobachtung, ermöglicht aber durch die Einsparung von überbauter

FlJiche, das günstigere Verhältnis von der GrundflJiche zu den Wand- und

Deckenanteilen und Reduzierung der Stallinnenetnrichtung Einsparungen

bis zu 30% in den Bauinvestitionen.

Für einen zUgigen Ablauf der Fütterungsarbeiten sollte mit einer Wagen

füllung eine Stalleinheit versorgt werden können. Bei der Abstimmung

vom Fassungsvermögen auf die Bestandsgröße ist zu berücksichtigen, daß

sich die Raumgewichte durch den Mischvorgang um 15 - 30% erhöhen. Bei

Mischungen aus Maissilage und Kraftfutter ist daher bei einmaliger IJigli

cher Futtervorlage die Versorgung von 18 - 20 BIllen pro m3 lnhalt im

Mischungswagen anzusetzen. Der ArbeitszeItbedarf für die Fütterung In

der Bullenmast kann damit von 8 - 10 Stunden pro Tier und Jahr in der Hand

arbeitsstufe auf weniger als 2 Stunden reduziert werden. Fronilader und

BlockschneIdegeräte erfordern ca. 5 - 6 Stunden, während sich die Fräs

wagen und Futterverteilwagen Im Bereich von 3 - 5 Stunden bewegen.
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Auf~tallungssysteme für Bullenmast und Kälberaufzucht

von OLR Dr. Josef Boxberger,

Freising-Welhenstephan
Bayerische Landesanstalt für Landtechnik,

Nach den Statistiken waren es 1968 erst 20% der Betriebe, die über 75

Mastbullen gehalten haben, in der Zwischenzeit sind es 50%. Das bedeutet,

daß bei der Planung die Möglichkeit der Erweiterung auf keinen Fall ver

gessen werden darf. Die Expansion in der Bullenmast ist auch aus arbeits

wirtschaftlicher Sicht leicht möglich.

Damit die höchste Leistungsbereitschaft der Tiere erreichi Wird, mUssen

das Verhalten der Tiere innerhalb der Gruppe, das Stallklima und die Er

nährung stimmen. Ein anderer Faktor ist die Kostensenkung. Hier heißt

es, Verluste zu vermeiden, denn das Kalb geht mit einem relativ großem

Anteil in die Kostenrechnung ein. Es muß von vornherein leistungsfähiges

Tiermatertal aufgestallt und dafür gesorgt werden, daß die Tiere nicht

durch Verletzung oder dergleichen belastet sind.

Der arbeitswirtschaftliche Vergleich In Abhängigkeit von der Bestandes

größe (Abb. 1) weist einen Knick bei etwa 60 Tieren auf. Darüber hinaus

verläuft der Arbeitsaufwand relativ linear. Die wesentlichen Rationali

sierungsmöglichkeiten sind anscheinend jenseits der 60 Tiere bereits aus

geschöpft. Allerdings bringt die Kälberaufzucht In einem derartigen Bestand

eine Arbeitsbelastung von 50%. Der Arbeitsaufwand je Mastbulle beträgt

5 - 6 Stunden, der Aufwand je Kalb bereits 3 Stunden. "Es ist also zu über

legen, wie In der Kälberaufzucht Arbeit eingespart werden kann.

Das Stallklima ist bei den Mastbullen, besonders aber im Kälberbereich

ein gewisses Problem.

Das Rind hat zunächst einen relativ großen Toleranzbereich. Die Bullen

mastställe könnten also viel kälter gefahren werden als allgemein üblich,

was aber das Risiko der steigenden Luftfeuchte einbringt. Man kann die

Temperaturen also nicht ohne weiieres absenken, denn dadurch steigt die
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Luftfeuchtigkeit, die die Tiere gefährdet. Bei Kälbern werden etwa 16 

lsoe Stalltemp~raturbenötigt, um fitr die Tiere einen behaglichen Raum

zu haben. Do:h sollte Voraussetzung sein, daß der Stall erwärmt werden

kann, wenn die Tiere frisch aufgestallt werden. Das gilt beso:lders fiir

einstreulose Ställe.

U
.,<1" ....

Abb. 1: Arbeitszeitbedarf in der Bullenmast (nach AUERNHAMMER und

SCHÖN)

Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Raumklima ist der Luftraum, der den

Kälbern zur Verfil"aung stehen soll. Es sind etwa 3 m
3

je Kalb, evtl. auch

3 - 4 m3. Die Luftgeschwindigkeit im Tierbereich soll 0, 2 m nicht iiber

schreiten. Im Sommer, wenn die Tiere mit der Wärmeabgabe Probleme

haben, können diese Werte iiberschritien werden. Warme Luft wird von

den Tieren nicht so als Zugluft empfunden wie die kalte Stalluft.
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Klilberfütterungsverfahren

Die Aufzuchtkälber sind 3 bis 4 Wochen alt und erhalten zunächst einmal

Milchaustauschfutter und dazu zur beliebigen Aufnahme Kraftfutter, Heu

und Wasser (Abb. 2). Zur schnelleren Pansenentwicklung sollten die bei

den letzteren Bestandteile möglichst rasch zunehmen, um den Milchaus

tauscher zu verdrängen. Bei der Vorlage dieser Futtermittel muß Sorge

getragen werden, wo~ei insbesondere die Verabreichung des Milchaustau 

schers arbeitswirtschaftlich belastet.

