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Vorwort 

Prof.l)r. Manfred Estfer istam30. September 1996, 

nach 35 Jahren Zugehörig~eit an der. Landtechnik 

Weihenstephan ir1 den wohlverdienten Ruhesta,nd 

getreten. Ein großer Teil seines Berufslebens war 

der Technisierung im Maisanbau gewiclrnet. Er hat 

in einer Viel;c:ahl eigener Versuche dieverfügbaren 

Techniker] untersucht, Unzählige Verbe,sserungen 

vorgenommen und get~stet Es war ihm.immer ein 

Anliegen, die Diskussion zwisyhen Industrie, Praxis 

und Universität zu fördern und zu vertiefen. 

Was lag näher, als zu seinem Abschied 

einmal mit ihm den MaisanbaU zu diskutieren.? 

Eingeladen wurden seine Weggefährteri, die Vertreter cter Ministetien und der . . . 

l:;>erufsständischenOrganisc:ttionen, die Wissenschaft, dLe Beratung und die Leiter der 

Versuchs- und Untersuc;hungsbetriebe. Mit dem Vortragsprogramm ausgewählter 

Experten. sollte "Altes'' in Erinnerung gerufen, "Neues'' angesprochen und 

"Fingerzeige" für die Zukunft gegeben werden. 

Dervorliegende Tagur~gsbahd erfi.illt somit z.wei Aufgaben zugleich. Zum einenfinden 

sich darindieArbeiten "Estler's" wieder. Zum anderen dokumentiert erden Maisanbau 

heute und morgen, also den Maisanbau für das Jahr 2000 und danach. 

Prof. Dr. H. Auernhammer 

Institut für Landtechnik 

Weihenstephan 

Dr. H. Meßner 

Deutsches Maiskomitee e. V. 

Sonn 





Alber, Dieter, Dr. 

KWSAG 

Autorenverzeichnis· 

Andershäuserstr. 5, 37574 Einbeck 

Auernhammer, Hermann, Prof. Dr. 

Institut für Landtechnik, TU München-Wei~enstephan 

Vöttinger Str. 36, 85350 Freising 

Bauer, J.; Prof. Dr., 

Dekan der Fakultät Landwirtschaft und. Gartenbau der TU München 

85350 Freising-Weihenstephan 

Caspers, Ludwig, Or.-rng. 

CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH 

Münsterstr. 33, 33428 HarSElWinkef 

.,Pemmel, Markus, Dipl.-lng. agr. 

Institutfür Landtechnik, TU München-Weihenstephan 

Vöttinger Str. 36, 85350 Freising 

Hurle, Karl, Prof. Dr. 

Institut für Phytomedizin, Fachgebiet Herbotogle, Universität Hohenheim 

Otto-Sander-Str. 5, 70599 Stuttgart 

Maidl, F. X., Dr. 

Lehrstuhl für Pflanzenbal,l und Pflanzenzüc~tung, TU· Munchen-Weihenstephan, 

853$0-Freising-Weihenstephan 

Matthias, Joachim, Dr. 

Landwirtschaftskammer.Westfalen-Lippe 

Schorlemerstr. 26, 48143 Münster 

Nawroth, Peter, Dipl.-lng. agr. 

Institut für Landtechnik, TU München-Weihenstephan 

Vöttinger Str. 36, 85350 Freising 



·~~\$C~~~.4~nß~J?~t~tf6rr·.'·.· 
·Lan~itrt~ct(~m~l<a~rn7r·Wr$$tfaren~lip~~. 
~~~otfem~r$1r,.~et~&l~~ tli1~n~tEH .. · : · .. · .. 

. ·i;t~~~r1·~~~H:~(~i.~oi~J .. rM~·:e~t}l~~ .. :,"~'·i>•,(f, 
.\ · ·aa~~bscHe.~a.o~e~a~~t~üffpr ümclte.cftÄik 

yö~in~~r .. sw~~a~~a~~~4Fretsi~·g · · · 

..... · ..... ·. . • .. ' ~f~~0~~~~~.tit~~i~~~J~~·. .. ·. •. . ,. .' 
· ...• l~stit~(,tqtJ .. ~n€1 ... · .. · •.. ·.·. ··.·. :J;;JM41J9lieo-Weih,enstephan1~ \;, !~··•··~·l')•' 

V:~ttiF)~e~Stf. 36;.~.5~qo ~r,e\~ing: · · · · · · 
• <'{ '," "''' ·' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' '· ,. 

:.•: 

·~c~~i}\i~f~§.~~~tQr~.. . .. . .. /. . .. 
'\iVUii~H~.~61'l}Eink~$~~~ •. ~gr:ä't~~setlscl}aft. 

··· ··~qtK~fert9~kt\!ii~ä'e·~~~t>r~ri~·.·. · 
':, ! ,, /.'"'.:~<·.· ~.~<"' 

':.~rltJf!~\~~~t;B~~~;;··. 
M~·Eyth:NIJ~g •1 !.:~4a'?a Glciß•t.lrostatlt ,' ,>··~: "',,,-', .C, ,•b<' ,'. ,'';· 'r' •· ·' 'u ' 

~. ~~ta~~isJl0~mf~q~~~%~f~·~·lF•i~>'zf;,:l·~!~~·:~·"~~x,,.•§;;,;.?,i !·~ki·~'"··i't:s·; 
ßß.~erische Laottesa:ms~altfür Laridtechnik; ·· .. ;;•; :ü• • , .. :.-,:··/~~:.;~-·:."::·) ::~:· ·~·(":<:r,·.:t<J~.;<· .. ~· ·.:·:::::···;·/·,.(.~ .. <··.: ,;·· ·~. "'· . 

· · yettio9~r Str ... ~s;:a§~5i4J:'tei~log: . 
• '", //. ,/ •,''"· '";.;' ' ·'·.· ·.···. ,., ; ' ( ., ';' ·' . '> •. 

~llcf:;.!<arr. pip!;~lrlg:, ,a.gr . 
. · ·.•s~i~ri~~t:i·~ La~~~~~~$1~~tf9tt.~ndt~pbnlkj 

,., ' ' ',''' ·' ' '•; ''.' ' : ·~·. ·;;~"< . ,·\,.;_ > .,, < ,' •' '":; 

'VöttingE~tStf; ~ß.;~5af?4)7reisipg:. 

1·2:s~~~t~~~J~r .• Jen~~ci~~)~~gi~~~a~~.~1~~~!P,~A:r~. ~' 
'Ro~~~stfi<6o'ß5.~54f:~ei,~i.q~;·· · : 

:.·, ··, -", . 



lnhaltsverzeictmis 

Seite 

Grußworte und Laudatio 

Grußwort der FakultätfürLandwirtschaft 1,md Gartenl:lau der TU-München. , . , . , 9 

Grußwort des lnstit~t$ für Landtechnik derTU-München .......... , ..... , .. 11 

Grußwort des Deutschen Maiskomitee e. V. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .• . . . 13 

Laudatio "Von der Kartoffel zurn Mais c ..•.. ; ..••.•••.•.•....•.•.••.•..•. 19 

35Jahre an derLanqtechnik Weihenstephan" 

Tendenzen inderMaiszQchtung , .•.. : ................................ 3J . 

Bodenschutz und Saat 

Bodenbearbeitungund Bodenschutz .................................. 47 

Sai;:\ttechnik auf dern Prüfstand urld im Feldversuch ...................... 57 

Düngung und Pflege 

Standortgerechte Nährstoffversorgung rnit 

minera,lischem .unq organischen Düngemitteln ................... ; ....... 87 

Rationale Upkrautbekämpfung - Konzepte und Perspektiven ............... 97 

Mechanische Unkrautregulierung mit einem Reihenmulchgerät . . . . . . . . . . . . 103 

Ernte~ und Lagerungstechnik 

Ernteverfahren zu Körnermais undCCM .................•............ i 21 

Lokale Ertragsermittlung bei Silo- und Körnerrnais .. , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 139 

Häcksellängenpestimmung bei Silomais ............................... 165 

KostEmverschiedenerKonservierungsvertahren ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 





"9-

Grußwortder Fakultät f~r Landwirtschaft, und Gartenbau· 

J. ßaue.r 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

IieberHerr KollegeEstler; lieoe FrauEsfler:, 

turn heutigen wissenschaftlichen Kolloquiu.m über•· das Thema ,''Maisanbq.u·•zooo'' 

begrüßeich Sie· gan~·herzHchim Schloß Hohenkarnmef:Anlaß furdieses zvveitägige 

Symposiumistdas AusscheidenvonHerrn Prot Df. ManfredEstJ~rausdem aktivim 

Dienst der Technischen Un.iversitä.tMünchen. 

Prof. ·.~stier: ein1gebürtigerDresdner, fE\nd sehr baldseinerrWeg· zur{andwirtschaft 

1953verließ der die FriedrichAeroboe-Schule in Michelstadtals staatlich geprüfter 

Landwirt. Nq.ch rnehrjährigerl"ätigkeifin der Prcl:xis folgte dann: das Studium der 

AgrarWissenschaft in Gießenund ih\llleihenstephan, das er1961als Dipfomlarklwirt 

beendete. 

Seine wissenschaftliche. ~aufbahn begann am Institut für Landtechnik in 

Weihenste.phan unter Prof .. Brenner. Nach·.ersten wissenschaftlichen Arbeiterfüber 

den Kartoffelanbau hat er sich sehrfrühdem Maisanbauzugewendet Prof. Estler, der 

seit fa$t.to Jahr:en Vorsitzender des Qeutschen Maiskomitees ist,. hat dieses 

zusa.mmenmitProf.Hintelen wese.ntlich geprägt. Seide waren verantwortlich,}:laß von 

Bayern alle wesentlichen lmpUiße zur Einführung des Maises .in Deutschland und in 

den angtenzen~en. Nachbarländernausgingen. 

Nebert dem Maißanbau und seiner Technisierung widrnete sich Prof, Estler schon früh . . 
der {Vlinimalbestelltechnik. Sein großes Augenmerk lag auf der Einsparung von 

Arbeitszeit.und Energie und ebenfalls schon sehr früh im verstärkten Erosionsschutz. 

Seine Untersuchungen zu Mulchsaatverfahren geben richtungsweisende Antworten 

auf möglich.e Verbesserungsansätze. Weit vorausschauend gingen seine 

Überlegungen zu sogenannten Ernte-Saat-Verfahren .. Mit der Kombination 

Mahdrusch und gleich~eitiger Einsa<:tt von Raps wurde aufgezeigt, welche 

Einsparmöglichkeiten in Getreidefruchtfolgen überhaupt denkbar sind, 
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Die wissens9häftliC:hen Lei$klrigen von Prot 12stler sind enorm. Während . seiner 

Laufbahnhat ernichtweniger als acht Fachbücherherausgebrachtund insgesamt ca. 

290 schriftliche Publikationen veröffentlicht. Gleichzeitig hielt er über 300 

Fachvörträge.imln~ und Ausland. Diese Zahlen sind beeindruckend. Aber Wissen, 

das nicht mitgeteilt wird, ist KeineWissenschaft 

Dabei ha,t es Prof. Estler \Nie kaurn ein anderer verstanden, Wissenscha.h u11<;lPra,xis 

zu verbinden. Als allseits anerkannter Wissenscha,ftler suchte er .den ständigen 

Kontakt zur Lp.ndwirtschaft .. Seitl l;:lauptexperimentierteld .. war der·. praktische 

lahdWirtschaftlicbe . Betrieb und prägte .damit allch .·den AroeltsstU der Landtechnik 

Weihenstephan, FürcHese und anderewissenschp.ftliche~eistungenhat ih.m d.ie.DLG 

1 989 die silberne Max"Eyth"Gedenkmünze ve.rlißhen. 

35 ~a.h rebat Herr. E:stteraußerördentlich erfplgrl;licham tns.titut f~r. LaAqtechnikqerTU 

München .. ·. t=reising-Weillenstephan gewirkt.··Mits~inern Ausscheiden aus dern 

aktiven Dienstverliert die F:akultät für. Landwirtschaft und Gartenbau einen hoch 

angesehenßO WisseAsct)aftler L!Ocl einen. höchst •. ertolgrei~;hen und b.el!e!JtE)n 

Hochschullehrer. Für alles, was Sie für die Fakultät Unddie TU MüAchen geleistet 
. . 

habßn, r.nöchtß ich mich bei Ihnen, liet)er.Hen Estler, auch im Namen der Fakultät 

ganz.herzlich bedankßn. Wir wünschen Ihnen für Jhren weiteren l.ebe:rsw.eg alles 

erdenklich Gute. 
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GruBwort des Institutes für J..andtechnik Weihenstephan 

Sehr verehrte Frau Estler, 

Sehrgeehrt$riHerrKollege Esfler, 

am 27:7, l96iitraten Sie, Herr ProJessorEstler, alsfrisch geborenerDip1om Iandwirt 

Ihren Dienstander LandtechnikWeihenstephan·an .• Na.cn i3S.Jahren baten Sie den 

Herrn KultusministerllnlVersetzung in den Ruhestand zum 3Ö;9,t996. in diesen 35 

Jahren haben Sie die Landtechnik Weihem;tepha.n geprägt, entscMidendelandtechni• 

sehe Entwicklungen aogestoßen und wissenschaftlich l;:>egleitet. Dazu gehört die 

Bodenbearbeitung, über deren Stand und deren Zukunftsaspekte Sie llns fn einer 

wegweisenden Abschiedsvörlesung berichtet haben. 

Beim heutigen. Kolloquium steht der Maisa,nbc;iu, ein zweiter Schwerpunkt Ihres 

wissenschaftlichenBer:nü~ens, imVordergnJnd; ein Thema, das dem Präsidentendes 

Deutschen MaiskomiteeS' Wohl ansteht. 

Dc;iß diese Pflanze, Heber Herr Kollege Estler; einmaL im Mittelpunktihres lebens-

1/VerkeSstehen Sollte,warlhnen,dem geburtigen Dresdener,nlchtin dieWiege gelegt; 

naheliegenderwäre es schon der Weinstock gewesen. AuchWährendger a.usgedehn· 

tenvvanderjahre in der Praxis war diesnicht zu erkennen. Erst Professor BRENNER 

haJSie,wievieJe seinerStudenten, fürdieLan'dtechnik:begeistertt.Jnd •tör seine junge 

Mannschaft gewonnen. Er schickte Sie indie Münchner Schotterebene, um die 

Kartoffelemte, di(;l bishermühsam in gebückter Haltung. in. Handarbeit erfolgte, zu 

mechanisieren. Sie haben ·• Ihrer Körpergröße entsprechend " beschlossen, die 
. ' 

Kartoffel in Augenhöhe. anzuheben, um sie in·· angenehmer Körp(;lrhaltung ehergie· 

und arbeitssparerid.zu ernten. Leiderwarenes aber nicht nurdie Kartoffeln, mitdenen 

Sie sich abmühen mußten, sondern im Überma,ß waren es Erde und Steine. Und so 

tanden Sie, wie wir vermuten, zu einer anderen, edleren Frucht, die in A1,.1genhöhe reift 

und in würdiger Körperhaltung zu ernten .ist,. nämlich dem Mais .. Zusammen mit 

BRENNER und RINTELEN begründeten Sie den Ruf Weihenstephans als Zentrum 



des Maisanbaues. DieSCHLÜ'Tt:R~Tagungen, .die Sie vonderersten bis zur letzten 

Veranstaltung wissE!nschaftlich begleiteten, gaben entscheic;lel'ldE! •. Impulse für die 

technische Entwicklung und die Anl'>autechnik. Als praxisverbundener Forscher 

interessierteSienichtnurdiel'echnik, sonderndasge$amteAnbausystem.$ie sahen 

bei aller BegeistE)rung für diese Frucht sehrfrüh auch einige Schwächen, Da~u gehört 

die erhöhte Erosiönsgefahr, der Sie mit Methoden def. konservieremcten 

13'odenbearbeitung und n.euen Verfahren der mechanischen Unkrautregulienmg 

begegnen.ln uber 350VeröffE)ntlich\.lhgen habE)n Sie Ihre .Er:kEmntriisse verbreitef\.lnd 

in beinahe 500 VorträgenhabenSie Studenten und Prakti~er:begeistert. Es folgte die 

l3E)rufung in~ah!reiche.Ausscho.sse, .. \.l.a,.stehen Sieder K1'l3L Arbei.tsgemeirtschatt 

'Technik. im PtlanzE)nball" vor, und die .. Dt,Gv!;lrlieh lhneri1 Q89dieSilberneMax"Eyth· 

Gedenkmünze, Damit haben Sie der Landtechrlik Weihenstephan internationales 

Ansehen verschafft. 

LieberHerr Kol[ege Estl.er •. 

es ist· ein stolzes Lebenswerk, das Sie Jn gwter Gesundheit und im Kreise. vieler 

Freul)de "einfahren"· um ein altes bäuerlichesWortfür das Ernten :zu verwenden. Wir 

habenihnendafür zu·danken; 

• die LandfE:Jchnil< Weihenstephan, deren ArbeitsWeise Sie. in 35 Jahren 

geprägt haben, 

.. ct.rei rnstitutsdirektoren> denen Sie loyal und in persönlicher. Freundschaft 

zurSeile gestanden haben, 

die vielen Student~Hl und Praktiker, denen SiE:J neue Wege al:ltgezeigt 

haben. 

Ich hOffe deshalb, daß dles.eVeranstaltung.E!in.Höhepunkt,abE)r.nichtdasEndE) JhrE:Jr 

fachlichen undpe.rsönlichen VE)rbindung zur Lc:mdtechnikWeihenstepl'lan ist. 



·1.3. 

Gr1.1Bwortdes OeutschenMaiskomiteee.v. 

Josef Schmid 

Sehr geehrter Herr O~Ran Dr. Sauer, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr>Schön, · 

werteanwesend~Oitmen·utidHerren 

und vor allem Dir, lieber Mah,fred Estler 

- meinem Semesterkollegen -

·und.Oeib~rGattin gilt mein GrUß. 

DU bist ]1:1: der Anlaß, warum ich mich hie.r in die Reihe der Grl:lßwortredher als 

Sprecher·de.sDeutschenMaiskomltee$• einxeihen· darf; 

h•· gleicherWeise wie die Universität und däs Institut für Landtechnik auf 35 Jahre 
llllanked .Estler zurOcRschauen können, kann dies äl..lch das DE)utsche .Mai!sK:omitee, 

das.· gßrade .·erst sein ~o~jähriges Jubilaürn begangen hat, unter dEir • vortrefflichen • 

Regie seines l: Vorsitzenden', keinem geringeren· als Prof.Dr . .Manfred Estler. 

Scha!.lenwin:linrna!zl.lrück auf das Jahr 1956, aufdas Gründungsjahrdes•.Deutschen 

Maiskomitees.Ma!'lfred Esflervvar geradedabe(sich als canq. agr. H.l'r<:las Studil:im. 

derL~ndwirtsch~ft zuqualifizierenund 7eineWenigkeitschickte sich an, die Let~rzeit 

amStaatsgutW~,?ihenstephan, in Dümast, · arn SQN<ifhofon<f in ViehHausen unter dem 
gestrengen Pldmlnistr<;~tor Gefhard Maixnerund untE)r Oberleitungvon Prof.•·or.·.or; 
Paul Hinteren, dem inmeinen.·Augengrößten .. Maisplonler ·arlefZeiten, ·dem lniiiatdr, 

Motor und Katalysator für die EinführuQg des· Silo- und Körnermaisanbaues rn den 

kiTmatiscnwenigerbegunstigtentagerlBayemsundda.rüöerhinaus. 

Einige wenigeWissenschaftlerhatten seinerzeit, durch USA-Aufenthalte inspiriert -

ich nenne hier neben Rintelen meinen Nachredner Johannes Zscheischler und Dr. 

KisinginSOdba(fen-df;}hpflanzenbaUiichen, .. arbeits~undbEltriebswirt~chattfichen,vor 

a.llemaber auch denvolkswirtschaftlichenWertaes Maises erkannt, undhaben-man 

hi:ke und StaUne - riicht nur durch ideelle, SQhdern mifnaChflaltiger und wirksamer 

finanzieller'lJnterstützllngd~tch d~s Bandesmini~terium.furErnähru ~g, Landvvirtschaff· . 

Jnd Forsten das OeutscheMaiskomitE:le gegründet 
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Es wardie Zeit, in welcher der Mais nichts anderes als ein Nischendasein führte, in 

Sücibaden, im ChiemgayuhdimHottaL 

Es war die Zeit, in der sich im Gegensatz zuheute.ganz wenige wis$enschaftliche 

Institutionen um die vielen offenen und drängencien Fragen ir,nMai~anbau, sei es be.i. 

derZuchtund den Sorten, der Saat, derbüngung,desPflanzenschutzes, (jer.Erpsion, 

dE:lr l::rntetechnikund der Konservierung, der Fütterung, dertec~h.ische.nVerarbeitung 

uM derBetriebswirtschaft annahmfim. 

Es war die Zeit, in der Prof. Rintelen übe.r eine. \(ielzahl. nicht nur.· 

betriebswirtschaftlicher Untersuchungen ·nach deiTl Motto "do. it yourself" fast die 
{~;.··. . . . . . . ·· .. 

gesamte MaispalE)tte abzuqec;ken versuchteund .!;ladutc;h. wertvolleßasisarbeit· 

geleistet hat. Über die ab 19$6. durch· das BML finam:ietten und über das Deutsche 

Maiskomitee abgewickelter ForschungsaufträgE) wurden alle mÖgliche Ve,rsuc~e 
a.ngesfellt, die· a.uc;l:randerE:ln DigiplinenQutzu .. Gesichfgeste~ndE:lQ wären, ~oS<;>rten

(hqllänc;lische !Jybriden. wie Priqr, CaJder,a 3.$1, Foliant) und. Saatversuche m.it 

importie.rten • "Maisdibt)Lern", . den V~rgäqgern der· Einzelköm Sägeräte (l;brC\,•·IH.C, 
Schürma.nn), Düngungsversuche (Ammqnphosphat 1l·N : 52 Reihe~;~oüngung, 

tssocMilch),Ernteversuche mitaus·den U$A impörtiert,en.Häckslemund Pflückern 

(JohnDeere,Case, .Qea.rb<?r:n), SiJier- un.d. Tr:ockUf)gsv.ersucbe. (Rautentrockner), 
-, __ /-, ,' ,_ ' ' ' ,, 

fötterungsversuchf;).bei 8ind.E;!rt1.und Schwei.n~ö u, /:i; m.ehr, 

Alsdieimporti!:lrtEinM&ispflücker, un.d Fieblerwe~genma.ng:elnder·A.usreife des.Maises 

nichtrichtig tunktionierte.n.·und .. üperqus.störc;~ntälligwc;~ren,.aoimierte·.•Prof. f1intelen 

seiner:liL<;~ndteobnik:cKollegen Prpf: Dr, ßrenner, es m.it dem l\i1äh.drescber zu 

versuc;hen .. Trptz .der Bemerkung, oakäme h.öchsten§MaizenahE)raus; yer§uchte es 

dieser. mit ·einem im Tromn)elpereic:h angepaßtel') (;laa,p Huckepack Mähdrescher; 

Dies war die Sternstunde des Mäh- bzw. dE:ls späteren Pflückdrusches von 

Kömermais. 

Ais Zeitzeugen .wissen Manfred Estler und ich, daß Rintelen von . sö manchem 

Kollegen urid Besserwisser belächelt wurde, aber unbeirrt und tnithöchster, im 

wissensc;haftlichen Beteich s~ltenE)r Effizienz weiter .geforscht ·und. seine. Ergeli>nisse 

direktdurch Führungen undyorträge)n die Pra,~is umgesetzt hat.\(onderba~ischen 
· Kqnkurrenzwurde eröffentlich als $c;:hönfärber und Phantast apostrophiert, der in den 

rauhen . Lagen Ober- und Niederbayerns den Maisanbau einfüh!'en wolfe. Von 



Ministerialbearnteh.waf .zut:Jören,dE;JrMais· sei nicht der Weisheitletzter Schlußund 

derDirE:J~tor.$inessChV1fäb,ischeoL:andwirt.schaftsC1Jntes verbreitete gar •. d~s .. AIIgä.uer 

Braunvieh frißt keinen IYI<:tis, 

ln diese Zeit hinein haben Manfred Estler und ich studi~rt und beide haben wir uns 

196.1 nach d.em Oipiome?<<:lmen dern Mais zugew<:mdt,Manfr(;dEstrer unt~rProt 

Bre11 ner .a,rn ... l nsUtut JüJ .. ·Landtechn ik und. ich bei . detXL SetriebswirtProf. Ri ntelen, 

Marltred. Estler hat. sich, wie den·. Gr~ßworten vo~ Pr6f, .Bauer und Rrof. Schön 
,", '', ,·,-' ,,,, ' ,-, ' ' ' ',' ', ----- ,' ' 

bereits hervqrgehobe!"l, vie.len .drangenO:en.Technisiewngsfragen. qes. Maisanbaues 

gestellt und eineReil1e praxisgerechter Lösungen erarbeitet 

Aus dieser Zeit stammt seine Verbindung zum DeutschenMaiskomitE;Je. Er hat bei dE:Jr 

allerersten Öffentlichkeitsaibeit des Maiskomitees - das waren die unter dem• Motto 

"Mais eine Pflanze deFZukdnft"stehenden Mais!:> riete ""·mitgewirkt und einige .clieser 

Briefe selbervertaßf 

Vor 23 Jahren}~t Manfred. Estler bE;Ji der Urnorgar'lisi:\tiön'des fl/laiskomftees, als sich 

1973 das BMt..}~uru9k.z:og, einerdet Männer der ersten Stunde gewesen Und hatden 

Ausschuß 11Maispro~uktion uncf innerb!:3trieqliche Verwertung'~ als. Vorsitzenoer 

übernommen. Bam~ls ist erV9rstand~mitgHE:Jd geworden und er. ist innerhalb der 

Vorstandsch.atiim Jahre 1~ß5· beider Mitgliedervefsarnmlung in Celle .ganz goß 

heraUsgekommen"' E;rwurde einstimmig zum i. yorstandgewählt und ist se.it dem 

8. i .1986 Beim AmtsgerichtSonn als solcher in dasamtliche Register eingetragen. 

Wie SiederGrafik(Abb.l).un~chwerentnehmen können, kannM~mfred Estfer heute 

als nunmehr fj. Vorsitzender auf die längste Amtsz.eit zurückschauen. Aus der 

Darstellung sehen Sie Weiter, aus w:elch bescheidenen Ant~ngen von nur 48.000 ha, 

davon 7.000 .. ha Kömermais, sich innerhal.b der 40 Jahre Maiskomitee <;tie 
",' ' -, 

Anbaufläche entwickelt hat ßas visionäre Ziel Prof. Ri[ltelens von 1 Mio .. ha in der 

Bundesrepublik hat lang.e auf s(ch warten lassen. Prof.· Rintelen hat recht behalten, 

leider durfte er die Verwirklichung nichtmehrerleben. 

Auf den ersten Blickhat man aus der Grafik den EiQdruck, Manfred Estlerwurde die 

Früchte seiner Vorgänger Rintelen, Taussaint und Jungehülsing ernten. Dem ist 

beileibe nicht so. 
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Unter Manfred• Estleristes zu demgrößten Aufgabenzuwi'lchs .. iA · darGeschichte des 

Maiskomit~es gekommen. Um aen steuerlichen Vorschriften gerectlt zu Werden, 

wurde Pro-Corn als. Tochtergesellschaft gegründet. Diese führt neben anderem die 

EU-Sortenprufungen durch, undzwarnicht nur bei·Ma.is. 

Heute arbeitet in·Bönrtefn•seCnskOpfiges Team··anstelledesftuheteh 1 MaArt-/iFrah

Bpr(js höchst effizient, bündelt airie VreftaN von Sa(:hgebfeten i.md gibt die 

grkenntr1is$euntereirtander,·.andiePraxis.un~wasinderhetHigeriZeitsehrwfcht1g 
geworden ist, Aicht nur an die Fachpresse und damit an. di'e Öffentlichkeit weiter, 

Abb. 1: M~isartbau und Deutsches Maiskomitee 'DMK} 1955 bis i 996 



Marifred Estler versteht es in blendender Form und vorbildhaft, die vielen Bereiche 

von derZüchtung, Sortenprütung, AnbauuncJProduktion, Technik, Verfütterung und 

Verwertung, Betriebswirtschaft, Umwelt, Wissenschaft, Beratung bis hin zur 

Wahrnehmung internationaler . Kontakte zu verknüpfen und darüber hinaus. das 

Qeutsche. Maiskomitee in seiner einerseits zurückhaltend feiAen und lockeren, 

andererseits aber dennoch souveräneA Art in jeder Hinsicht ~:~htadelig, von allen 

Seiten voll anE:Jrkannt ufld · resf)ektiert zu führen. 

Wie angeklungen, k<mn erstolz auf dielängste Amtszeit, hä.mlich.10 Jahre<• ein nicht 

z.u vergessendes Jubiläum . • zurückschauen, uhd Weil dieses sein 
' ' 

At>schiedskofloqUium i,lberschriebeh.mit"Maisanbau 2000'' ist, gehe ich mit meinen 

Vorstandskollegen davon aus, daß .er, auch wenrt er von der Universität emeritiert ist, 

noch keineswegsamtsmüde ist und das Deutsche Maiskomitee iA das Jahr 2000 

führen wi~d. 

Das wäre sicher auch ganz im SinM Weihenstephans und des. Freistaates Bayern, 

in dem allein 34,8% Mais deralten Bundesländer, bzw. 25,1 %der inzwischen 1,69 

Mio. ha urhfassendeA gesamtdeutschen Fläche angebaut werden. · 

Abschließend ist es mir ein Bedürfnis, anzumerken, daß ich esaqs meh~eren 

Gründen gerne überno1J1men habe, dieses Grußwort zu sprechen~ Wie Sie 

mitbekommen haben, bin ich Studien-, Semester· und Examenskollege 

DipiOrl;ljahrgang 1961, desweiteren haben Wir beide unsere wissenschaftliche Arbeit 

in Weihenstephan mit Mais begonpen. Seide sind wir dem Mais treu geblieben, 

Manfred Estler in der ang.ewandten •. Wissenschaft und ich seit30 Jahren·. in der 

landwirtschaftlichen PraxiSlind bis heute verbindet uns das. D,eutsche Maiskomitee, 

Ich oart zum Schluß kommen und Dir, lieber Manfred, im Namen des Deutschen 

Maiskomitees z1:1 Deiner Emeritierung alles Gute wünsche~. Es würde mich sehr 

freuen,. wenn uns der Mais, wie ausgeführt, auch weiterhin bis Ins Jahr. 2000 

verbinden würde. ln diesem Sinr\e nochmals alles Gute und Ihnen Allen vielen Dank 

Jür Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 
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LAUPATIO 
iür Emeritl~rung ·· 

v()n Prof. br. h~bii .. ·IVIanfred ~stier 

Vonder Kartoffel· zum Mais .. 35Jahre an der 
~" " 

. Landt~~hnik Weihensteph~n 

Joha,nnesZscheischler 

Es ist für mi.ch eine besondere Ehre, daß ich zu Ihrer Emeritierung, lieber Hel-rProt 

6stler, die Laudatio .ha!te11 daf{>Die freud(:l ist schon deshalb groß, weilWir beide in 

der • damals noch.· so . schönen u nzerstörteh. Städt · ·Dresden ·das ·.Licht der . Weit 

erblickten; ßei Ihnenwar es der l.;l.JunL1931 ,älsoirtderWf.lirnarer.Republik. ßeiniir 

war di.eses Ereign:is,b.ereits 16 Jahre fröher ethgetreten,·älso noch···im alte!) 

Kaiserreich. 

Au~er der gemeinsamen Geburtsstadt, haöen Sie sich zu Beginn Ihrer Laufbahn bei . . . . . . . . ' 

der Landtechnik auch mit der Kartoffel b.efassenmüssen, ebenso wie. ich; als ich·1950 

nach c:fem Staatsexamen in die ~I'!Yer. Jandessaatzuchtanstalt.eintrat und be.i Dr. 

,A.renz siebeh Monate lang in der Kartoffelabteilung bei.· der .Augenstecklingsprüf!.mg 

viruskra.tlke .. PfiP.nzkarfoffel gesucht habe, 

Nun wieder zurück zuJhrer Vita. 

bie aUgemeine Schulbildung bestandbei Jhnen irtvier KlassenVolksschule uM daran 

anschließend füntJabreOberschule. 

Der beruflicbeWerdegang begannzunächstmit der Landarbeitslabre vom 20. Au9,ust 

1946 bis Ende Juli 1948 bei dem .sauern Nikolaus. Graf Herlheim bei 
. Gerol:.l;hOfen/utr .• Ich bin mir nicht sicher; ob Herr Estler. sich . al.lch desweg eh der 

landwirtscha:ft zugewendethaf, weil er hoHte, dort nichtHungerleiden zu m.üssen. 
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Die jüngeren Generationen sollten wisse.n, qaß mit Beginn des 2. Weltkri.eges. alle 

lebensmittel vom Herbst 1939 <:l!J tüs April J9S4 durch Ausgabe von Lebens-
',< '; __ --;-_- ___ - ---

mittelkarten streng rationißrtwfren. Spbekarn "()t~oNgrr;narverbra.ucher" in der 161. 

Zutelilungsperiodevortl 1. bis 31. Juli 1948.~. ~lso genau im• letzten Monat Ihrer Tätig

keitinHerlheim ·pro Tag nur 358 g Roggenbrot, 9,7 g Fleisch, 24,7g Fett, 6,0 g 

Käse, $$,1 g Nährmittel, 48,4 g Zuc~er. 4,0 g Katf~e-Ers~tz (an Bohnenkaffee war 

überhaupt nicht zu denkeh}; 64,5 g, cl.n. nllf21,.ite'rirrrMonat Magermilch, 32,3 g 

Fischwaren und ebenso viel an Trockenfrüchtert 

Voml. August 1948 bis Ende Oktober 1950 folgte die Landwirtschaftslehre auf dem 

anerkanntenLehrbetrieb Heinrich Wörner, Mainsöfldheim bei Kitzihgen/Ufr. 

[)ane3.ch besuchten • Sie> a.n der> Landwirtschaftsschule in· Schweinfurt im Winter 

1. 950/5lzunächst den t. Kurs un9•1egten arn 20. März 1951 die landwirtschaftliche 

Gehiltenr;>rüfungab, Im .ZWischehsemestervom1.Aprilbis EndeOI<tober 1951führten 

Sie ·einepraktische'Tätigl<eit im Gutsbetrieb von FUnkund Wörner in Neusesi'Sa.ncf, 