" r(rclllulltt ISOkgITltf

Heu ISOkglT•• f

B,eSlm,lcl'l

""f'a"ke

i2~:~~h-.:tJ"-'i-'i-~;~--',~'-~,-~;-~i-~1~-,~o-,~',-12
Geburt Zukauf Aulzudllwache

Abb. 2: Übersicht über die Fütterung bei Klilberaufzucht und Kälbermast

Bei den Tränkeverfahren unterscheidet man zwischen Eimeriränke und Auto

matentränke. Bel EImertränken besteht gleichzeitig Einzeltierfütterung,

bei Automatentränke - man kann auch Vorratstränke sagen - handelt es

sich um eine" ad libitum Fütterung", die gewisse Konsequenzen hat. In

einem spezialisierten BuUenmastbetrieb wird im allgemeinen der Milch

austauscher in einem Mixer angerührt. Der Transport zum Tier läßt sich

in verschiedener Form vornehmen, z. B. in Handarbeit, mit einer Eimer

Batterie, mit einem fahrbaren Mixer oder, wie es jetzt verstärkt gehand

habt wird mittels Schläuchen oder durch das Verlegen ven Leitungen (Abb.3).,
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Abb. 3: Fütterungsverfahren für die Klilberaufzucht
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Die Vorratstränke konnte bisher nur mit "Tränkeautomaten" durchgefUhrt

werden. Neuerdings gibt es daneben die sogenannte Kalttränke, die - da

man das Futter nicht mehr warm verabreichen muß - den Vorteil hat, daß

nicht mit einem komplizierten Automaten ständig gut erwärmtes Futter

bereitgestellt werden muß. Die Kalttränke kann daher relativ einfach ver

abreicht werden. Ein Nachteil aller Vorratstränken oder jeder Vorrats

fUtterung besteht darin, daß die Tiere während des FUtterungsvorganges

oder der Futteraufnahme nicht beobachtet werden können. Die Beobachtung

während der FUtterung ist aber hoch einzuscbäizen, denn Tiere, die kein

Futter aufnehmen, kfunen sehr schnell ausgesondert werden.

In Betrieben mit Zukaufklilbern bedeutet der Einsatz der Kalttränke außer

dem eine FUtterungsumstellung mit den damit verbundenen Problemen.

Buchtenformen fUr Aufzuchtkälber

FUr den spezialisierten Bullenmastbetrieb unterscheidet man als wesent

lichste Formen, den eingestreuten Tieflaufsiall und die einstreulose Voll

spaltenbojenbucht. Der Tiefiaufstall eignet sich vor allem fUr jene Be

triebe, die Kälber in größeren Gruppen, aber nicht kontinuierlich Uber

das ganze Jahr hinweg aufziehe~. Diese Stallform ist billiger zu installie

ren, aber arbeltswirtschafUich nicht so gUnstlg.

Anders ist es beim Vollspaltenbojensiall fUr Kälber (Abb. 4). Spalten

bodenstäl1e sind dann besonders sauber, wenn sie dicht beiegt sind. Da

die Tiere mit dem kalten Boden konfrontlert sind, muß fUr entsprechende

Wlirme im Raum gesorgt werden. Die Buchtentiefe beträgt 2,2 bis 2, 50 In,

die Freßplatzbreite 0,4 m.
In der Bullenmast haben sich in den letzten Jahren keine allzu großen Ver

änderungen ergeben. Die Bedeutung des Anbindesialles sinkt, da er nur

noch in jenen Betrieben konkurrenzfähig ist, die Einzeltlere bzw. die

Magervieh zukaufen oder die keine Gruppen bilden kfunen, weil es sich

nur um wenige Masttlere handelt, die aufgesiallt werden.
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Abb. 4: Vollspaltenbodenbucht für Aufzuchtkälber (Schnitt)

In den größeren Bullenmastbetrieben hat sich der Vollspaltenbodenstall

durchgesetzt. Vollspaltenbodenstall bedeutet, daß die Tiere, wie bel der

Klilberhaltung, ständig mit dem Spaltenboden konfrootlert werden, daß

sich also der gesamte Bewegungsablauf und das Ruhen Im Kontakt mit dem

Spaltenboden abspielen. Das Freßplat2tlerverhällnls beträgt bei der Stan

dardbucht (Abb. 5) 1 : 1. Der Blchtenflächenbedarf setzt sich aus dem

LIegeflächenbedarf und dem Bewegungsbedarf der Tiere zusammen. Die

Freßplatzbreite hängt ebenso wie der Flächenbedarf vom TIergewicht ab.