Ufr. aus. Darao schloß sich der 2. Winterl<urs 1951/52 wieder an der 

Landwirtschaftsschule in Schweinfurt an. 

Die hierbei geW()nnenen theoretischen Kenntnisse 1<or1nten Sie als 

Landwirtschaftsgehilfe vom. 22: März 1952 bis 10. September 1953 auf dem 

Gutsbetrieb Willi Wörner, Niedererlenbach bei Fra.nkfurt/M. und unmittelbar 

anschließend vom 11. September bis· 22:· Novernber•~'9.53. bei Hieronyrhi u: SohW in 

Sommersheim bei.QberurseJ inHessenkt pral<tische Tätigkeitürrisetzen, 

Vom 6., Januarbis 1'7. Dezerriber.1954 yvurdeeil'i einjährigesStudiurnander Hoheren · 

Landbauschule in Michelstadt!Odw,·absolviert, da.sam t6.<Dezernber 1$54mitoer 

Staatsprufung zum "Staatl. geprüften Landwirt" a,bgeschlossen wurde, womit 

gleichzeitig d.er Erwerb derBefähigl,.lhgzumLändwirtschaftsstudium verbunden war. 

Bevor Sie diese.Möglichl<eit zum.Hocnscht.llstudiumnutzte[\, f9hrten·.·$tevon Anfang 

Febrl,lar ,bis .Mitte Deiember 1955 als "Staat[ .geprüfter Landwirt'' erneut eine 

praktisohe Tätigkeitaüs, zunäcttstwieder in Sommersheim uno.da.raö anschließend 

vom 1: Mai 1956 bis, Ende Juni 1957 · irn Gartenbaubetrieb A KUnna in 

Niedererlenbach bei Ftanl<furt/M: 
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Vom l. JUli 1957 bis Ende Qktober 19$8 b~?tätigten Sie sich als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter und Vertreter des Außensteilenleiters beim KuratoriumfürTechnik in c!er · 

Landwirtsc;~aft •. SüroMün~hen,imRahmenc!esForschun~s~uttrag:s:.''Auswirkungen 

der Flurbereinigung.aufdie Entwicklung bäuerlicher Famili~nbetriebe'', 

in .konsequentem Wechsel begann .unser.·Lauriätmit.·Beglnn ·desWiqtersemesters 

1958/59. das lanctwirtschaftlicl;le Hochschulstudium in Gießen, wo Sie nach drei 

Semesterh· imFebruar t9o0 die Diplom-Vorprüfung ablegten. Danach tauschten Sie 

den Studi~mp.latz inGießenrnit derLandWirtschaftlichen•·Faf<ultät inWeihenstephar\ 

und legten hier nach drei w~iteren Semestern am 28. Juli 1.961 die Diplom

Hauptprüfung mit derNofe 1,9 ab. D<:ts Thema der Diplomarbeit, das lhnenHerrProf. 

Brenner gestellt hatte, lautete: "Untersuchungen anKartoffei-Vollerrltemaschinen mit 

und ohne mechanische Trennvorrichtungen bei Einsätzen ir'l Bayern:'. 

Vom wiss~nsehaftlichen Angestellten zum El\traordinarius 

Am L September i 961 beganndie Karriere unseres inzwischen $0 Jahre alt 

gewordene.n Lauriaten in der Landtechnik )Neihenstephan unq ~war .zunächst • als 

wisse~schaftlicher Angestellter beim Lal)dtechnischenVere,in .• Hier~urde He.rr Estler 

als. Sachbearbeiter für die Technisierung des Kartoffelpp.ues bis Ende 1961 

beschiiftigt Mir wurde berichtet,· da.ß Sie bei Ihren Versuchen mitden neiJen 

Maschinen auf der Münchner Sc~otterebene me.hr Steine als Kartoffeln einr 

gesammelt hätten. Die gleichenProblerne hattendamals auCh rneine guten Freunde, 

die Geral.lers inMittich, Gemeinde Ne0haus a.lnn, auf denebenfalls ~teinreichen 
Böden der Pockinger Heide. So lau,tete. in beidenfi:i.Hell die Devise: ''Raus aus den 

Kartoffeln, rein in· c!eq Körnerrnais." Arn Anf;mg wareo. d&s sehr gewagte Schritte, 

wenn man beqenl<t, daß zu dieser teit in ~a~ernrund • $00.0QO. ha Kartoffeln nur 

5.730 ha (knapp 2. %)Körnermais gegeoüber9tanden (Abb.1; auch. Abb. 2, Abb. 3 , 

Abb. 4. und Abb, 5), (Qr dessen AnbaU und t:rnte kauni entsprechende Technik 

verfügbar war. ln Mittich wurd.en die Mß.iskolben von Hand mit Hilfe der Lieschkrallß 

noch. am Stenge I entliescnt, ausgebroehen undaufdenVVagengeworfen.Wenn dazu 

je M 320 ·bis 370 AK-Stunden •benötigtwurden, so waf diese Arbeitin aufrechter 

Haltung doch wesentlich angenehmer, alsdas AufklaubenderKartoffeln von der Erde. 

in gebückter HaJtung. Als einige Jahre npch dem Krieg die aufgebaute lndustri,e in 

Deutschland dieArbeitskräfte, die größtenteils ausFlüchtlingenbestanden vorn Lande 

in die Stadt abzogen, war das Verlangen Q<:~Ch einer Mechanisierung des gesamten 
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Abb. 1: · Anl:>auflacben für. Kartoffeln .und,Mais.in Bayern 

(nach stat JahrbücherBayern·undDeutschland) 

Abb .. 2: ·Anbauflächen für .Kartoffeln und Mais in Deutschland 

(nach .stat. Jahrbücherfür Ernährung, Landwirtschaft u; Forsten) 







Verfahrens Maisanbau von der Saat bis zur Erntesehr greB. 

Ichhabe bewußt die Einz'elstationen dieser 15 Jahreberuflicher Ausbildung. in "theoric;J 

und Praxisgeschildert Was ich dabeibesondershervorheben mochte, ist dievorund 

~wischen deq StudienMngenüberinsgesamif;!Jahreausg.E:lübtepraktJsche "tätigkeir 

ats Landarbeits- und Landwirtschaftslehrling,. Prakti~ant und.sc;hließlich als Staat!. 

geprüfter bzw, ·als ·Diplom-Landwirt. l(::h bezweifle, daJl unlerderthfE)r anwesenden 

Diplom-Landwirten .. oder Agrar-lngenieun:m, ·. die .. nach .. · de1m ·· · Studium . eine 

wissensc;haftliche Laufbahn E:lingeschlagenhaben; jemand.dabeiist, dereine solange 

einschlägige Berufserfahrung hat, wie Prof. Estler. Jetzt genügt es leider. daß die 

angebenden Agrar:lngeniE)Ure mitAcl'l UndKrach ein halbes JahrPraxis äusüben.Nllr 

wer in Bayern in den Staatsdienst eintreten Will, mußW~nigstens ein Jahrpraktische 

Tätigkeit nachweisen. Es ist nicht verwunderlich, daß sich die mehr theoretisch 

ausgebildeten Beraterschwer imUmgangrnit de1nHauerntun,. es sei denn, daß sie 

. selbst in einemlandwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen sind. 

Überdas Sprungbrett• Landtechnischer Ver~ in gefa,ngten Sie arn1. Janwa:r 1962als 

wissenschaftlicher Angestellter zum lhstituf für Landtechnik der .Technis<;:hen 
~ ' ' ' 

Universitat.München in Weihenstephan,woSie<sich in .. der. tiauptsache mit der 

Technisjer\;lngdes Maisanbauesbefaßthabem.Das zeigtsowohl da,sThemader 1967 

erfolgtE!n Promotion zum D.r.ag r.:." Entwicklung und Sti'!nd·. der Kömermaisern~e unter 

qesondererBerücksichtigühg des •Einsatze.s'V(?nMähdreschern" als·•auch die Arbeit 

zu.r 1976 erfolgten· Habilitatiorrfür das Fachgebiet "Ländtechhil<- ·ve.rt.ah~enstech,nik 

irn Pflanzenbau" dern Thema: "Verfahrenstechnische ··. Kriterien der 

Hochmechahisi(m:Jng im Körnermaisanbau''. .Aiufgrund dieser · j\rbeit erfolgte die 

Errienm.tng·zum Dr. agr. hal;li!: und zurn Universitätsdozenten. 1982. schließlich 

wurden Sie zum, Professor und Extra-Ordinarius ernannt.· 

ZulhrenAufgaben gehörte: 

Di~;r Vertretung des Landwirtschaftlichen Lehr- .. und Forschungsgebietes 

''Verfahreristect"mik im Pflanzenbäu": ·· · Die wissenschaftliche Tätigkeit und 

Forschungsa1.lfgaben erstreckten sich aut folgenc:le Gebiete: 

e Verfahrenstechnik im . Maisan bau, insbesondere . bei. der Einzelkornsaat, bei 

umvveltschonenderi· Verfa,hren· zur· mechanischen l:)nkrautregulierung, bei der 
Körne"rmais- und CGM-Ernte mit deiTII\tlähdrescher sowie bei energiesparenden 
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KonservierurigsverfC!hren 

Mecha.nisierungskonzepte für den eJ<tensivierten Pflanzeob<:tu 

. . 
• Kostenspar,ende. und urnvveltschonende·-l,;andbewirtschaftungssysteme 

• Elektronikeimsatz in der Außenwirtschaft 

• GeratetechAik undVerfahrenfür die f_anc!söhaftspflege 

Zudern 290 \ferö.ffentlichungen, davon 20 Beiträge in derZeitschrift''mais':,vor allem 

die Mitarbeit an achtFachbüchern, u. a. 

1970 K'r~L~Ftugschrift, an der auqhicn·be!eiligt war,, über 

E:rnte ,und Konservierung von Mais." . _. 
·um Hintelen, u.C~.:MC!is" ein Handbuch überProduktionstechni~und Ökonomie. 

1984:JJ!1ä1996 ßoclenbearbeitung aktuell. 

BeL der Erstellun.g der Manuskripte, zu den zwischen 1979 und 1990 

herausgekommenen_· ,drei-·. MaiscHandbüchern,-. w()._ ..... ich als ... Senior"Autor .··.·.die 

Federführung hatte, bin·ich .. lhnen,Herr'Estre.r, heute noqh.besonders dankbarfur.lhre 

KoopE)ratlon und llor allem üb€lrdie pünktliche Liefen.Jng Ihrer Seiträge. Ihren ca. 

300Vorträgen,1 die$ieimln-undAus;landg~halteh hab€)o,sin0lwirauch etnigEtMale 

gemein&am als Redner aufgetreten, so 1 .. 1.a. in Budapest, Fa. Claas; 

Hqrsevvinkel, _irn März 19,80 einMaiskolloquiurn abgehalten hatte. EsistmJch ah die 

vielen V,orträge bEH den Sc.hlüter-T:agungen und -'Seminaren zu erinnern, Ich sef:le Sie 

heute noch auferhöhterPiatttorm stehen, wie Sie unt~rdem Motto "Landtechr!ik von 

morgen" die Einsätze der vet~(';hiedenen Geräte leiteten und kommentierten. 

. Auch b.ei den Mais-Kolloquien, die dieKleinwan~lebener Saatzucht 

t977und 1989 in Einbe:ck abhielt, wirkten Sie 1979,1981 

gesehener Redner mit. 

zwischen 

Es QClb aUch eine gute fachliche Zusammenarbeit Ihre Frage.,. wie .sich beider 

Einzelk0rnsC~at Fehlst?llungen bzw: Doppelbelegungen auf 

haben wir experim~nteiLiösen ·können. Es zeigte .sich, daß. 





war die Bekämpfung·. der Bödenerosion, . die· besonders im Maisanbau in hängig~n 

La!;:Je.rJ zustarkenAbs.c;hwemmungenderfruchtbarenKrumeführenkonnte. Von Prof. 

Kahnt • Hohenheim c .. stammt der· unschöne AU$spruch: ''Per Mais " die Sypllillis 

Europas". Demgegenüber müssen wireini::Jeutig klarstellen, <::faß derMaJs an· dieser 

Situation Vollkommen. unschuldig ist, sonderh···eS. istder Mensch,·.··oer mit.· dieser 

wertvollen·. Pflanze falsch umgeht. .Bei ··den zahlreichen .Versuchen mitver$chiedenen 

Zwischehfrücht~nundentsprechendKonstruiertertSä(:lggtegaterlnalgezeigt, .daß di.e 

Aussaat von Seht. unmittelbar nach. der 1Ernte der GetreidevorfrUcht nicht nur den 

Stickstoff,der n'ach. deren Ernte nochim•···Boden .ist,bindet und damit .vor der 

Allsw(:lschung ·bewahrt;. sondern··· daß . im kommenden ·JR.nr ... die•·. abgestorbenen 

Seofpflanzen als ·Mulch· den E3pden.mit · derMaissaat···sogutschi:ltzen,··aaß der 

Bodenabtrag weitgehend.stverrnieden wird. DamfthatHerr.Estler entscheidend mit . 

dazu beigetragE;Jn, daß der Mais als "Umweltschädling" au$ der öffentlichen 

Piskussion herauskam. 

Wenn wir auch heutE:J besonders auf lhre.·.·V'erdienste .. auf dem Gebiete der 

Mecha.nislerung des . Maisanbaues · eingegangen siud, >so dürfen dabei ·Ihre 

Forschungs(:lrbehen auf dem Gebiete der Bodenbevvirtschaftt.mg allgemein nicht 

unerwähnt biE:Jiben. Das hat lhrE:J ausgezeichnete Abschiedsvorlesung am 3. 

Dezernber zum Thema "ZI.!künftige Bodenbewirtsqhaftung i1rt Spannungsfeld 

zwiscnen .integriertem· .Pflanzenbau·· und Kostenmir~imierung". q,Ut ··dem 

Weihenstephaner Berg gezeigt. Darf ich daraus nur einige Gedanken wiedE;l'rgeben: 

. . 

Aufgruhd der unterschiedlichen Struktur der Landwirtschaft in•West.undOstwerden 

wir entsprechend unterschiedlich grOße Maschinen und >Geräte für die 

Bödenbewirtschaftung benötigen. 

Es wird derT~end von der !..ocker• zur Festboden-BE;Jwirtschaftl.mg immer. weiter 

gehen, . wobei man durch GerätekOmbinationen schließlich . mit 0,5 AK/1 öö ha 

auskommen kann. Die befahrende Fläch€l pro ha reduziert>sich dabei von i::Jer 

konventionellen Bodenbewirtschaftung. mit· 13 . .600. m2 über die konserviereQde 

BearbeihJng mit dem Grubber .auf .'7.500 m2 und schließlich mit d.er Dire.ktsaat auf 

2 .. 800 rn?. Allerdings werdel'l wir dabei auf eine chernischeUnK;ra~tbekämpfung nicht 

verzichten können. Es muß den Bauem,vor.allem aberder ÖffentlichkeitVermittelt 

werden, daß rasch abbaubare Heröizide umweltvertraglich sind und damit keinerlei 

Gefahr für Tier undMensct1 besteht 



Was in der lndystrie gilt, wird auch. in der. Landwirtschaft noch mehr zum Tragen 

kommen, daßmit immerwenigerManschen immermehr produziertwird. Es sind auch 

in der Landwirtschaft noch Reserven zur Rationalisierung vorhanden. 

lch.dart daranerinnem, daß l984 drei Arbeitsgruppen des Deutschen MaiskomitE::es 

den Betrieb von KlausHarsch in Heilmannsberg bei I ngolstadt besuchten, der damals 
, . . . . . 

beiWeizenberensseit21.Jahreound bei Mais seit 11 Jahren (also ab t973)selne 

Felder mit dem von· .. Michael Horsch - Sitzenhof/Opf. konstruierten SS,exaktor 

''HORSCH SE~4'' in Fräsbreifsaatbestellte, wobei in· einem Arbeitsgang gedüngt,.der 

Soden flpchgefräsfünd der Mais inßr€litsaat aufdie gewünschteTiefe abgelegt wird. 

Außer demBetriebsl€liter selbstbeschäftigte ·Horsch .auf 200. ha nur. eine Fremd

Ar!;l€litskraft,von derer meinte, daß diese nichtgenügendausgelastet sei .. DieZukunft 

hat also schon. begonnen; 

· Etwas darf zum Abschluß einer so erfolgreichen. Tätigkeit nichtunerwähnt bleiben. 

Li.E:lber Manfred, hast Du in diesen Tagen auch daran gedacht, daß Ou nicht nur 3$ 

Jahre im Dienst der LandtecMik Weihf:lhstephart/gestanden bist, sond~rn daß Du 

auch a.uf 35. Jahre Ehe rnitDeinerverehrtenFrau Gemahlin zurückblicken kannst? 

Ichweiß nicht, ot;> Du während dieserZeit mehr mit der Landtechnikund dem Mais 

od€lr' mit Deiner Frau Gemahlin verheiratetwarst? 

LiebeFr(l.u Estler, ichbinsicher, daß Sie sich über di€l Erfolge, dieWertsChätzungund 

speziell überdieVerdj~nsteümdenMaisg€lmeinsam mit IhremGatten gefreut haben. 

So möchte ich.diese Laudatio nicht nur mit dem herzlichsten Dank an Dich, lieber 

Ma~fred, sondern auch a,.n Sie, sehr ver~hrte Frau Estler, verbinden und dafür 

danken, daß Sie Ihren Gatten für das segensreicheWirken arn Mais so fit gehalten 

haben. 
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Tendem.:en in ~er Maistüchtung 

OasALifzeig~nvan·Tendenzed in die•zul<u~ft J~dangf,wemn es seriOs und' realistisch 
'sein soll,.von.einem ~oliden"Soden;c!erTatsachen ... (Abb, 1) auszugehen. 

Abb, 1: Prof. Dr.M, EstlerlegtselbstHandan 



-32-

Was s.ich im Maisanbay in den hinter wns H$geriden Jahre.n. entwicikelt hat, ist eine 

nichfa.lltägl!che !:Jnd im Vergleich mit anderen Kulturpflanzenarten wie Weizen oder 

Kartoffeln auch einenoch recht frische.undvveiteren~wicklungsfähi.ge Ertolgsstory. Die 

Entwicklun~g der Mais-Anbauflächen in den vergangeneo 40 ·Jahren ir Deutschland 

·von ca, 50.000 ha auf1 ,TMio. ha (Abb. 2) zeigtdies sehr eindrucksvoll. Eine solche 

Stpty hat zvvang9läLJfig viele verschiedene Ka,pitel, deren peider vyichtigsten 

dieTechnisierungsowohl desMaisanbaus von der Aussc:~atbis zurErnte als auch 

bei der Verwertung des Erntegutes von der Ernte bis zur Futterkrippe 

sowie 

sind. 
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Abb. 2: Oie Entwic~lung der Maisanbauflächen ln der E!RD 

l!lO 

80 

60 · ... ·. r 

20 

Abb, 3: Entwicklung der K0merrnc;~.iserträge in derBRD 
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~"''KM-Ertrag 

Abb. 4: Ertragsentwicklung von Körri.errnais von 19§4•1994 
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Silomais 1954 q 94 

. Ertrag$zuwachs1Jahr: SM + 3,48 dt GTM/ha 

dt/ha 
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~SM-Ertrag (GTM) 
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Abb. 5: Ertragsentwicklung von Silomais.von 1954-1994 

1994 



Tab,J: Entwicklung der Ertragsleistung bei Mais 

• Körnermais ( Kornertrag in dt/ha) 

Früh 64;6 99,7 

Mittelfrüh 76,5 1,20 

fv1ittelspät 8.i ,9 103,6. 1,10 
. . 

e Siloma"s ( Gesamttrockenmasseertrag in dt/ha) 

Früh 171,6 

Mittelfrüh 146,$ 181,6 1,75 

Mittel.spät 190,3 1,70 

Basis:· Verrechnungssorten defWertprüfurtg 

Außerdemwurden neben derE:rtragsleistung. alle anderen für Anbal,! und Verwertung 

wichtigen Eig('ln§chaffenwiedie .. Frühreife, die Standfestigkeit, die Jugenqentwicklung 

bzw. Kältetoleranz im Frühjanr, die Resistenz .btw: Tbleranz geged die bisner 

· allerclin,gs 11l.lr wenigen·schädlinge und Kränkneiten sol(>fie die C>ru~cheignung mit 

w~niger 1;3tuchkorn bei Körnermais und die Futtexgualitäfmithöherer Energiedichte 

un.d besserer Verd(:lulichkeit befiSilomais·. ebenfalls mehr oder weniger. stark 

verbessert (Tab. 2). Qiese Züchtungserfolge sind um so bemerkensvyerter als 

zwischen wichtigen Merkmalspaaren wie Ertragsleistung und. Frühr~ife oder 

Stengelfäuleresistenz und Frühreife teilWeise enge negative genetische.Korrelationen 

beste.hen. Nach einer solchen . tnt\l\licklung qrängen sich die Fragen auf,. ob. in der 
,,, ' ' ' ' 

Maiszüchtung überhauptweitere Reserv.en liegenunelob für die Zukunft. ein sich 

abtlachender Zuchtungsfortschritt angenommen werden muß.. Alle derzeit 

vorliegenden Kenntnisse erlauben aber die eindeutige· AntwOrt, daß es auch in 

Zwkurlft Weitere und keinesf(:lliS gerirlgere SOndern eher größere und SChnellere 

Züchtungsfortschritte bei der Entwicklung von für unseren Klimaraum geeigneten 

M?issorten geben wird, die die relativ.e .·Vorzüglichkeit _des Mai.ses im Verg]eich zu 
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Tab. 2: Züchtungserfolge bei Mais 

Züchtungserfolge bei Mais 

Ertragsleist~:~ng 

• Kornertrag +++ 

• Gesamttrockenmasseertrag ++ 

Reifezeit + 

Standfestigkeit 

• Stengelbruchresistenz ++++ 

• Wurzelfagerresistenz ++++ 

Jugendentwicklung + 

Krankheits-/Schädlingsresistenz 

• Stengelfäule +++ 

• Kol.benfusariose + 

• B.eutenbrand + 

• Blattkrankheiten + 

• Maiszünsler + 

Qualitätseigenschaften 

• Druscheignung/Bruchkornanteil 

• Verdaulichkeit 

• Energiedichte +++ 

MA-Z/DA~ep 

18.11. i 996 





• Es gibt . keine Kulturpflänzem:~rt, bei der so viele und so intensive 
. . . 

Züchtungsprogra,miTle etabliert .sind \Nie bei Mais. Dies giltinzwischen aüch fiir 

unser Klimagebiet, in dem diese Zuchtprogramme aber erst in dehvergangeneh 

10 bis 15 Jahren in entspr~chenden RlmensionE)ni:lufgebautwurden. 

e Die genetische Va}iation, eine der wichtigsten Vor1:1üssetzungeh für 

Selektionserfolg, hat·. sich·· in den· Ji'\hren. der ·lntem;,ivierung deJ Zü~htung nicht 

verringert sondern durch hochentwickelte Zuchtmethoden wie .die Rekurrente 

Reziproke Selektion sogar weiter erhöht. 

• Die inzwischen bei VielenZüchtern routinemäßige iQtensive Nutzung von Contra,

Saison- bzw . .Winterzuchtgärtenirt der südlichen H~misphäre wie z.~.i.n Chile oder 

iri ~ul:>tropischen Hegione.nWie in der Karibjk mit 2 bis 3. Generationen pro Jahr 

verdoppelfader verdreifacht den Züchtungserfolg pro,Jahr. 

• Das neuerdings· verbesserte System der Versuchsdurchführung mit 4-reihigen 

Parzellen Lind Beerntuhg derbeidenmittleren Reihen in Züchterversuchen, in der · 

We'rtprüfung des B!,Jndessortenamtes·und in den Landessqrtenversuchen erhöht 

dieHeritabilitätder Ergebnisse so eir:'ldeutfg, daßdie.erzieftenPrüfergebnisse auch 

im Praxisanbau besser realisiertwerden können. 

Ein vollkommen heues 1,1nd .vielversprechendes l=eldfürweite're Züchtungsfortschritte 

liegtmit der Entwicklung und Nutzung von bio- unä gentechnolo:giscl')en Methoden 

(Abb. 7) Vor uns. Oiese Methoden· ermöglichen sowohl neue Technikerr zur 

Beschleunigung der <Senerationsc bzw. Z:QC:I'ltungszyklenals at.leh die EntwicklUng vön 

neuein undbislän~ irn Mais nicht vorhandenen zusätzlichen EigensChaften. 

Mit verschiedenen Systemen \Ion rriolekularen Markern kann manbei Mais bereits 

heute 'exakte Verwandsch'äftsanalysen durchführen,· die siCh für Sorten, 

schutzansprÜche wie auch für. sichere· Und schnelle zuqrdnung vor! neuem 

Zuchtmaterial zu den···entsprei::hendert: .Genpools. eignen: ···Genauso. könnertdämit 

besonders Rückkreuzungsprogramme deutlich verkürzt und im Feld nur schwerzu 

beobachtende Eigenschaften wie Krankheits" und Stressresistanzen sicher erkannt 

und selektiert werden. 
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Tab. 3.: Zukünftige Züc;htungsertolgE:J in der Kultl,lr Mais 

Ertr,agsJei:;;tung 

• Kornartrag 

• Gesarrittrookenma.$seertra.g 

Reifezeit 

Standfestigkeit 

~· Stengelbruchxesistenz 

• Wurzellagerresisteoz 

Jugendentwicklung 

Kr(;jnkheits-/Schä.c!lingsresi~tenz 

• Sten.gelfäule 

• KÖibenfUsahose 

• B'eulenbrand 

•. Blattkrankheiten 

• .MaiszünSIEH 

. OualitätseigE:HJSthaften 

.·.·.·oruscheignu~gfBruchkornanteil 

• Verdaulichkeit 

• Energiedichte 

Bisher 

+ 

.t++ 

(.t) 

(.t) 

.t (+) 

MA-Z!DA~ep 
18.11.1996 



Dasheueste und sicherlich aufregendstl:;lKa.pitelin der Maiszüchtung hatm[f.dernE;Jrst 

wenige Jahre zurücKiiege~d~n Gelingen . der Transformation von ·Genen bzw. 

E:igenschatten aus anderen Organismen in dasG~nomdesMaiseshinein begonnen. 

Die. ersten Maissorten mitsolchen sogenannten wertsteigerndeil Eigenschaften (= 

"added valwl9 traits") (Abb. 8) Sind wie in USA auch bei uns .. kurz vorder Marktreife. 

Dabei wird. die Tbieran~ der Kult~rpflanze Mais gegen nicht selektiv wirkende und 

ökologisch. unbedenkliche Herbizide vor d.er Resistenz . gegen .• den Malszünsler 

verfügbarseJn. Dies.en.beiden •.. ResisteQzsystemenwerden.in einer 2. Generation. im 

Laufe der .. folgendl:;ln 5 bis tQ bzw. 15 Jahreweitere Vl:;lrb~S)sserungen in den Anba.u-
: ~ ' ' ·.· ' ' ' ' ' '" ' ' ' ' ' 

eigenschaffen (= "i!1put tra.its'') wie. breitere fnsektenresistenzen, Pilzresistenzen, 

Virustesistenzen sovyie abiotisc.:ne ·stressresistenzeng.egen Tro.ckenheit, Hitze sowie 

Kälte folgen. Auch aufdem .. Gebietderlnnaltsstoffe.(:. "outputtraits") sinq wesentlic;he 

Fortsenritte in den vor uns liegenden Jahren zu erwarten. Hierwerden Qualitätund 

Quantität der Stärke, der Aminosi;\urer~ undßer PrOteine $owie der Fettsäuren fÜr 

spezielle lndustrieprqdukte·qder F=ütterungszwedke "könfektionJert'': 

Die Umsetzung all dieser . nellen Möglic;hkeiten. braucht abE)r noch etWgS .. Zeit 

Vorauss:ichtlichwerd.en· neöenauc.:h künftig wachsenderBedeutwng d19r konventionellen 

Leistungseigenschaften di!:l durch Transformation errnöglicht~h. Anbaueigeflscnaften. 

undHesistenzentunachst.einE)·wicntige Bedeutung erlangen •.. die·aberlangfristigvon 

dE)n lnnalt~stoffen b~w. Qualitätseigensc.:haften übertroffen ·Wercl!:ln \(Vird (Abb, !;}): 

Die Ums~tzung dies19r neuen Technolbgien setzt aber auc.:h gesell$c.:haftJiche 

Akzeptanz voraus. Diese fehlt bei. uns leider, weil• statt sachlicher.l.Jncl Ja.sJ"tHcher 

A~fklärung überwiegE:)ndverängstigt wird (Abb. 1 0) .• Dadurcn bestehteine del,ltlicne 

Gefanr, daß Forschungsarbeiten und ·Produkte mit transgenemMaterial hier in 
Deutsenland gegenüber dem internationalen Wettbewerb deutlic.:h ben~cl:lteiligtsind 

und bleiben. Aufzuhalten ist diese Entwicklung. aber nicht.ln a,hder19n LähdetO wie 

z. B. in USA wurden und werden neue Technolögi~n\Nie aGch bereits 1969 die 

Entdeckung des. PrinzipS der Heterosis und damit der Grundlag!:l derrevolutionären 

und äußersterfolgreichen MethQde der Hybridzücn.tung vielmehrafsHerau~forderung 

angenommen (Abb: 11}: 



"43-

wertsteigemde Eigensc~aft~n bei Mais 

(= 11Adc;ied vaiuetr~i~~·1 

Anbauei~~rJschaftenl 
Res,istenzen 

(= "Input traits") 

Herbizidresistenz 

Insektenresistenz 

.60 

40 

20 
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verwert:un~seigenschaft:enl 
Inhaltsstoffe 

(= "OutpuUraits'\) 

Stärkequal itätl-quantität 
. . 

Arnino.säüren I Proteine 

Qlquantitätfcqualitat 

Abb. 9: Entwicklung und Bedeutung von konventionellen und bio- und 

gehtechnologi$chen Eigenschaften 

. MAcZ/ÖÄ-ep 

18.11.1996 
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Die$ letzte Bild zeigtaber al!ch, daß nicht unb~dfqgt alle Erwartungen an neue 

Methoden ubdTechnQiogien (nErfülluog ~eh eil UnddaßauCh ·a,qqere Dis;z;iplinen.wie 

z.8. ganz besonders die Landtechnik gefordertwar u~d bleib~ri Wird, die errei.chtEm 

und erwarteten Züchtl!ngsfortschritte zu re;;tli.sieren. 

Auf alle Fälle bleibt Mt;~is auch für die vor uns Hegengen Jahre eine aufregende 

Abb. 1 0: Der Riesen-Gen-Mais {Darstellung aus qer .Zeitschrift ßrigitte, 1995, 

Heft 20, S. 262) 
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.Bodenbearbeitung U!'ld Bodenschut:t 

C.·S6rl1mer 

Per Maisanbau .hat vor • Jahrz<ehnten<die ";A.Ipen überschritten'' ·und Wa11dert seither 

dank zQchterischen Fortschritts. ständig ·wei.ter nach l\lordert; Er hat heute ili 

[)e~tschland rry.it einerA~baufl~chevon etwa t,Tt-Jl.io. ha eine beachtl.i~he ~osition. 

Oavon entfallen 1 ,3 Mio. ha auf Silomais und o,4 Mio. ha aut Körnermais (DMK 1997) 

[3}. ~l"ofessor Estff~rge~ortvon Anbeginn s~iner wissenschaftUchen L~ufbJihn zu den 

Forsbhern, clie sith dies~rKulturpflanze irJsoesonder~••aJ~ a~b~uJtElC:h~ischer Sitht 
" ·:"' '• <.·>··: '·. < ' <<<' ··.·.·.· .. :: 

verschrieben .. haben.Ei~e Übersicht zu · seinerfVeröffentlichungen zeigf dies in 

· anschaulicher Weise Abbildung 1. 

180 

e 160 
Q) 

~140 
·.:::J 

13120 

Etoo 
~ 
'E 80 
~ . ... 
.g 
::2 

111 
N 

Bodenbearbei
. tung/Bestel

h.mg außer 
Mais. 
1.22 

Abb. 1: Zahl derveröffentlichungenvon ProtDr. Estler 

Gesamtzahr 
derVe.rölfent~ 
lichungen:. 389 

Andererseits steht diese so wichtige Pflanze der Lanclwirtschaft in Deutschland In der 

Kritik,. wenn \Ion Bodenschutz die Rede ls.t. Düngungsniveau mit Restnitratwerten 

nach der Ernte, chemischer Pflanzenschutz< und Bodenabtrag auf fruchtbaren 

Lößstandorten in Hanglagen infolge intensiver Nieeierschläge sind Beispiele dafür. 
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Es ist immerwieder darauf hingewies.en won:fel'l, daß. diesetatsachlichen Probleme 

pichtder Pflanze Mais, s0ndern gegebenenfallsdem Prodyktionsvertahren C~nzulasten 

sind. Gerade auchArbeitep von HerrnPr0fessor E;strerhaben dazu beigetragen, hier 

insbewndere mittels Muh::hSaat Abhilfe zu schaffen .. Nicht zuletzt deshalb steh~:m 

.he.ute für den standortgerecht.duröhgeführten Maisanbau Strategien, Verfahren .<:fer 

Pflanzenprodyktion· sowre·"fechnikenfürdJe Bestellung zur V~rtügGng,Wer~f19di~ 
Antorderuhgen CJes Entwurfs eines· BundesbodenschutZgesetzes (BBodSoh<3} erfü lieh . 

lassen;:.' 

Zwe.ci<des.ßes~tzes istes, "den Bodenvorsch.ä.dricheh Veranderungen.·ztfschützer 
und Vorsorge gegen das.Ertstehen~chädlicher. Bodenv~rängerungen (physikalische, 

chemische, bioJogisthe)• zu treff~n''. Desh~lb "hafran<:fwirtsciJaftliJh~ Sedennutzung 
~tahdortgernäß . \.··so .zu> 6rrolgen, c:laß .. sovveiLwie 'möglich. Bodenabträge, 

Bodenverdichtungen ...• verrnieden .und die biologischeA~tl\titat· sovvie eine .. günstige 

Bodenstruktur erhalten "' werden". Demnach gehört zur "guten fachlichen Praxis'' 

landwirtscHaftlicher Bodennutzung: 

®. aodenbearbeitung standertangepaßt 

e BodE)9abträQvermeiden 

• Bodenverdichful1g vermeiden 

• ßioJogiscne;A.ktivitat des ßodensfördern. 

Dort, wo regionalspezifisch.das Problem 6~d~nerosion dvrch Vl/?.sser od~r Vl/ind 

auftreten·.· kann, ist ganzflächiger · ßoder)sphutz .· dyrch Mulchsaat tu realisieren 

(ESTLEHJ986, ESTLERund SQMMER1989, SOMMERurd BR~NOTTgt995) [4, 

5, l]. Unterstützt wird dieser Ansatz durch ~ihe h,6gricb.Sf grobkrümelige 

13odenoberfläche. Unter dem Mulch ist ein "intaktes!' Bodeogefüge (keine 

Bodenverdichtung!) erf0rderllch, das. hohe und intensive Niederschläge rasch 

aufnehmen kann {Abb. 2.). 
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Bodenerosion ist mit Bodenbearbeitung in direkter und .indirekter Weise zu 

beeinflussen. Einerseits erfolgt Bodenabtrag durchWasseroder Wind um so eher;je 

geringer die Rauhigkeit der Bodenoberfläche ist, je intensiver .• als.o die • Boden

bearbeitung :z:uvor war. Alle Maßnahmen, die nach Pflugarbeit eine möglichst rauhe 

AckerobertläcM tu· hinterlassen. helfen,·· sind deshqlb geeig'Qf;!t, Wasserabfluß oder 

Windverwehung. \Ä.Iidersta.nc.fzv leisten. Andererseits.· h~t die··. Bodenbearbeitung -

nebenFn,JcJ'lfa~undFruchtfolge~besonCJ~renEinfiÜI3.aufdieBöderl~edeckur)g,DafOr 
stehen iAqef Allgen'\einen· 80d~oat>tra8sgleichung ABAGde:ir" <>Faktor. im Falte ·der 

Wassererosfon bzw,der V-Faktor im Falle der Winderosion ... Beide Faktoren sind 

insofern im Vergleich z1.fden anderei'l Faktoren defAbtragsgleichungvon besonqerer 

Bec:leutudg incferptlaflzlichen Produktion, >.Ells •. sie vÖrn ·Landwirt mit.seiner 

BodenbewirtsC:haftung und insbesondere mit derBodenbearbeitung zu beeinflussen 

sind. Oesh~lb nimmt die Mulchs~at mit. ihren Varianten zur Vetminderyhg der 

E3odenerÖsion. ··durch Wasser Oder.\Jvind eine·.Schi.Osselstellung ein. Definition, 

Zielsetzung und SsJechnik sind wie folgt einzuordnen; 

eingearbeitete 

Reststoffe qer 

Reststoffender Vor· 

oder Zwischenfrucht a.n 
·der Bodenoberfläche 

• Bodenruhe, Bodenbedeckung 
• Vor6eugung von Verschlämmung und Erosion 
~osteneinspar~ng · 

Herkömmliche Techniken und 

Weiterentwicklungen (Rollschare, 

Schneiden bzw. 

bandbreites Räumen 

vor herkömmlichen 

TE:lCI'lniken, 
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·N/. 
Neckargemünd 
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4.7 e 

auß.erhalb des 
K'artenausschnittes 

Apb. 5i Betrieb~; 9i.~inic:t~rR~gion urnSins~eim Mulchsa~lteil"\setzen (BRUNOTTE, 

ORTMEI.E:R und SOMMER 1994) [2) 

Ziel ·heutiger LandbeWirtschaftung ··muß sein, wettbewerbsfähig und zugleich 

Un)Weltve~räglichzu~ein:FU.rvorsor~en~enljodenschutzhinsichUiqh •. Bodenabtra~ 
durch Was$er oder Win~ sind die Bodenbedeckun.g .und damit Fruchtfolge und 

Mulchsaataus$chlaggE!bend. Paßteine Zwische~fr~cht i~ die Frl)chtfolge, so körinen 

derenReststoffe gera~e im Maisanbau-wie die Erfahrungen u. a. auch im Amttür 

Landwirtschaftund.E:rnährungPassau-Rotthalmünster zeigen • gute Be~ingungen·für 

E)ine fol.gende Mulchsaat darstellen. Auch wenn Getreide nach Getreide steht, können 

Landwirtehe.ute. mit geschicktem TechnikeinsatzMulchsaat auf. Strohbasis realisieren. 
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ln dieS(:3m Fall gibt es offene Frpgen aus phytpmedizinischer Sicht, denen 

nachgegangen wird. Pie ''sehende Feldspritze" für den Herbizideinsatz w~re gerade 

für Mulchsaaten von Vorteil (Bil.LER und SOMMER 1996) {1 J. Soll die 

Booensc:;hutzmaßnahme Mulchsaat im Sinne einer booenschutzorientierten t.md 

kgste.nsparenden Land bewirtschaftungpraxisgerecht weiter Verbreitung finden, bedarf 

es in manchen Se reichen des Unidenkens, Forschung und ßeratung kommen dabei 

besondere Bedeutungzu.ProfessorEstler hat diesvon Anfang !in bedacht-im Sinne 

des Maisanbaus in Bayern. und in Deutschland. 
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Saattechnik··aufdemPrüfstand und im Feldversuch 

JosefSchröcH 

Gernäß d~m vorge.sehenen Programm des Kolloquiums • "Altes" in Erinnerung rufen, 

"Neues~' aussprechenund Fingerzeige für die "Zukunft" geben- botessich.an, dieses 

Thema.in die· 

• geschichtliche Entwicklung, 

.'-' DLG-Prüfungen von Maiscf:inzelkornsärnaschinen, 

• Prüfung~ergebhiss~<~ufRrL!fstand· und Felduncf, 

• Entwickl Jn~strend~ Q~; ieltere~iete zu••.~lie&~rh.· . 
"_-', -, ::_,, -:: .. · .· . . . >:; __ <.; .:/.:· .. :\·.:::> ~.··;:::{:;,(.· ·.:· ... :;~·,·.· ,:. ,, ,. 

1. Die~e~~tliPhtli~tae i6t~i9~t~~~ 
EndecJ~f;s6kFJ:ahre'b~g~~~>der~zbniJ~~;uJ8~~rtsch~ftlibn~An~Gu.~bo;Sil~·und 
auch·,· von··•·ß8rn~rrn~is ···~Jf····~~r•••,····~i~ftihrÜ~·g···••.a~r····Elni~t~pr[lS~at,;· p~iw· V\!Ur:den 

verscnie~ßne·.th,. ···w~:tli~he;·· Au$ra.no •• b~feJfserÖ~etü~rte •. · rne~~~rtis8n~Iarb,~It~nde 
!;inzelkornsägerät~·n~cliQeGJsQf\l~nd~ehqJt:.~iewurdl9tfh€i,Otl~~uc;hai§Pibp.eJgeräte 
be~e.ichri~t.Hkrst~lf~~&i~s~Lß~HHewa.r~6~t"ltefancl.ereri'r§Ma',,J:~ffinD~~r~·,J~Cund 
Riboul.~au. DJ~ •Abbilourigl4~9tials aeJs~iti·· di~ ~~ ~~UrkÖ~bi~}i${erT1 (}ll~e8~üten 
EbracSägW~ateausfrank~~~ch·rrJitschrägli~denden'~8tfel$9heibel1: 

Zur.gleidh~h4.eit·JJ~tfehinÖeu.t§Chlin;!;E;Inz~Jkdr~s~g~;ätrim··Rübe~~flbaug~reits 
eine grö~ereVe~Pr~itung ~r.fah~t.$ie arbeitet~ll epenfallsmect\ani$cm, i~d~ch;mit. 
senkrechten Zellenrädern oder schrägliegenden Lochscheiben. Di~se ·.$ägeräte 

wurd(m. nach AUsWechs~ln der Flüben-Sä~inricht~ngengegen~olche für Maisal.lch 

zur Maissaussaat eingesetzt Da sie jedoch konstruktiv nicht den speziellen 

Anforderungen für Mais entsprachen, z. 8. im Sägerät€lgewicht, .·in der Saatgut-
, ', ' ' ' ' ' '_, ', __ -_,', '!, ', '. 

behältergröße und im Säorgan, wurden sie als Kompromißgeräte bezeichnet. 

Hersteller dieser Gerätewar.en unter anderen Fähse (Monodrill), Secker (Centradrill) 

und Sehrnotzer (Unadrill). Die Abbildungen 2, 3 und 4 zeigen diese drei Typen,wohei 

Monodrill mit senkrechtem Gummi"Zellenring, Centradrill mitsenkrechtem Metall· 

Zellenrad und Unadrill mit sc.hrägli.eg.ender Lochscheib~ arbeitete. 
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Hinzu. kam ei rJ.weit~res .Probl.em :·Das Maissq,atgutwar seinerzeitnoch ·nicht. kalibriert. 

Durch die starke Zunahme der Sorten nahm außerdem auch die Vielfalt der 
', --.. ' ·i···. :'- ·-:·>' ·.::- <···,::·· .. :;' "' ' ', ' " •' '· " ;_' 

Kor;ngrößenund -forrnen zu. Oie damaligen Sägeräte reagierten sehr empfindlich auf 

unterschiecjliche Kornformen und -größen. Entscheidendwar daher, vor der Aw~saat 

dwrch Abcjrehprobe(l di~ . richtjge•·. Zuordnung von Zelleo; · b•z::w.· l..oe;hgröße. zur 

Korngröße zu errnittern, tn xger RegE)! w<iren· 3 bis ... 4 verschiedene Groößen ider 

Säeinrichtun~en erforderlich .•. Die deutschen.Sageräteher?teder reagierten Mitte der 

60er Jahre darauf mit mechanisch.arbeitend~n Spe~iaigeräten. 
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Abb. 3: Einzelkornsämaschine Zentradrill der Fa. Hecker 
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Sie waren in vielen b~tails bereits auf die spe?iellen Anforcletql1gen für Mais hin 

konstru ie~ yt\d arbeiteten>mttwaagerß?ht~n oqer ~chragef]J_ochsch~iben. u ncl. ·mit 

schrägen .!...offelschEJ,ib.en: Aber. das P,roblem ··.der :;(:udrclnung · von t .. och- oder 

Löffel~r~f1e<~0~die~örngröße f~r noch qicft;~~~~sL ßei~pi.~.~~~i~~(ir,ki)pnen'·· .. die 
Geräte).l\tluiL~13Qvon .Eoerharci•{Abb.<$}unc1Maxicorn.von Kleine (AJ:>l?:·· 6).sein.• Das 

Gerat Muli! a36,6~~Jtzt ai$Sa~l~~i9htup@.eJ~~;~chragH~geQa~ L.ocihsqh~io.e, das 
Maxic6th'•aagegen einei· s2hrägli~gende .lqtfel$gheil5e ... mlt··dahinter .. ··a,r)g~ordhetem 
synchronmitfautender«KarpmEtrrädtllrKor~abl~ge'(Äp.b,.7!· 



·6l· 

Abb, 6: Ein:zelkomsägerät Maxicorn der Fa.Kieine 
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Einen gewaltigen Sprung hin zu einer geringen , Empfindlichkei! geg!'müber der 

Korngröße und -forn:uron Saatmais brachte erst.clie Entwic.klung, der pneumatisch 

arbeitend.en Spe~i~lgeräte. Al? erste dieser M(:l,$chinen kam 1968 die Pne.uma$em 
'" ·, ,· ·.·' ',· ' '(> ,.: •. ,' ' ·. ·:· '· ' ' ' ':.···.: ' f :' ,' , . ': '' 

des französischen · Her$te1Jers Nodet .auf .. den M?rkf .. Die Säeinrichtung der 

Pneum~sem besuindaus einer senkrechteflt.odhscheibe,an• der'dle KÖrner durch 

Saugfuff.hafteteh~ Zur .weitetemK(}rfiein:z~1ung wa.~ eJn einstellbarerAbstreifer 

vorhallden (AbQ: 8); ßalcl folgt~r:t auch ~eutsche. HersteUer n'litdieser nelie.n t echllik. 

Beispiele hierfür sindtfrö~ter Exakt~.~at und. Fahse Monpair, die ebenfalls mit 

Saugluft arbeiteten (Abb.· 9,un~f10}:.Die· SäeinrichtU,ng· der Ex~ktamat' bestand 

allerdings> aus. einem. senl<rechten toc~ring,; bei der Monpair auch aus.· einer 

senkrechten L,0chsct;Jeibe, an deoe~ dil'i Körner durch' clie Saugluft hafteten. Zur 

we.iteren Kotneinzelung wa~en .. )IYiederurnAbstr~iteryOrhanden. Die·l3.ecker Aeromat 

arbeitete dagegen mitDruckluft Djß Si:i.eimicht~ng .IJestand au$ einem Zellenrad mit 

tricht~rföi'migepZeUen, die sich bgln:J [)urchlat:~fdurchden Saa.tgutvorratmit mehreren 

Körnern füllen. 

Abb. 8: Erste pneumatische Einzelkornsämaschine Pne.umasem der Fa. Nodet 







Abb. -12: Vereinzelung der Saatkörner durch ein 

Orucl<ltift~Säaggregat 

Abb. 13: Geschichtliche Entwicklung (jer Einzelkomsam!:l.Schinen zur Maisausaat 



! .• ····./ • .'·. ';,<' ·.'''r.: .'·'· "~<·:·;;.' ... ,·· ... ,. 'i,.·.: .. ·,·.·. ·' .. :.·' '"'' ·'"·:.' ':"' .; .. ·. · ..... ;· 
.Mit ·Eiihigen .•. r;lil~~rn •.· ~ol~ ein. ,J;eil• dg~ Prutun~sarbeit. Qokum~mU~rt ~ero,en: Oi~ 
. Abt>A<1vn!rt~zei9t~e·nPr,üt~tar1p(ürEi~igl~o:rns~ma~~l)in$o .•• e'7tti~nt:t~ersterfi~ie··· 
. dazu .•. dl$tEicnni$c~eF:u.ri~tion 'qe; säernFl~~tu~9;ein§xMa~~Qi~.e. vo~.~e~ .felde~~s.at~ 
za.Up~tpruf~h'.:aEil~iherP~G~Gebrau~nsw~ttbfürung;lsfzu~ern'CJ~~prardi~~h~·ii~~~{z·:. 

··der l\l19schime u~daet F:eldVersuch qbltga,toF:r~ch, OieAJJbJldui;isi~n ·tS.ur'lci tozeise~ .•. 
\ .. ·, ·:· •'' t":<<' .;,:: ":·",·:;<.:. ' : .. ' . f \ •';' .: '' :-:· ..... :; '' '.; 1/' •': ": ·t. ', ·' ' • • :; < ,;:·: 
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daß sich auch die zust~ndige PrüfungskomrnissioR Vör\derArbeitderMaschiner~;hier 

auf dem. Feld, überzeugt 
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Bestimmung der.Pflan:z;enabständeincler Reihe 



· Abb. 19: Jv1ais,Reihe mlt exakter PflanzE;lovertei!ung · 
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Insgesamt bieten 1 o Hersteller heute 18 Grundtypen an Einzelkornsämaschinen für 

die Maisaussaat <m. Derzeit sind von 8 Herstellern.12 Grundtypen "DLG-anerkannt" 

(Tab. 1). Sie arbeiten alle pneumatisch. 7 Maschinen wurden bereits mit Mulch- und 

Direktsaat-Ausrüstung geprüft (Tab. 2). 

Tab. 1: Übersicht der DLG-anerkannt~n Einzelkornsämaschinen für Mais.(1996) 
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Tab .. Z:. Übersichtder DLG-arterl<annten Einzelkornsämaschinen für Mais mit .Mulch

bzw. Direktsaat"Ausrüstung (1996) 
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Abb.· ;20: Ma.is-Bestellkombination.RP-ED 301 .. der Fa.<Amaz.one 

Der große Zentral-Düngerbehälter für . Reihendüngung auf. der Kleine Multicorn 

ermöglicht bei mittit;Jrer Ausbringmenge eine gleich große Fläche wie der 

Saatgutvorrat der. Sägeräte; zudem erleichtert 11nd beschleunigt die Schnecke das 

Düngernachfüllen; Allerdings muß derSchlapper eine ausreichende Hubkrattbesitzen 

{Abb. 21). 
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Abb. 21: Großer Aufbau-Düngerbehälter für die Reihendüngung mit zentraler 

Befü!lung durch eine Fördersphnecke. aufgebaut auf.!=inzelkornsägerät 

Multicorh der Fa. Kleine 

Hydraulische Te!eskop-Schieberahrnen wie b.ei Rau Maxem (Abb. ~2) oder 

verschiedene Auslühru~genvon SchwenRrahmen(Abb. 23)er~ögHc;hen eine scf:lnelle 

und einfache l.)rnstellung von der ÄrbeitssHilHung il1 die Transport~teHu(lg und 
,;' ,, ','; ' ' ,'' ' ' ' ,, 

umge.~ehrt 

GroßmaschitH~n mit z.vvölfReiheJ1, wie hier bei< der Ac~ord 9J3tima, Werden dagegen . 

zumTranspott mit einer tangfahrein~ichtung au$gerüstet;um.diezulässigeSreite von 

drei Metern einzuhalten (Abb. 24). 



Abb. 23: Eingeschwenkte Säaggregatef~rTransportstellung 
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Außerdem bietet sich bei Reihendüngung die Trennung von Düngerbehälter (im 

Frontanbau) und (im Hepkahbau) zur 
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Abb. ·25; 12lektr<misC:he .. Überwachungseiqrichtungen an.der Eirzelk:ornsämaschine 

Aus ök'?lpgi.scherlPörderungen werdeF).~~~te~eh rurornehr Einz~l k~rn~~Taschinen 
für die. MulchsCl,atmitun.d ohne $aCl,toettbereitung.y.erlangt·.MJt.öies!3n;$aCl,tyerfa[1ren 

.rassensicpnJchtnürWasser· .. ~p.dyvfnqerQsiine~verrninder~(Bqdenschutz),sgnd.ern 
aucheineReiheweit(3r~r V,orteile; z. ;8, ~essereJ~efahxoarkeit der.Bö<:Jen,geri.ngere 

Nitrat:i·~wa.schun~ ••. ~~·~qas,.~t\Jnowa~s.~r.···Y·••a.· .. errf3ich~~·•·•Rie .·Ma~qhJne. flu.ß·dazu 
allerdingsin c{erfiegel ;spe;ziell<ausgerüstetun~. b:esc(1affen .sein;. damit eine 

verstopfun9sfrei~· Arbeif·• mir···· sichßrE!r Ablagetiefe' u n<:l···. Sa~tb$deci<Jng ··. u pter.den 
schwierigererfS~dir)gUngen rilögNch ··isE'pieAbbildung 2ß ieigt die (jeo.k:er Aefotnat 
DT. undar$ Abbildurt9Z7 die •. Monos~m NG ·Pius,die bßid~· bere'itsil'l•s'$fi$ für 8iese 

Saatve~~h teh ausgßle~f sind, aber auch • für .konv~rltionelle·.·SC!af.elhge$etzt werden 

könnßn. 
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Abb. 27; Einz$lkörnsämaschine NG Plus der Fa. Monosem 
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3. Prüfung!;;ergebnisse vom Prüfstand und> Feldversuch 

Den <wszugsweisen Prüfungserget)nissen Jiegen. handelsübliche Saatgutpartien 

zugrunde, Diese Partien sindteils ne.ch cter seit 1984 vorn Dekltscben Maiskomiteßc 

empfo~Jenen ·2-Stu.te.11-K~Iibrierun9 ; .• e..~t;bereit]t iteil~ .. a,~c~ ..... na~tr. ~in~r. ancler~n 
Kaliprierupg. OasSpe.ktrum d~s T'ausendkomgewichtsbei derPrüfungreicht vonetwa 

200.t:Jis4öog,.Bei.parallelep LJntersucru.ngenmi(einer·unk?librierten.versüchspartie 

übertO Jahre an 15ve.r:schieden.en pneumatisch a.rbeitendeQ Maschinen im~ahmen 
der QLG-Prufungen .etgaben sich· gutvergleic~bare l;rgebnise tüden kfilihri~rt~n 
Partien. 

Aufdem Prufstanderzielten diemeisten.bLG-a~erkarüitenMasdhfl'lensowÖhl.bei.der 
Abla,gegenäuigkeit der Körner als. auch .bei den .ooppel., und· Feblstel.len im.·Mitfel die 

Note ·2., Da$ Öruckluttprinziplagdabei ungünstiger aJsdasMittel,be'nMittelwerten der 

. einzelnen Maschinen•· li.egenjeWeils .etwa 18~22 .Versuchernit 3-4·vers9hie~enen 
Saatgutpartienund Fahrg.eschwiQdigkeitenvon4-8 km/h zugtunde (Tab. 3): 

Bei·deoFeldversuch~n.erzielten·dJe·meisten·DtG-anerkannten·Maschinen,wiederlim 

im . Mittel ·z~hlreicher·. Versuche. rnit .. verschiedenen S~~tgvtpärtien< Und 
Fahrgeschwindigkeiten, bei konventioneller Saat im.Feld~ufgangsqgc;~rd.ie.Note,J .. ,Bis 

auf. eine Aqsnahme li;lgen die bei. Mulch- .>uno· Direktsae,t geprütteri. Mascb)nen 

darunter, irn.MittelbE)J..Note 2 (Werte in Klammen]} Einsc.hainkenO istjedöch.ium 

Feldc;~ufgang zu sagen, daß nicht alleMaschinen im gleichen Jahr g~prüftwurdeq.ßei 
der. Stanct~ehauigkeitder ·Pflanzen erreichten die ·.rneisten,gepruffenMasc.hineri die 

Note 2. Auch dabeitagen bis· al!f· zwei Ausoahrnen·• die, beJMlilch- und Oirektsaat 
geprüft~n Maschinen .iuruck,·dasheißt,·die.·Stand~rdabweichung war etwas hgher. 

Pies drückt sich al!chhn Mittel aus.(Werte. in Klammern). DasDruckluftprinzip Jag, 

dab.ei ni<;htungtinstiger (Tab. 4}. 
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Tab .. 3: Prüfstandsergebnisse DLG-aherkannter MaiscEinzelkornsämaschinen 
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Tab. 4:iFelctversuchserge.bnisse··DLG~anerkat:interMais"EinzeJkornsärnaschln~n 
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AlsFazit l.eitetsich daraus ab, daßfürdie Mulc.n- und Direktsaatnoch'geratetechnische · 

Verbesserungen hinsichtlich der Ablage und Einbettung nötig sind, um mit .der 

Arbeitsqpatitajbeil).qnventio.neller Saat g leichzt~zieheq. 

Ganz wicnti~füt dieArbe[tsqualität von;···Einzetk6rnsamaschinen ist 

Fah rges.Ghwindigkeit · AHeDLG"anerkannten .. Maschinen I ieferten.tenc:lenzielt. ·mit<;! er 

Steig~ru~g(je(l=aMrge~chwindigkeit.v6n ~tVva4 auf 8 km/h ~ine ung ü~stiger vy~rdende 
Ablqgeger)a[Jigkeif der Kötner auf dem P~üfstandbzw:StandgenauJgkeit derPflanzen 

auf ···dem Felc;t(bres·bedeutet; daßunter ·AbWagung vor1 mögHcherArp~itsqualitat, 
insbes~~derederyerteilgenauigkeil, uno .erfordetl icherFiäthentei~tuh~ im ß~reich von 

etwa ~ bi§ 7 km/h gefahren werden so.Hte (Abb. 28). 

Auch daraus ergibt sich als Fazit, daß noch gerätetechnische \/erbesserung~n 
wlinsch~nsvyert sind;darnitsiqh bis zu .einerFahrges~~Vvindigkeit vQnetwa 8 l<m/h 

· keine .Minderung der Arbeitsqualität einstellt 

EineQLG-Gebrauchswertprüfungweistnochzahlreiche wefterePrüf.kriterien .• aüf •.. Di.e 

g··e·s .. a··.m ... ·.· .. ·.·.··.t·e·.····n E ... r·g.·e ... ·bnis. s.· .. e. k.··o.··.··.n .. ·n·· ... e .. n .. in. d.·e··.···n .. · .. v.· e··.·.ro···.··f·f·e· .. n·· .. ·t·.'····i.ch.·te·n··· ·.·0. LG.cP···.·r·u···.f···b. e.· .. r··.i·c·· .... ht .. e .. n· .. n .. · .• P. .. Ch··.g .... e .... r.e. se· ... ·.n 
werden .. Über die UrteJie .. ·zU··.denPrüfkriterien sowie•die.DLG-Anerl<ennu:ng b~w.· Nichte 

Abb. 28: Einfluß der Vorfahrtsgeschwindigkeit a\.lf die Standgenauigkeit der Mais· 

pflanzen 



4. ~h&i;tekt"ng~t~6fl~$1J~~~iiter~·~f~l~ . ~·.. .. . ... . ......•.. · ... · / .. • •· 
' .. Qurc~~~~ri~~ ·~~te·.·Rag~~i~til~e. ZusätflrJ)~~afib~if .von :. M:~s~bin~ntl~rst~l!~rn!. 
·· 'Wlsse'ns'cl:taft;Praii$·J;J.i'la;•J?w;fun9,hab~m·flf;l.Ute•Mai$•Einzelt<<:>rr~samaicmlne'l'l1~in.M. 

: ·:. ,' '.~'u,:,'', :,;>,""{,,' '·."•, "", :.·;~:·,:·d<•: ', >;'<; ~ 'o,'"'•'f<··,::~ : ,·/(',',· '•,,!,:(:'.',;'' '•.·': _ ' ,';;,_•:,• ' ,: /~ '~>--··, .:- ,.'/, '/ '• '.,<{, ,' .: :'', ".· ;>• ,.', !>,>•: / '' '<::~--~:: ,: 
liohen.t::ti~i~kiuo~~starHterrt~icl)t;. ~~~HJ•fulet~t·'b~f~ßt.e.•slc;li·.aycn ~rofe§sor. Est!~r· 
yo~Änf~n9 .an s'~nr ~togeben~ roif d.iEi~~r'Th~hlafi~~ Eirti~~ trreo~s Ynd ~i~!~ per 

::- ___ <~. "--·--~---_._;.;, _-_- -~:<\·_-: .-:->:):': __ ;"_--:-- ./ ·,_:,:·<.' ____ --__ :_: __ ~::::~·,,>_ 'j /-' .~.''./.:;· •• ',.: ~ ••• ·'· •, ., ' "·-- •. :·- "> 

Gegenwaf't:,Qnd ?!~k~ntt~s~~~.at:rsplilt~l1~n4l'i.a~~,~n~uf~t'lten: . · · ·· I • · 
·- . r. ''·" ;: ·~' ,' '< J.:,, , ·. ·-~··"'~ ·· ... , '\ , 

• , .•. Sp~zlaJ~~sc~r~en.sincJ'··Q~fra~r.~eil"d;tnrt·.b~i;·~~ter .• A.rb~1ts.<aJ~Htät a~ch· h~fle' 
. . : leisf~.n9~9 ·~Q'glich :sih,cii ein um:ctAsten von große(en · M~scn;neo ·~:c;vt tm 

tit?~rli~tfi~.bU&l1en;Ein~at~!~t·J'lichh~.~e~tabeL' · · · · ' · · · · · · · 
•• , •, ''• " ' ' ' \' ·, "' 1 . ' 

• . Pt~!~;~~~f~ijt7·~ri~••pi~Q~r:tie~iiJt~r·:QeWat1r:t~i~.ten·. h~he;~•ttiacfie.oreist4n~~A· 
· a.utchf9eri~~te:.ThJe~~nze\t~n':: ", · ·. . •. · • · · • · · · .· " ; ·• 

:~ .... ·.·,.:.>· ... '> .. :'.· .... ·.· .. ·.· ,.·····;;:·'.l:"c;··;••· . .;· .... ····: ·.·.· .· ... · ... ··•'''.: 
• • Ei~~@~fte'Jit""~~n(l~lll;OJ·~teJJ~frö~"ff~R,elJtm&v~rden,~{>F~a~r,erder:MEiscnin~~fier 

. gertutzr;nd~m~h~ndie;yrb~it~gu~lit~t·uf.a ~läcnenl~istupg; ~> · •.... ··. ,, ... ·:/· 

• . SJ~~~~~T$the~~:·u~eW,a~~~·~s~i~~le~tungen'~·soll~m· ~~rrt.ffahrer·· äi.e· ~~~~t 
· ... ~rlei~~t~~~ur:ras~iitletitet:~, s~i~~~~·~u.verrnetcttm', . · · · · ···· · "·· · · · · 

· · ·• ···ait~hfrra$Jan9.J,.ai;~Q~~~~tJ~,~~d·s9~i~~e~~n~ftilr•cl~nf:letrillb':pe •• ~utten. 
· ··ai~"\l<1~~u~~~~urigJü;r unt~i~~ttnferl~ctle'"~nt,sqij~l<ifw.ngerk · • · · \ ·· 

; ;o • < >' " ~ " 

:': __ ~,"··:'· .·~';_,'/:: .. -·(:_ .. , .:_.. ··.'·· .. ·"'_;;':_.···<·,. :;./ . ~.~.·'":'--I, ,L:.·<.·.,:·.:>_· .. ·:. ·· ... · · ... :-> :''· -· . . ':' 
• 'vVilnn ~i~e l~iJfJ(ipfl~!l~~~~fi§el:(e•Aq$,sAAtfnög(Jcbke}1 genul~t.wet~ert$oll, !st . 

f1~J;ren [:\l~r.· ~lj\t~p,~6f1eQ<leh ~ ~!e~tr~nil< ~in~~kiut~rnrose •· ~qll.?~st~ndseioslel!~p9 . 
. Vor,~Qs~~~~Mt'gte ;~~1;1tenocn ~~c~t. St~~dq.rdJ§t. · · · · 

• .. ~~f~~r~y§.C>J<~lggt&~bef;IGJ'On~er},~üQS:cllert&~~cterJMUii:n~un~.oire~~a~t§ins 
·~eräfe\~~~~J~~~~'l~rb~$$.~tUI}g~~Jwte~:;~;di~·~a~t,9~teir!bdn~qf1~J/mötig,••urn 
~~~gi~icfll:~nErge,J?ni~9~.wi~·fi>~ii<Önvet}Jionetrhsa.a~.f;l~i~lerrzu'i<Önnen:·• .·· ~ 