Sie liegt in der Endmast bei 70 cm.

Beim Spaltenboden tm1ß besooders auf gute Qualität Wert gelegt werden

(Abb. 6). Neuerdings werden verstärkt auch sogenannte Verbundbalken

eingesetzt, bei denen mehrere Balken zu einem Element zusammengenom

men sind. Das kann statische Verbesserungen bringen. Verbundbalken

sind schwerer als EInzelbalken. Für Verbundbalken benötigt man eine of

fene Baustelle, um mit Hebewerkzeugen direkt am Kanal verlegen zu kÖIIDen.
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Abb. 5: Vollspaltenbodenbucht fUr Mastbullen (Schnitt)

AuttritlsbnMte
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«weit9mdO SpalIQn

Abb 6.: Stahlbetm - Spaltenboden fUr Mastbullen
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Die Einzelbalken haben den entgegengesetzten Vorteil. Hier sind die Tei

le leichter, aber man muß mehr Einzelteile einbauen.

Entmistungsverfabren

Zwei wesentliche Verfabren sind in Diskussion: das Speicherverfabren

und das Fließmistverfahren. Das Speicherverfabren Ist zunächst insofern

bestechend, als anscheinend nur die Kanäle vertieft werden milssen und

auf diese Welse eine Lagerkapazität entsteht. Der Lagerraum muß aber

grundsätzlich auch erstellt werden und dies in rechteckiger, der Spalten

bodenfläche angepaßten Form. Die Nachteile: Gasprobleme beim Mtschen

des FlüssIgmIstes, hoher Energieeinsatz beim MIschen, Luftströmungen

aus de m Güllekeller.

Beim Fließmlstverfabren wird die Kanaltiefe der Kanallänge angepaßt. Im

Kanal entsteht ein EIgenaufstau, der nötig Ist, um die innere Reibung des

MIstes und die äußere Reibung an den Kanalwänden zu überwinden (Abb. 7,

Tab. 1 und 2).

Kanalsohle ohne Gefälle

Abb. 7: Schnitt durch einen FlIeßmistkanal
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Tab. 1: Reibungskräfte bei Fließmist

Innere
Reibung

äußere
Reibung

Ursache

fasrige
Futterreste

Kanalwände,
Kanalsohle

Möglichkeit der Reduzierung

Futterreste sollen nicht In Kanal
gelangen; KonsIstenzabbau mit
zunehmender Verwelldauer des
Mistes Im Kanal

Kanalwände glatt ausfUhren, auf
Kanalsohle FlüssIgkeItsgleIt
schicht mittels Staunase erhal
ten

Tab. 2: Kanaltiefen bel FlIeßmistverfahren (Unterkante Spaltenboden
bis Kanalsohle, Staunasenhöhe 10-15 cm)

15m
KanaItIefe In cm bei einer Kanallänge voo

20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m

Mastbullen: 85 100 110 120 130 140 150 155 170
Malssllage

Mastbullen:
Schlempe, 60 60 60 60 65 70 75 80 90
Rübenblatl

Zur Querabieibmg wird neuerdings anstelle des Querkanales eine Kombi

nation aus Ro!lren und Halbschalen eingesetzt (Abb. 8). Dadurch erreicht

man eine einfache Möglichkeit der Futtertlschüberbrückung. Das Abiei

bmgssystem kann In Richtung Grube dann gleich mit Rohren fortgesetzt

werden.

Beim Vergleich der verschiedenen B.1chtenformen und Stallsysteme (Abb.9)

wird derzeit vor allem die Stellung des Vollspaltenbodenstalles mit eInge

schränkten Freßplätzen diskutiert. Aus den bisher vorliegenden Erfahrun

gen !Bt hierzu folgendes anzumerken. Die Einsparung an Gebäude und EIn

richbmg !Bt beträchtlich. Der unbedingt erforderliche Futtermlschwagen



- 200

verliert daher kosten mäßig an Bedeutung. Große Tiergruppen und tiefe

Buchten erschweren die Tierbeobachtung, die wegen eingeschränkter

Freßpllitze nicht mehr während der Futteraufnahme erfolgen kann. Ein

Nachteil, der sich nur in kleineren Beständen auswirkt, liegt darin, daß

das Verabreichen von zwei verschiedenen Futterrationen über den Futter

mIschwagen das Herstellen einer zweiten Mischung und das nochmalige

Stalldurchfahren erfordert.

UlO-J.5Q..
I. ~. ,

110--. ,
I'

tOO-l.SOm.-

Abb. 8: Qu.erableltung aus FlIeßmistkanälen mit HUfe von Halbschalen

und Rohren
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Abb. 9: Vergleich verschiedener Stallsysteme fUr die Bullenmast
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