• G~r~~~:~mpi~~ttet' ~~.~b~§~eru~g~n ~Jii~ .ati~~ n,<>;tig, ofu .tiei·~ett, h~h~d 
··~ä~~~~~~~twt~'~§~git~n2~9n:1.'Q[s''S.~mf:~/er~e,~xä~e·'~9tf\~bfat~'o~~·acimi~. 
aticl:l ~~r)~:~x~~te:.Bfl~nzen~t.!?t'tellung zu.gewänrll')i~te(l. 

'.,./.''·«:-.:>'~: ·., .' ~~ __ ,:·/ ,. ,.~~- -:,_.;:".'"'"<"" :. ' 
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Stan~ortgerechte Stickstoffversorgung von·· Mal$ 

mit min.eralischen uncl organischen Düngemitteln 

F.X. Maid! 

1. 

ÖkonomisChe wie auch ~kologi$che Gründe erfordern ejn~ entsprechend den 

StanclortvE;)rhaltnissen und cjerKulturart angepaßteStickstoffdüngung, Durch clieseit 

dem.t. Jqlic1~9!;1 geltende Düngeanwencj~ngs).(erordni,Jng w~td~ll ·.die$e Zwänge 

weitet ver$C~~rft. irritolgendenB~itrag sollena~her einige &r~nclsät?e zur Erreichqng 

hoher. Stick?tbffaüinut?ungs;ra;teri bei Mais erläu~ert werdE:)O. 

2 .. N•Üb.erbilanzen 

Schlagkarteiauswertungen zeigen, daß Mais in der Vergangenheit in erheblich 

$1ä(kerem Maße überdüngt wurde als andere Kulturen (Abb, 1} Dies hat im 

wesentlichen zwei Ursachen. Zum einen ist·Mais erheblich standfester als andere 

Getreidearten, ~eshalb. maximale NcGaben ver~breicht wurd;n,. um stets den 

Maximalertrag zu erzielen, und zurn anderen wurden die Maisflächen mit Gülle 

überversorgt N"Überschüsse.zu Mg,issirid zurErreichungvon Höchsterträgennicht 

notwendig. Durch eine entsprE;)chende Reduktion der Düngung la$sen sich. diese 

Bilanzüberhänge vermßiden. Durch entsprechendePiazierung und Terminierung der 

N-Düngung können ·bei Mais sogar Höchsterträge.erzielt werdentnitDQngermengen 

die erheblich unterdem Entzug liegen,.wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen. 

3, Jugendentwicklung bei Mais 

Bei dßr N-Düngung von Maisist die sehr langsame Jugenderitwickl~ng von 

besonderer Bedeutung. ln den ersten 6 Wochen nach der Saat nimmt die Maispflanze 

weniger als5%der Gesamtmenge an Stickstoff auf (Abb. 2). Erst etwa 8 Wochen 

nach der Saa:t beginntdie Phase intensiver N-Aufnahme. Aufgrund der späten Saat 

von ·Mais - in> "der· Flegel in der 2 ... Aprilhälfte ·• und oer sehr Jal)gsamen 

Jugendentwicklung habenwir auf Maisflächen $ehr lange mit Sickerwasserbildung und 

der Gefahr von . Stickstoffauswaschung$verlusten zu rechnen (Abb. 3). Oie 

Sickerwasserbildung. ist•urB so höher,'je'höher die Niederschläge Gn<:l desto geringer 

clie Wasserspeicherfähigkeit des Boderis.Wie Abbildung 3zeigt ist selb$t auf einem 
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tiefgründigenl,ößboden unt~r fy1ai$ bis ·ind~n Juni hinein mit Sickerwasseranfall·zu 

rechnen. 

Stickstofl'ilbers<llü$.se ausgewlihlter Fruthtol1:enim Wasserithul7,ge!>iet i\ngsburg ·. 

0 Sommerserste 

H--~--'--t...-"---'------1~· !'l!Winterwei"*n llc-....,..,..~~ 

Abb. 1: Stickstoffüb~rsch'Üss~ ausgewählter FruchtartEin (Betriebserhebungen) 

Aob. 2; Tr()ckenmassebildung und N·Aufnahme von Mais 
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Des weiteren ist die Jugendentwicklung von Mais gekennzeichnet von einer 

schwach.en DutchwL(rzelüng des iSoqeris (AI:>b. 4), l3is.Enqe Jur11 hat die Maispflanze 

erst etwa 1/4 dElr Gesamtwurz~lmas~e ~us~ebilde{Des weiteren kornmt qJnzu, daß 

aufgrundder großen .Reih~hWeitel1, tri d~r Regei7S crn ·~• derReih!:mzwischenraum 

erst sehrsp~t durchVI!ur4elt wird. Wo keineWurzelnsind, erfolgt keine W~sser- und 

Nährstoff~ufn~hf'nE:J.,Mit~nderenWorten während der.Jugendentwicklung.effQigtdie 

StickstoffaUfnahme ~an Mais ausschließlich aus dem Bereich der Sa.atreihe. Dünger 

aus dEirrr Reihenzwischenraum wird erst wahrend spätereF $htwicklungspha.sen 

aufgenommenund kann daherje na9hSickerwasseranfa.ll auf dem}eweiligertt;tandort 

mehr ode; weniger st~rk in tieter(;) Bodenschiphten ein" oder garausgevvaschim 

werdeh. l\11irwralische N-Dünger. sollten. daher zur Saat q,ts Re.iqendüngung 

ausgepraöl'lt vyerden. 

4. N~Reil1~ndungur\g 

Früher w~r ma.~'derinsicht pei Raihendüngl)ng sollte der bunger'5 cm·neben der 

Saatreihe und 5 crnxtief~r··als die Koma.61age'ausgebrachtwerden: Ir\ ·unseren 

Untersuchu~gen hingegen konnten wir keirH3 Unterschiedein der Stickstoffverwertung 

und der Ertragsbildung in Abh~ngigkeit der Ablag.etiefe des. Mineraldüngers 

beobacht~n.t3ei tiefer Aol~ge desDÜngerssteigt d~rZugkraftbedart bei. der$aat stark 
' ' " ', ' ----- . 

an. Zudern können in Hanglagen die mitdenDüngerscharerr gezogenenfurchen als 

Erosionsau~löser fungieren: Aus di~sen Gründen empfehlen wir den Dünger nur 

oberflachlieh in den Boden einzudrillerL Die maximale Ablagetiefe des Dungers solltE:l 

dabei aus den genannten Gründendie Saattiefe nichtübersC:hreiten. 

. . . . ~ 

5. teih.ing cler N~Gaben 

Auch ist das.StiGkE)töffaufnahmevermögen. von Mai$ in der frühEm Juger'ldphase 

begrenzt. .Abbildung 5 ?eigtbei einem Mineraldühgerangebotzursaa.t von 50 kgN/ha 

als auch bei 1 QO kg N/hagleiche N-Aufnahmetatenwährend derJug~mdpMse,·oas 

bedeutetüberhöhtE!Düngerrnengenz.urSaatwerden nicht·genutzt undunterliegenauf 

entspre.c:hengen Standorten.der C3efahr.der·.Auswaschung: ·Dt.lrchZ.weiteilwngcierN

Düogung zur• .. saa.t und. etwa .im·· 6,fl"Biattstadium.·werden. erheblich höhen:lN

Aufnahmeraten etreicht.(Abb. 5J ... DieN-Düngung im .. 6-8"Biattstadium istbesortd~.rs 

wichtig für die··KOI.benbilduhg .. Mit eine.r. N-DQngungim 6c8~Biattstadium .nehmen die 

. Kol!;)enarlteile deutlich zu .. Dieser Effekt ist um so mehr ausgeprägt je höher der 

Sandgehaltder Böden ist (Abb .. 6). 
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Niedei'1sch~ag und Versickerung ... i.m.qurphschni tt 
der Jahre 1980:-1990unter Mais 

6-<N~Bedarf von Mais 

Oie N"Aufnahme von Mais liegt je nach Ertragsniveau bei l80.bis 250 kg N/ha. Zur 

volleh·.Ausschöpfung .. des Ertragspotentials .. ·eines Stahd~rtesreicht e~, z~.Mais 

erheblich wenig«;Jr zu düngen als dem N-Entzug entspricht, wenn die N-Oüngung 

richtig ~r~ziert (Reihendüngung) und zeitliQh richtigterminiertwird {zur Saat urJd in 

6,8cßlattsta:dium). Als Faustregetgilt fürHöchsterträ.geist.·1/2bis 2/3 des N-Entzugs 

von Maisals Dünger-N ausreichend: Oie über dieN-Düngung hiM!JS ertörderliche N

M enge entnimmt der· Mais dem Boden; tmJahresabla!lf treten besonders zwei 

Mineralisationsschübe im Boc!eri auf, imFrQhjah r(Aprii!Mai) l.Jnd i mSpä.tsommer (Ende 

AugustF Der Wachstumsrhythmus von Mais ermöglicht es zu beiden Terminen 

erhebliche.Mengen an Bodenstickstoff zu nütien. Die Ertragsdatender in der Tabelle 

dargestellten Versuchsserie belegen dies.Va:riants c· mit so kg N/ha(5ö ·% zur Saat 

in Reihe, 50 °/o pEli 20 crtr) brachte den gleichenTrockenmassee(frag wie Variante A 

mit 160N/ha in einer Gabs zur Saat (Tab. 1). 
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Entwicklung des Wurzelsystems bei Mais 
2 

WlJrzeln/100 cm 
Tiefe o 20 40 60 80 100 120 

5 cm llll!lllll!l!!lllll!lllll!lllllll 1 

15 cm Ejiiiiiiiiiii!U 

Jun/3 25 cm ßiDl 25 % 
[J Zwischen der Reih~ 

liD In der Reihe 

Jul/2 

·35 cm , 

5 cm ~1111011!111 11111111111111 Oll 11111 

15 cm .E2:!2J. ·. ill!lllli!U . 

25 cm ~Hili 48 % 

35 cm ~l 

5 cm·· P''9''~1i~'\'IJIIIII!Iilillllllllllllll!illill 

15 cm P!Pi2'2 11~llllli!J!I 
Aug/3 . . . ·· . 

25 cm ~1!111111 66 % 

35 cm ~· 

5 cm p '2 1 'Y''P'~JI P'~ll! 1111111 11111111111111! II! 1111111111111 

15 cm I'}''P'2'2'·'2\IIIIIIIU!IIIII 
Okt/3 25 cm ~112'2'~ 100 % 

35 crn I'%' 1131.1QY 
. 40 cm 12'"211!2'1. 

Abb. 4: Entwicklung des Wurzelsystems bei Mais 
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Unterschiedliche N-Aufnahme trotz gleicher 

Minerai-N-Meoge (KAS) 

1995; sL 

Mai (Saat) Juni/1 JuiV1 Aug/1 Siloreife 

__ ... ---·· 

Variante 

ll 100 N; z.Saat 

11 50 N z.Saal' 

+50 N 6-Biatt 
Komre~e 

Abb. 5: Einfluß von N-Menge und Düi'Jgung$termin &uf die N-Aufnahme bei Mais 

ro .c: :;:, 
;:s 
<:: 
(!) 
.a 
0 
~ 

:2 
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120-
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Einfluß des Düngungstennins auf den Kolbenertrag 

in Abhängigkeit von der StandortWahl 

1995 

100 kg N/ha KAS 

~zur Saat 

lii!ils-Biattstadium 

g· kombiniert 

Abb. 6: Bedeutung des N-DÜngungstermins auf den Kolbenertrag in Abhängigkeit 

der Standortbedingungen 



Tab.1: Bedeutung der N-Düngerverteilung für die TrockemmassE)pröduktion von 

Mais 

:Bedeutung der N-büngerv:erteilung fur die Trockenmasseprodul\;tiori bei M.ais 
(x 4 Jahre, 2 Ort<=) 

:ssaat so%.bre.it 
20 cm 50% breit 

C saat SO% Reihe 
20 cm 50% Reihe 

157 

169 

105. 163 

113 172 

d):/ha rel. 
164 100 

103 169 10~ 

111 167 102 

--~------------------~-~---·--~--------~--~-------·-~-------------------
D Sa.at 25% Reihe 

20 cm 75%. Reihe 

E Saat O% 
20 cm 100.% R.eihe 

162 

142 

108 164 

95 151 

<;;esamttrockenmasse bei o kg N/h~ 126 dt/ha 

106 165 101 

97 157 96 
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7.Glilledüngung 

Stickstoff liegt bei der. Gülle in zwei Formen, als AmmOnium-N und in organischer 

Bindung vor. Oie.Problemq,tik der StickstoffvE)rluste aus der Gülle betriff.t vorallem den 

Ammon iurnstickstoff. Wi rdArnmoniurn~N nicht an.die Tonmine r:ale sorbierf, ·kommt es 

innerhalbwenigerStunden nachd(;lr<~ülleausbringung zu sehr hohen N-Ve.rlusten,die 

50% und mehr betragen k()nnerr (Abb, 7). Oie besteMöglichkeit der Vermeidung 

dieser Ammoniakverluste ist eine.sofortige Gülleeinarbeftuhg . .Eine sofortige, 2-4cm 

tiefe· . Ein~rb~itung .. der Gülle führt.· zu. eine( vollständigen·· Vermeidung .. von 

Ammoniakverlusten. (Abb. 8). Ammonium-N. der Gülle wird aufgrund der hohen. 

Bodentemperaturen irn Frühj<;~hr sehrrasch nitrifizie'rt und St(:)ht als Nitratstickstoff den 

Pflanzeh zur. Verfügung.DiePflanien sind aber auch in dertage Ammonium"N direkt 

aufzunehmen. 

Abb. 7: Ammohiumverluste bei Gülleausbringung ohne.Einarbeitung 



\'" :~:~ ; :, ~. ,\;: -'~;,~>/ ', ~ . : ::i: :~ ' " · .a; .. S:~tJ,IQf.\b~J~aeJ!ltui:I.!J . 
. fyl~ls richtig.>~e~ijn~t t$t'eln~..:~er1vqll~ ~fk\t~:M; giß Stlg~~tptfpfianz:i~' .f=l.ahrnßm d~r · · 
};~~ch~9t9eag$geglibnerrty ge~t~lten. '·· 
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ÖJ.<oiiomisch-ökologische Schadensschwellen mögen. zwar die Zukunft sei['!, die 

mei~ten~(lndvyi(te $ind@b~rnicht bereit und. in df:?r l.ag~, das.vvesf:?ntlic.h e.infachere 

Konzept deri:)J.<onomischen Schadensschwell.en umzusetzen. F9r Getreide existieren 
' -.- ,, ',_ ' ' ' 

··b~reltsseit ca: :20 Jahren. ~chweHenV/.erte, ihre. Akzeptanz .ist aber gering. ·oie 

yYissens(:haft und di.e Beratung können es nldit verstehen, weshalb Schwellenwerte 

ind~rÜrikrautbekampfUnghurso zögerlich von der Praxis angenommen Werden. [)ie 

Landwirte .führen als Argum@nt die·· zeit8.utwencligen Erhl:lbungen,. die vöf einer 

· Entscheidung durchgeführt werden müssen, ins Feld. Vermutlich sind ~s aber noch 

vveiler~ ·undwle mi( scheint Wichtigere Gründe, die zur geringen Akzeptanz von. 

Schl!l!ellenl!l!erten in der .Unkrautbekär:npfung·führen.·Diewesentliche Wrs@che dürfte .. 

iDderurgleicgenVert~ilung.urdc!e~s~hr wE>chselnden Qichtenvon .. Pnkräu~emin 
einernFei.C!<H.egen.O.arnitwirddie Entscheidung, eineBekärnpfungsmaf3nahmefür\:las 

. . . 

gc:fnze<Fefd /ourchzutühren ganz ·.wesentlich ersc.hvvert.· Es. wäre deshalb nur 

kon$equent,dieUngleiche ·verteiJung von Unkräutern. tubßrücksichtigen. . . : . . . . . . . 

esbietensi~hhiertu ~weiye.rtahrenah, die~ur Zeif.hpch ir1 derEntwickiU~g. Sind, 

· ... aber p~ld Bealit,t.sein w~rden .. Dies sind die Tei!flächenbeha?dlung u.nd. die 

13eRämpf:uog mitautomatischer.Unkrauterkennung (K~OEPFER et ah 1996, HURLE 
und~ÜNI.SCf-11997)[3; 4J. . . .· . . . . 

::-·.··: ___ . ', ·.·:.:_·< ·.:-:··.: .. <·_ :;·_ ... ·. ~t·· .::·~::;·:._·<:y·:i :_·:<._:; ··.,··:':···. _->·:· 

Oie Tl3i!flär.:;heA:.I:)ehanc!luog is-t ein nichtkontinuierliches Verfahren,.-.l;lei J;lern .die 

Vnktautne~~er zuerst lokalisiert .• undanschließend kartiert werd€Jr)· müssen. MitHilfe 

voqd~p~(bitter~n{ial ~lobal Po$itidning System) und GIS (Geogr~phic·lnform(ition 
S;Y~tern}witd dieräumlicheVerteilt.Jngger Unkrautnester lokalisieri und dokumentiert, 

?c~lie~l)ch .wixq. rnit J-Hife. di.g.italisiercter lc(artenJ;He Bekämpfung durchgeführt: Diese 

V~rgehensweiS,e istsehr ~ej~ayfweqdig, .Wenn aber die .. Unkrautvertei I ung artstreu ist, 

d~nr] >~gnnen dieKarten über .mehrE>re Jahre für die Unkrautbekämpfung genutzt 

werden. 

[iie 13ekii.mpful'lg . mit automatischer Erkennung der Verunkra.ufung .ist ein 

kdhtiriUi~rlido~sVerta.hren. t>abei wirddie ··verunkraufung.mitoptischen· Sensdren 

dete~tierfDie Sensoren arbeiten önline mitder Spritze (oder eiriem anderen Gerät), 

Solch~t3erät~.·wurdeninAustralien und den··USA ··entwickelt undwerden ·dort bereits 

eih~e~6,tzt$i~>~igne~sichtDrdietJnkraütbekämpfung auf Brachlandund z~ischen 
denHeihenvonkul~uien-mitgroßenRei.lienabständeh(Z. Baumwolle, Sojabohnen, 

Mais} .. ~ineBekämpfung erfolgtqabei nur n9ch dort wo nötig .. Es istanzunehrnen,daß 
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dieses Verfahren weiterentwickelt wird und letztlich auch in Kurtuten mit engen 

Reihenabständen eingesetztwerden kann. 

Wenn es gelingt, derartige Verfahren in die Praxis einzuführen und wenn sie den 

Erwartungen entsprechen, dann wird das einen großen Fortschritt im Unkraut

management bedeuten. Damit ist noch nicht das Konzept der ökonomisch

ökologischen Schadensschwelle realisiert, dochwir befinden unsdamit bereits in der 

Nähe davon und es wird von seiten der UnkrautbekämpfLJng ein wichtiger Beitrag zu 

dem geleistet, was man heute unter .,precision agriculture"versteht. Es wird damit 

erstmals nach der Handhacke möglich sein, gezielt nur dort einzugreifen, wo es auch 

wirklich nötig .ist. Nqch behandeln wir in der Unkrautbekämpfung, unabhängig ob 

mechanisch oder chemisch, eine sehr inhomogene Situation, sehr gleichmäßig und 

mit hoher Präzision. Das ist weder rational, noch ökohomisch. 
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• Die natürlichen Bodenstruktur und Bodenschichtung bleit:Jt .erhalten, 

~t Das Wurzelsystem ljnd die oberirdischen Pflanzenteile der Unkriiuter und 

Ungräser bleiben erhalten und tragen als "Pflanzenmulch'~ zur Stabilisierung 

der Bodenoöerfläche öei (''Konservierende Bodenbewirtschaftung''). 

• · Verschlärnmung und Verkrustung der 8odenoberfläche. und Bodenerosion 

können vermindert werden .. 

• Der Einsatz.kann.zum optimalen ZElitpynkt für die. Unkrautregulierung erfolgep, 

da die Werkzeuge nicht im Booert arbeiten und der Regulierungserfolg in 

geringerem Maße vonderBodenfeuc~te abhängig ist. 

e Eine gezie[te Regulierungswirkung auf. mechahisch schwierig bekämplbare 

Wurzelunkräuter ist möglich. 

o Die Boden- und die bodennahe Fauna wird geschont. 

• Die Artenvielfalt im AgrarÖkosystem wird vergrößert. 

2. Zielsteilung 

Dieses neue Konzept der Unkrautregulierung kann dann erfolgreich angewendet 

werden, wenn die folgende Frage beantwortet werden kann: 

Kann der Unkrautaufwuchs durch eine mechanische Unkrautregulierung, die nur die 

oberirdischen Pflanzenteilevon Unkräutern blnd Ungräsern schädigt, so reguliert 

werden, daß er eine tolerierbare Konkurrenz zur Kulturpflanze darstellt? 

d. h. z. 8. für die Kultur Mais (.tea mays L.), daß nach LAUDIEN (1972) [7], KOCH und 

HURlE (1978) [4], STAAS·EBREGT(i979) [i 1] und KOCH LJnd KEMMER(1980)[5J 

vom 2-Biatt-Stadium bis turn. 10-Biatt-Stadiutn ·keine bzw. nur eine geringe 

Konkurrenz durch Unkräuter toleriert werden kanrt Denn nur dann sind bei Mais (Zea 

mi:lys L) keine Ertrags- und. Qualitätseinbußen zu befürchten. 
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3.1 verwendete Gerätetechnik 

Um die Frage klär~n zu kennen, wurde einReinen-Unkra~t-Mulc;:hgerät RWM (Rovv 

Weed Mulcher) alsVersuchsgen':it entwickelt und angefertigt (Abb. 3), da. auf dem 

Markt keiMs erhältich ist. Für. einen erfolgreichen<Einsatz: sind vor1 einem Reihen

Unkraut-MuJchgerät folgende Anforderungen zu ertdflen: 

• .... Eil'le wilkungsyoll$ und nachhaltige SchädigUng •aerUnkräLIW und Ungräser 

muß gewahrl~istetseih. Diese ist ·erreichbardurch··sch<iffl.lng einer möglichst 

großen Wunde .und dUrch daS l;iQhaJteh einer Schnitthöhe.Von 20 r'nm über der 

So9enoberfläc;:he · (NA\{\IROTH und. ES TL ER. j996) [8], 

• Für eine hohe Flachenle}stung ist eine hohemöglicheVorfahrtsgeschwindigkeit 
(v ~ 6km/h) nötig. 

• Das Reihen-Unkraut"Mulchgerät istfrontseitig amSchleppßr anzubauen, clamit ... 

die Unkräuter nichtbereits dur&h die Schlepperräder nied(;)rgedrückfwerden, 

bevor sie abgeschlegelt werden. 

• Oie Werkzeuge mQsseh fremdkörperunempfindlich sein und einen geringen 

V~rschl~ir?adfweisetl. 

• Das Arb.e.itsprinzip der Werkzeuge sollte diehodennahe Fauna sc;:honen. 

• EinHßihe.n"Unkraut-MuiC<hgerät muß kostengüAstigsei.n,damitdieKosten der 

ArbeitserledigUng niecjrigbleiben und .keine hohen Fixkostendas Verfahren 

belasten. 

Dp.s R.eihel'!-~nkrp.ut-Mulchgerät .RWM (Abb. 3) wurde ß,IS horizontal rotierenc!er 

Sohlegelmulch.erkonzipiert und. ist. in seinem.Aufbau.~inem Sich~almess~armäher oder 

·rnulcher ähnlich ... Oer V. orteil des horizonte3J roti~arendenSchlegelmulch~arsJst, daßfast 

di~a . gesamte Baubr~aite . d~ar • Arbeitsbreite emtspricht · . Ein .. vertikal .rotierend~ar 

Schlegefmulcher besitzt dagegen eine etwas größere Fremdkörperun~ampfindlichkeit, 

jedoch ist für den meistseitlich ahg~aon;lneten Antrieb ein zusätzlich~ar Platzbedarf 

nötig: De$halb ist diß Arbeitsbreite dieser Geräte immer geringer alsdie Baubr~ait~a. 
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Der vertikale Antrieb des Schlegelrotors .benötigt wenig Platz und ermöglicht einen 

hohen Rahmendurchg?ng. $omlt ist der Eidsatz bis, zum .R~ihenschluß der 

Kulturpflanze, oer belM~is(Zeämays·L.) mit eineM ReihenabstandVön75cm ab ca. 

80 cm Wuchshohe erfolgt, ()hhsgroße BlaU\/erl~fzüngeh möglich. · 

Die·exakt~.Einstel.l.ungund.Einha.ftqng,derSchqittböhe~von ... 2ö .• ·rnnTüber_der·'rnittl~ren 
Sodenoberfläche erfolgte• durch qfe stufenlose Höhenverstellung über .. einen 

Spindeltrieb, die Tastraqerund dV~ PC;lr(3.11el()grarnmtuhr~n'g.ln ·Abbildung 4· ist das 

Reihen-Uqkr~ut~MulchgerätR\i\lf-4,ar\ elr-1~11 ~cJilepper ·(Geräteiräger) ·angebaut· zu 

sehen. DasVersuchsgerät wqrde s~reihig angefertigt, tJrndenEinfluß dieses n~uen 
Konzepts derUnkrautreguli~ruh~%ufderrf;ctragan8~nd9eri~eieingeschlossenen 
Kulturpflanzenreihen ermitteln, zu könneh . . . ' 

Als $chlegelrotor wurde' einJFlotor mit vier gekröpften Flacheisen, die als · 

abschlegelnde Werkzeuge fu~'gierten, verwendet (Abb. 3 und5). Für eine größere 

Verwindungssteifigkeit \Nur~e di7Fotm E)ines geschlossen~n E3Ügt;JISg€lW,ählt,dader 

Einsatz auch in!MuJchsaatbeständen, mit sehr festem. Boden erfolgte. Die 
'i . ·.. . .. . .· .· . • . . . . . . .. . . . . ..... ·. . 

Rotordrehzahl /de~, Schlegel~otors b.etrug 1500 1/min, dies ~n~spöc;ht .einer 

Umfangs~eschwinätgkeit vo~· .43,2m/s···an der .\AJer~ze.~~spitte bet.einem 

Außendurchmessßr' des .Rotors v0n 550 rnrn, Damitsind n~tch WIENf:1Kf:1t1972) [12] 

d·ie ·Bedi_ngungen .·'von. ··.·m indes,tens'. 25 •••m/s· .. •fqr .freie? Sph~iHOhO€l/Ge~ebs~hneide 
ertülltf?ie\[oJfabrt§gesc::hwin~Ig.keit.betrug,bE;Jißlllet;t Bt:Jt'l9-f1~lungs,v;;~~iar~tE;ln.6km/h; 
Bei_.·d~r>9ef:let:ien~n'Rototdh~bzahf\/on·••1soo 't/min'u~c:rdefger)anntßn Vorfahrts

geschwindigkeitvon 9 kmlh E;ldorgte,thegr~tisch qli~/ 15 fl1m eih~6hnitt.·· .. 
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Abb. 4: Reihen-Unkra(JFMu!chgerät RWM - Versuchsgerät für die Feldversuche im 

Mais 



3.2 Versuchsstandorte 

DieV(;)rsuche wurden in Reihenkultur Mais auf vier verschiedenen Standorten in der 

Umgebung von Prei.sing (Südbayern} durchgeführt. Die Versuchstl'l,nporte wurden so 

ausgeWählt, d~ß verschiedenartigeUnkrautspektreh·ertaßt wurden (Tab. i), 

3.3 Versuchsanlage 

Da.dieVersuche auf Schlägen.vön Landwirten durchgeführt wurden, wurde als 

Anlageform eine einfaktorie!le Blockanlage. (BÄ TZ er al. 1987) Ul mit vierfacher 

Wiederholung ausgewählt.Dabei würdenvier Varianten (Kontrolle, Herbizid, RWM ix, 

RWM 2x) bezogen auf den Zwischenreih$nbereich untersucht (Abo. 6). Die 

Bandspritzung erfofgte im 2-4 Blatt-St.adiurn des Maises. bei 10-15 ernWuchshöhe mit 

einer Bandbreite von 20cm. 
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Das t=leihenmulchgerät wurde .einmal bzw. zweimal eingesetzt. Eine Versuchs-
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Tab. 1: Beschreibung der. Versuchstandorte 

Standort 

Dürnast Freising-Si.id 

Ackerunkraut- Gem. Gem. 
· gesellschaft Erdrauch- Erdrauch-
(nach Q8ER- Asspziation Assoziation 
DORFERst (Thlaspio- (Thlaspio-
al. 1983) [9} Fümarietum Pu marieturn 

offieinalis) ot.ficjnalis) 

Rasse von Rasse von 
Stechendem . steehend.em 
Hohlzahn Hohlzahn 
(Galoepsis (Galoepsis 
tetrahit) tetrahit) 

Leitunkräuter ATXPA, AGRRE, 
CHESS; CHEAL, 

.. KKKGY, GALAP, 
POAAN, GALTE, 
RU MOB PLAME, 

VERSS 
. 

B0dentyp Parabraunerde Braunerde 
aus über 

Laßlehm K<;~lksehotter 

Bodenart sL sL 

4 

3 

2 

betri~bsüblich"r einmaliger Einsatz 
Herbizideinsatz des Reihenmulchgerätes 

ganzflächig {Row Weed Mulcher) 

+ 

Eittingermöos Grolrenviecht 

Glanzehren- Kleinblütige 
preis- FranzosenkraUt-
Assoziation Assoziation 
(Thlaspio- (Setario-
Verqnieetum Galinsogetum 
politae) parviflorae) 

Fazies: Fazjes: 
zurOekgeboge Hühnerhirse 
-ner (Eehinoehloa 
Amaranth erus-galli) 
(Amaranthus 
retroflexus) 

AMARE, CHEAL, 
CAPBP, ECHCR, 
CHEAL, GAS PA, 
ECI-!CR, VIOAR 
GASPA, 
STEME 

Niedermoor 
·· . 

Parabraunerde 
auf aus 

Kalksehotter .·Laß 

MollS sul 

unbehandeH zweimaliger Einsatz 
des ReitJenmulchgerätes 

(Row Weed Mulcher) 

+ 

Bandspritzung in der Reihe, Bandbreite: 20 cm 

Abb. 6:.\iersuchsanlage der Feldversuche 1996 



4. Ergebnisse der Fel.dversuclie 

ln den feldverswehen t996 im Mais konnte. der UnkrautdeckungsgrQ.d durch die 

fSehandiungrni(demReihenunkraiJtlnulchet um60 bis. 95·6/o recluziert werden,jedoch 

nicht unter 10>%, Er lag meistM.i 10 bis 20% nach der Behandlung. Die 

aufg~wachs~neUnkraufmasse.konnte um 60bis 90%gesenkt·werden, 

anfangs $0-400 gTS/m2 auf 7-4S gTS/m2 red4Ziert werden. Hinsichtlich der erreichten 

Wuchshöned~sMaises unterschieden sich nurdie.Varlantenl{ontrolfe und RWMJx 
von der Hetbiziovariante. Die Kontrolfe warum 20c3() cm i:.lnd die Variante HWM ·lx 

um 1 0-ts,cm kl.einer geblieben .. 

in Abbildung 7 bis 10 s.oH >anhand zweier VersuchsstandOrte ein Bild vom 

Regulierungserfolg verrrlittelt.werderi. Di~ Abbl!dung n· t€!@, wie eine optimal 

r)lechanischgeschädigte. Onkr~utpfranzeaussieht,damit die Regenerationsfähigkeit 

sehr .stark· eingeschränkt·wird. Im. Bild. ist .. der aufgespleisW. $tengel eines .Weißen 

G~nsefußes {C,henbpodiuni •a'fbum L) nach· Einsatz des Ssl'llegelrotors ·bei einer 

theoretis.chen Scllnitthöne.von20 mm .zu sehen; 

Oie En:Jebnisse . der·. Feldversucne werden .. · exemplarlsth anha:nd des.·· erzi\;llteh 
KornertrE~g~(dtTS/ha)dE~rgestellt(Abb.12.und·l3),da da~···;eue·Verfanren der · 

UnkrautbekämpfyrJg nurd?nn AkZeptant finden wird, Wenn elirl annähernd gleicher 

Ertrag erzielt Werden kann. Die Abbildungen :12 qnd .13 zeigen, dE\ß die Unkraut• 

regulierung fm .. Zwischenreihenbereich. mit einem Reihenmulchgerät erfolgteich 

durchgeführt Werden kann, d{'l. beider einmaligen•Behandlung.das Ertragsniveau der 

Herbizidv<:~ri<:~nte.Jasterreicht \ftjurde, .Bei·•.zweimaligem •. Einsatz: des •. Reihenmulch

gerätes wurde in .. den Feldver~uc.he:n 1996 sogar/ein signifikant höherer ·Ertrag 

gemessen, 
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Abo.· 1 3: ~ßlativerKorhertrag Von Mais {"'o), Faktor St;andort zentriert 

5. ?:usammenfassl.(og 

Abscnjießend kann festge~tellt werdgn, daß die Fßldvetsuche 1.996 rnit einem 

Reihenmul~hger~t in der Kultur Mais zeigen, daß die Zielstelltmg dieses neuen 

Konzeptes. z\]( mechanischen UnkrautregUlierung etreicbt wer<feh kann. Mit dern 

Konzept der 'l.Jnkräutregulierung ohne .•. f;:ingriff in.·.··· diiis SodE)I)gefüge ist eine 

wirkpngsvqlte~n~ n~chhaltige Uriterdrüpk!Jingder: Unkräuter gewäbrJ!3istE:lt, ·d;a schon 
,,, '' ' 

bei· .E:liQ[llc:lligern fiinsa~Z dE:lS ·Heil"lE)nrn!JicngerätE)S ein· nc:lhE:lZÜ gleicher Ertrag· ifn 

Vergleich zurgapztrachjgeqHerptzrdausbringypgieaJisiert 't{erdenk~nn. Oies konpte 

in der Vegetationsperiode 1996 in der Kultur Mais gezeigtwerden. 
'- ,' ',' -,; 

Mit einem Reiherirnül&hgerät siridVöffahrtsgeschwindigkeitehyöri 6 km/h bis 8 krn/h. 

möglich, sö dq.ß hohe. Fläche~leistungen erbrachtwerden können; Wenn zukünftig 

berühn.lngslöse; automatische Reihenführungen verlügbar sihd, köriheh auch 

Vorfahrtsgeschwindigkeiten von mehr ars 8 km/h erreicht werden. 
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· Erntev~rfahren zu Körnermais .und CCM 

Ludwig Gaspers 

1, Einleitung 

DieMa~chioe zurErnte von Körnermals und CCM ist heute derMähdrescher undwird 

es auch im Js,hr·200Q sein. (Abb. 1) 

Mähdrescher so 

konzipiert, daß die Anpassung an die besonderen Eigenschaften der 

unterschiedlichen F=rüchte bezüglich.Pflal']zenwuchs, Früchtstand.·Und Korngröße · 

durch serienmäßige Einstellmöglichkelten und Austausch von Funktionselementen 

erfolgt, 
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Bei der n<;luen CLÄ:ÄS>LEXION·Reihe kann diese Einstellung automaJisch fur 24 

Fruc:htartenNlC.h werksseitigerVorgabEC ?der~~sätzlich durch eigene Erfahnmgswerte . 

auf die örtlichen.Gegebenheiten erfolgen. Dies~s Auto Crop Adjust (Abb. 2) umfaßt 

folgende. Einstellfunktionen: 

• Korbqbsta.nd 

• Trommeldrehzahl 

Abb. 2: CEBIS·Bildschirn'l mit Fruchteinstellung 
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2: Maispfllicl<er · 

Für die . Maisernte oil;lnt. als. Awfn~hrneorgan ~~r Maispflüc~er (Abi:J .. 3), Die. 

Ml:li@flü~l<~?arb~itenheut~ alle. nacl'l dem .gleichert Pri9zip mirReißwalzen, die. den 

Stenge! ~ach unteo<zieh~~,. wob~i oie .. Kolben auf den PtiÜ~kpl~tten abg~rissen uno 

von···Föroerkettenin. ote Maschine·transportiertwerde~. 

::_, :. :,/,' ,' ·;',·,·.,','<,',,:':·:'o,',,;', < '>-·-,:_:··,'_<:· .. ,::.,--,;~·-, :_.·--:~--~.--->_:,'.'u/'.•:;':-_:·::-:/',,', /'-'-:-;_:: ',,' ·,·<' :'•, ,··'<'•, -- __ u::_;<'::•::_ 

Die Reiß\~.äl.i~n sind ~ntwedermit,Kariten. QI;)Stücl<t, dieauf {ücke,~eg~neinaMer 
arbeite~ .... ~~d··d~r~haJetsch~n und ~K~ickf:mid~s'st~dgels··Reib~····uhd FormschlUß 

bewirken (Abb. 4) oder mit gegenüberliegenden scharfen Kanten, die oen Stengel 
-- ' - - - ' --- - ·- ---- -" - ~: /, - -<'_'- -- - - ; --

zusätzlich anschneiden.(Abb. 5). 

Über die Reihenzahl werden die Pflücker . wachsenden Maschinenkapazitäten 

angepaßt. Lange Zeit waren 4~reihige Pflücker Standard, mir denen die Zulässige 

Straßentransportbreit~ von 3 m eingehalten werden kö11nte. Mit wachsenden 

Reifenb.reiten,.die im nassen Herbstdie Manövrietiähigkeit sicherstetlen, mußtendie 

Reihenzahlen auf 5 erhöht werden, um genügend Abstand ZU stehenden Maisreihen 

zu gewährleisten~ 
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Bessere Anpassung 'an. paarig arbeitende Legegeräte bieten 6-reihige PHO,cke(. D.a 

diese Pflücke,r aberfür .deri Straßentransport abgebaut werden müssen, ergab sich die. 

Forderun.g,aen.VOrsatz.durch Eink)appell.oeräußeren.Ein,heiten in die 3rn-~ref1z~ z~ 
bringen. Abbildung. 6 zeigt qen LEXIÖN"Mäfu;lrescher mit angebautem .. klappbare~ 
CLAAS-Multit:na~terim Stral3enverl<ehr. 



Abb. 5: Reißwalzen mlt Schneidkanten 



Abb. 6: CLAAS.•LEXIONrilitMultirnasterTrn. Straßenverkehr· 
• i ~ :-_ _ ____ _ • _ _ _ ·:,<··_><--~---· __ --,-- ::~:}·_:·-:_,-"-<" 'E_;_:·.: ... ·,.·~.·--·,· .... · ··.·.··· .. · ·.· .· /···.:/.;:·:::.· .. :.·:· .. ·. . .... :··i .. ··~. , 

Das. Klappen erfolgt hydraulisch mit ZyHnctern,.die Ober l...eoke.r <;lie ZtJ <klappenden 

Einheiten ·urn 1BO">sctwvenken, $o•· ctciß sie über.·.das feststehende !vlittelteil •. des 

Pflückers.zuliegen~ommEm (Abb, 

Die geklappten Eill heiten habensei bsttäti~ kUppe I ndeAritriebe fürdie Pfluckei nheiten, 

die EinzugswäiZetJn:d· die. zenträle .• PfiÜ<:;kplattEmversteiJu.ng{Abb: ·8) . 
. , '·.:' ' .:·. ' 

Aber auch 6 Reili~n reichen zurAI:ISiastung\fongt6(3eh Mc;~schinen nichtaus; so daß 

dafür 8"reihige pfluckerangeböten.IN~rden~auqhin klappbaren Ausfüb.rungen. Sogar 

12·reih!ge Geräte wurden. schon in USAvorgestellt (Abb .. 9} und sind dort heute im 

Angebot ... Über.v~rkauft€)Stücl<zanlen li~gen aber. keineAngaben vor. 

Universal·Kanal 

·antreiben kann. 

der als 

aufnehmen und 
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Die neue LEXION-Reihe kann wahlweise mit Variator für Maispflückerantrieb 

ausgerüstet w~ri::len. Datnitc kann di~ Pflucl<ge.schwindigkeit an die 

Fahrg~s<;:hWirfdigkeit Mch tmtEln .• b(;;iJ. scrfwtE)rigEln ·.VerhäHnissen'wie .bruchigen 

·stengeln oder ~a~ermais· .•. und .. v.or. alt~m· nach {)b~n 8.ngepaßt'werden, Ul!TI das 

Leistungspotentiäl.des Mähdresch(3n> .optimS~.I.?u nutz,E)n. 

Abb. 9:JV1aispflüc;:ker t:Z~reihig 

2. SfESI}$]~1i~~kleiner~r· 

Für die naGhf.olgEH'ld~ BestelluAg müssen . die Stengel.vom ··soden getrennt und 

zerkleinert werd~n. Öazü werden schneid· und Häckse'Jeinheiten mit äeri, Pflücker 

kombiniert, die nach unterschiedlichen Prinzipien 9-rbeiten: 

a. Schiegelhäcksler mit horizontaler Welle, wie im CLAAS Hinter-Pflücker

Häcksler HPH-G (Abb. 10). 







- 131 ~ 

Abb .. 1.2: CLAAS-Multimaster-Efnheit von unten 

Eine .1,/\/~itf:lf~ntwi~klü~ .. <Jteses Systemsbildet :$erlnsf1otf 'F3ota Discrwo· diez Messer 

als rotierern:fe;< ~ngetrie~er:Je Schneidscheiben mit den beiden bekannten. Walzen 

zusammerfari;Jeitt:m {Abb; J3)·. 

Da :ZusatzlicheAr-\tri~llef~hlen,.eignet sich qieses·Prinzip besonden:; fürklap'pbare 

Vorsä.t:z:e~ \NotQr eS auch entwiGkelt wurde. 

4. Dreschtrommel 

Die.Oreschtron:im.el wird.·mit.Alldeckblechen geschlossen~ (Abb.J4).'0~durch wird 

verhindert, ~aß die Kolben·· unausgedrosche[l in der offeben T(OJni'f)et. gefördert 

werden. 

Der Dreschkorbmuß der KOmg~öß~ angepa~twerdert Bf:li .CLAAS geschiehfClies bei 

den ·klassischen ·DrElsch)l\(erkeh durch einfachen f,\ustaus~h der:<Einsäfze· des 

Multicrop-Korbes. Beim APS~System der MEGA- und LEXION-Reihe, deren 

Hauptkörbe Universallochungen haben, werden so,gar nu.r die·Vorkorbeinsätze 

gewechselt (Abb, 15). 



Abb.lii::breschtronimel rmWAbdeckblechen 
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Abb. 15:Vorkorb-Wechsel 

Durch das 2:Stufen-Piar1eten~Getri.ebe kann die Oreschtr0mmei-Umfangs

geschwindigkeWbfs auf tbzw. 5mfs bei der LEXION-Reihe geregelt werden. 

Bei ME9.A-Maschihen Wßrden die Beschleunigertrommel und bei der LEXIOI\hReihe 
,, ' ,' '' 

zusätzlich die Wendetrommel synchron .geregelt. 

5. Reinigung 

Die Standard-Lamellensiebe werden auch ftir Körnermais beibehalten. Nur bei 

nassem, unreifem Mais, wie er in schlechten Jahren immer mal vorkommen kann, 

könnenPlansiebe wegen der leichteren Säuberung hilfreich sein. 

S.CCM 

Das für Körnermais gesagte gilt weitgehend auch für CCM. Je nach Reifezustand und 

gewünschtem Spindelanteil werden weitere CCM-Sonderausrüstungen erforderlich 

(Tab. 1). 
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Tab. t: CCM (CorncCob-Mix)~Ausrüstungsübersicht LEXfON 

• 3Vorkorbsegmente für Mais 
• •Leitbl~cham \totkorb~ingang 

• Nasensiebuno Siebverlängerung 

~ Schüttlerkitmit Reitern 

CCMcZusatzaüsrcüstung: 

•4TromrnelleistenCCM 
;,, ' > '~ 

• ... ·· .. 4 .. ·.T·····r·o·· .··.m .. m·•··e··· .. ··'.a···b ... ·.·.·.··d· .·e··. C· .. k···.b· .... ·'.e· .. ··c .. h··.e·· ... • ... M·.·.a··.· .. i·s·· . .. ,. ,•' '.,. ,' ', ., 

• 1. Rund$ta6korb all'! Hauptkorb 

Die Schüttler: und Sieheinrichh.m~/ für CCM •oesteht aus .. Nasehsieben ··uhd 

Verlängerungund Schüttlerreitern und Belägen (Abb. 16). 
. . 

Oie. Nasensiebe werden zur A!Jscheidung der . Spipdelstüpke in der Reinigung 

gebraucht, \Nährend bei einer Schütt!erstufe der Belag aufgeschnitten wird, um 

Spindelstücke durchzulassen, und zur Stengelförderungdarüber Reiter montiert 
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Abb. 18: Hundstabkorb für CLAAS-LEXION 
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7; Fahrwerk 

Teilweise •.. schY\Iierige .aod~nv~rhältnisse. in de~ ·diesjährigen späten .Ernte. ha~en 
wieder gezeigt,· daß große tragfahige Bereifungen erforderlich .sind. DerVerwendung 

\Fon iemi- oder .ZINilllngs:se~~~fungeri stehen ~ber Einschränkurigen beii der 

Straßenverkeil rs-Zu lassung ·.entgegen. 

CLAAS hafare erster\ Gurnmi-Halbraup~h zum LEXIONauf d~n Markt gebracht (Abb. 

19). Bef einer E3reite von 3,50 m bietet die große Aufstandsfläche r'iiedrfge, 

boc;fehschOnßndeBodendrücf<e und.exa,kteSpurtr.eue, vqralfe:m auch amSeitenhang. 

Abb. 19: CLAAS-LEXIÖN mit Gpmmi-Halbraupe 
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8. Zusammenfassung 

Die Erntemaschine für Körnermais und C.CM ist der Mähdrescher. 

Die Maispflücker arbeite~ nach dem System mit Reißwqlzen undPflückplatten. Sie 

lassen sich .mit Scht')ellkuppelsystemen einfach an die Universai-Schrägförderer der 

Mähdrescher adaptieren. 

Für den Stra~enverkehr werden 6~reihige und. auch s~hon 8-reihige Pflücker klappbar 

ausgeführt. 

Zur Stengelzerkleinerung bestehen unterschiedliche Systeme nebeneinander. Die 

Anpassung des Dreschwerks erfordert geringen Aufwand für Körnermais, ist 

arbeitsaufwendiger für CCM durch den eventuellen Korbwechsel und das Öffnen der 

Schüttlerbeläge, wobei aber je nach Reifegrad undCCM·Anteif an der Gesamternte 

Kompromisse möglich sind. 

Um die Leistungsfähigkeit dergrößten Mähdrescfler auszunutzen, werden in den USA 

bereits 12-reihige Pflücker angeboten. 

Die Gummi·Halbraupe weist einen Weg zu bodenschonender Arbeit in feuchten 

Verhältnissen und am Seitenhang bei geringeren Maschinenbreiten al~ mit Reifen. 
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Zwar sindauch in .der Außenwirtschaft,. beim ()(lngerstre.uer und bei der Pflanzen-
' ' ' ' 

schut~spritze elektronische H~@elupgen weit verbreitet,. abererst ein in den letzten 

fünf Je,hren verfügbar geworoenes, hochniodenwsOrtungsverfahrenhat die L?ndwirt" 

schatt.so wie sie heute o@Ü'lisiect i~t, wiederirrdie Lageversetzf, diese alte Ideeder 

teilschlagvariierten Bewirtschattungumzuse.tzen (AU ERNHAMMER und MUHR 1 ~91, 

AUERNHAMMER etat. 1994) [2, 8]. . . . . . 

An dieser Stelle mußklardaraufhing~wiesenwerqen,daß Teilschjägbewirtscnaftung 

· nur zu einem. klein.enteHaUs 'l'Elchnik besteht ff\bb. 2). 

Abb, 2: Grundl~gen derTeil9chlagbewirtschaftung 

Weitere unverzichtbare Eiernente sind Modelle, SimUlation und Expertenwissen aus 

denBereichein oer !3odenkuhde, des Pflanzeflbaties; der PflanzenernEihrung. undder 

Phytopathologie, die·zu' entsprechehden Handlungsvorschlagen fürdie Reaktion CJ;Uf 

die festgestellten Variabiliti:iten führef!. 

ZvveYKornpönehtengruppen stellen Anforde\üngen an die Landtechnik ·(Abb. 3}. 

Pies ist zum einen Ortungstechnik, die. analog·. zur Ein,zeltieridEmtifizierung den 

Bezug zur Produktionseinheit, im FaJI des Ackerb('l.ueszu einem St()ck, einemHereich 

des Bodens im Schlag ermöglicht und es erlaubt, diesen Bezug auch jederzeit wieder 

herzustellen. 
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· Abb. · $: Technik fürdie Teilschl~gbewirtschaHung 

Zusät:?:lich erforderlich sind jedoch aucf:rmoderneSensor- und Aktortechnlken .. Diese 

haben. sich zumTeil in Form deri<;Jiektronische~ Düng(i)rstreue~- oder $ptitzen" 

regelungeninden vergangenen·:?:ehn Jahren .in .. der: ['raxiseiQgeführt, oder werderf aJs· 

Ertragsmeßgeräte im Mähdrescher gerade veifügbar(SCHUELLEH i 992} [14], 

Die Kombination von Sensorinformation und Ortung ergibt geokodierte bzw. 

georeferenzierte l~f~rmätio~e~: Mit diesen ist ~~ möglich, Aufschluß über die 

lnhomogenitäten, die Variabilität irrv Schlag zu erha.lten; Mehrere di(':)ser 

13:estandsaufnahrhenbil(:fen da.nndenAusgangspunktfürteilschlagvariiertesHandeln. 

ln (:fiesem Zusammenhang nil'llmf die Ertragsmesst.mg mit Ortung, die .lokale 

E:rtragsermittlung, eine• Schlüsselst~flung eih. SiE:l ist die bisner ~inzige 
lnforrnahonsbeschaffung, die im.RaiJrne:rJ eJnes notwendigenArpejtsgang.es, wäiJrend 

der E:rnt(i), oiJne zusä.t:?:lichenArbeitsaufwa.nd, erfolgen kaQn. Die9. mag auch die 

· Ursache dafür sein, da.ß weltweit sehr intensiv an Entwickrung(':)n für die 

Ertragsmeßtechnik gecirbeitetwird. 

Daß Ergebnis dieser Aktlvitaten sind mßhtere, mittlerweile am j\llar.kt .befindliche · 

Ertrag$meßgeräte. für Mähdrescher, die auch für die lokale ~rtragsermittrung bei der 
"," ', ' '0 

Körnermaisernte einzusetzen sind. Bereits im Jahr 1990 hat die Landtechnik 

Welihenstephanbegonnen, diese Meßsysterne zu untersuchen undinurnfangreichen 

Versuchen ihre Meßgenauigkeitf.estzustellen. 
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Dajedoch picbt alle AokerfläcoenrnitMäbdruscbtrücbtenoestelltwerden, gUtes, auch 

oie verbleibenden···6rntevertahre? umdi.e.Ertragset~ittlungzuergänzen •.• Traditionell 

wart;ln Entwicklungen arn Feldhäcksler (:l.p der .Landtechnik Weihenstephan 

ang~siedelt;wesbalb 1993 begonnen'wurdE;, ein Ertragsrneßsystern für s.elbstfc:ihrende 

Feldbäcksler. z.u entwickeln und zu. unte.rsucben. 
,',' '! 

Zuerst jedoch ~~nd eiQige Erläuteruh~en zur Ortungstechnik, der erreichbar:en 

Positiönien.mgsgeriauigkeitl.lnc! den dabei auftretenden Problernen zu geoen. 

:3. Ortunglandlfllirtsch~ftlicner !Tahr~euge· 
' _, ',' '" ' ' 

Alleibisvorkurzernb~kan~tenörtung$~erfahren.~eien sie nunfah~zeugautonom,wie 
die .Koppelortung, oder landgestützt, wie. die Fun k0rtung, haben/sich:alsnichttayglich 

für.·.··· die .. Verwendung. if1.'1andwirtschaftlichen •• Produktionsverfahre~ .~rvvtesen 
(Al)ERNHAMMEHundMUHR1991,AU~RNHAMMEH etal. i993)[2,6rErsrrnitder 

.. . . .. 

Entwickl4ng defSatellitenortUngs\leriahren durch die Militärs in AmerikaundRußland 

standen geeignete··Pösitionierungssysterne fur.Ver@~ung.Da.jt;ldoch das russische· 

$ystem.erst in d,iesem Jahr einen austeichßndenAusbaustand erreichthat, basieren 

au~.·.bish~rigen. >EntwickiUngenyno :Untersuchu~gen···. auf •• oem amerikanischen 

NAVSTAR "Global Positioning system", abgekürzt GPS (Abb,4). 

VierundzwanzigSatelliten aufsechs.Erdumlaufhahnen ·in etwa 20.000 km.Höhe-.sie 

bildendas Raumsegment ·senden kontinuierlich lhförmationen,bestehend aus der 

hÖchstgenauen Absende-Uhrzeit, der genauenf:1o$ition UndSystel)ldateri, zur Erde. 

Die Empfänger, seien sie in Flugzeugen, auf Schiffen oder auf Landfahrzeugen 

(Nutzersegment) ~Gssen Jür eine dreidimensionale PositionsbestirnrqLJng die Daten 

Vort mindestensvier Satelliten empfar1gen. Oi~ lnforn1ati~~en eines Sat~lliten di~nen . 
. . . 

zurSynchronisierung•der·uhren.· AUsden Signallaufzeitenwerden die Entfernungen 

zu den anderen Satelliten berechnet. Aus den enffernu~gen uhd den.·be~annten 
Positionen der Satelliten· läßtsich die Position des Empfängers be~titnmen. · 

Vorrrvf{rteidigungsministeriurn d~r USABetriebene Kontrolls'tationen überwachen das 

System und nehmen Korrekturen l:!zw. Veränderungen .z. B. an den 

SateÜitenpoSitfoneh vor. 
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Das amerikani$Che GPS NAVST AR istzweistufig aufgebaut.Fürd~s Militär steht eine 

kodiertsendende Variantemit einemG~undfehler voo+/- 15-20iMeternzurVerfügung. 

Den zivilen Nutzern istdagegennurd.er Zugriff ~~f ein kün~tlich verfäl~chtes System 

(SADegraqation} mit einem Grundfehler von +I· i O.OMeter möglich. 

Diese . Genayigkeit .reicht jedoch für . keinen einzi~en lilnc:lwirtschaftlichen 

Anwendungsfall aus, wie Abbildung 5zeigt 

Selbst das Auffinden ein.es einfachen Zieles, z. B. eines Schlages oder einer 
,',' u"' '->'' 'u' ' 

bestimmten Rüo~nmiete erfordertbereits··~ine .Genauigkeit, die•auchdas militärische 

GPS nich(Hefern kann. Für die lokale Ertr~gsermittlung soHten die Ortungstehler 

f<l~ihel' -::1- 2-!) Meter sein: Diesläßt sich durch die Verwenclung des differentiellen 

GPS (DGP$} erreichen. (Abb. 6). 

Beim OGPS.berechnet ein, aqteinemvermessE)nen Punkt aufgestellter Referenz· 

oder FeststCJ.tionempfänger di~ eigene Po~ition analog. d~m. Mbbil~mpfänger. Oie 
Referenzstation vergleicht dann die berechnete mit der wahren ( eingemessenen) 

' . . . . .. 
Position und ermittelt entsprechende Abweichungen. Diese werdenper Telemetrie 
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(z. ß; Funk) den Mobilempfangern übermittelt, eHe .<!larnitilve Positionsberechhyngen 

korrigieren<können (STAFFORD undAMBLER 1994)[18]. 

~.E.tm~~ 
·~·"11( .. •. 

~~·~· 
·~ 
• $Chul~gei!!ole 

• Blllol!lal!slerte Oatilnerfassoog 

Abb: 5: Genauigkeitsanforderungen für die Positionsermittlung in der i,.andwirtschaft 
\ 

Abb. 6: Differentielles Globales Positionierungssystem OGPS 
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Mit oer ·einfachsten Form. de$ DG PS, daß· nur auf dersogenannten "Pseudo Hange 

Correcti.on" (Pseudo Abstand$Kön'ektur) beruht,kö[lnen .die.· Pösiti<:.mstehler im 

dynamischer fi;insatz.(v;::; 2-5 mls).auf+/- 2-om reduziert.werclen (Abb.7}. 
' ',: '0 

Die F;ahrspüren ~ine~ Feldhäckslers mit 4,5 m Schnittbreite . zeig~n keinerlei 

Überlappungen, so daß daraus.geschlossen weroen kann, das die Fehler < +1- 2,25 
_>• '··.' .·.·<·. ···.",· .. ··· .. ·. ···----.· ' '.·.· __ .. ·· ,·.,;·: .. 

m Sir]d ... Deutl[ch.sind al)Ctl die.genauen• Fahrwege beim)Nendenzu EH~ennen,.Die 
ErgebnisSe ·vvurden mit eiMrfl ca. 2 QOO DM t~uren. Mobilempfänger ür'Jd.·einern 

ca •. 20 O.Ob DM teuren .Korr~k~u;stationsernptänger e~reic;ht (AUERNHAMMER. et 

al.1994)[7]. 

Beso~dr~sdie.Einrichtungeiner: ~eststatio.n.bela$tetden Einsatz von .. D(3PS .• in der 

Landyvirysqha:ft.mit hohen Investitionen. a,ber 9-Uch mit I,.JnterhaltsaufwendUngeo und 
. . 

der hic.hf befriedigend lösbaren ProbfematH< bezüglich eines tleeigneten 

Telemetriesyst~rns. mit ~öglichst hoher. Reichweite. 

Deshalb existieren schon längere Zeit Bestrebungen, die Ko.rrekturinforrnationen als 

...... l~{lo] ! l.l 
Arltllno1 [llil , '·· J 
Arlolt.o~.l pr• II [i!oi): • I.~. 

'"'"''"' . : II U.l 
oll o..t0!9.L. •. 100 . ..., "' 

Abb. 7: Fahrweg Breitsameter Feld 4 
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Abb, 8: Verlanrßn zur kontinui~rlicnen Durchsatz· und Ertragsermittlungbei 

Mähdreschern 

Es. könn.en zwei grundlegende Funktionsprinzipien untßrschied~n werden. Eine 

Gruppe erlaßt den\tplurl)enstrom,die andere denMasse!1strom. 

Bei· der >VOium~nermittlung wird d~r •.. Volumenstrom ·. des·· Druschgutes .. direkt 

(Zellenradmeß!:)ystem) oder indirel~t (Licnt!:;cnrank.enmeßsystem) gemessen undüber 

das Hektolitergewicht in den Mas.senstrom umgerechnet . 

Demgegenüberwird cjer Mas.senstrom bei .der Massenstromermittlung überdi.e durch 
- . . . ' 

itlnbewirkteDämpfuhg einer·radioaktivE;Jn Strahlwng, übefseinenEinfluß·awf eine 

elektrische·Kapazitätoder ÜberseineWirkung auf·E;Jinen·.Kraftaufnenmerfßstgestellt. 

Ein Großteil dieser Ertragsmaßsysteme vvurde seit 1991 im praktischen Ein$atz 

erprobt un<;l .auf jnre Meßgen.auigkeit hin untersucht zusätzlich liegen für einige 
. . . ; ·- . ~- >.. "'.: : . . ·. . .. , 

Systeme die Erg~bnisse detaillierter Messungen unter $tandardbedingungen auf 

einerTr1996 $peziell dafür entwickelten Prüfstand.vor. Im folgenden sollef1.die 1996 

auf· dem deutschen und europäischen Markt verfügbaren, sowie die wichtigsten 

amerikanischen Ertragsmaßsysteme kurz besenrieben werden. 
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Volumenstromermittlung: 

Ars erstes Ertragsn1eß~ystem ·. g,elangte das in deh ~chtzigerJahre~. ent~ickelte 
CLAYDON ·· Yield"0"Meter auf , den ·.Markt. Es wurde. auch für die meisten 

grundlegenden Arbeiten zur Ertragskartie.rung z. B: yqnSCH~t:LL2R ~tal un.d 

SEARCY et al, (13, 1 6]. verwendet: ln · den Kopf des Körnerel~v(;ltors des 

Mä.hdreschers ist ein ZeJJen~ad so eingebaut, daßdarüber ein Pufferbereic.h ei:lt$te1Jt 

Der Status dieses Pufferbereichs wird mit Hilfe. eioesFüllstandssensors übei'Wa<:;.bt. 

Ist der P,uffert?e:reichrnitDruschgut gefüllt, ·.·so wircj oas Zellenrad e,ingekuppelt. und 

beginntdenPufferl;lereiGh.· zu leeren, l:;;t·. de( Pufferbereich ••reer;wird das .ZeUeJ"'rad 

ausgekuppelt Ühd derPufferb~reiQh kann·siqh wieder füllen, Per Dur:chsatz.wi.rclrDit 

Hilfe der Zälllung derlJmdJehungen des Zellenrades üb.erdas VoluiT)em der ?e:llerr 

unq das Hektolitergewicht der Druschfrucht errechnet. Das Hektolitergewicht rnllß 

hierzu mä~u~ll tnitMel3zyfirJder ·!JncJ Fede~aage bestimmt werde~. Wie bei alle~ 
übrigen Meß~Y~temen .·· auph, • ·wird parallel zp~ . Durc~satzmessung Gbe.f die 

FahrgesQhwindigkeitsmessung . und eine Arbeitsbreiteneingabe die aktu'elle 

Flächenleistung errTlitteiL Durchdie'verr~chr1ur19 des aktuellen Durchsat~es mit der 

aktuelrenFiächenleistung wirddann derFiätnenertrag bestimmt. Dieses s~~tem 
wurde von CI..AJ\Sals Option für einigeTyp~m der I;>Öminat&rbaureiheal'lgebbten. 

Eine. Lichtschrarike, diequer durchden ~örner~l~v~tor stn~hlt, nutzen dl7 SY,~t~~e zur 

indirektßl'l Volumener!Tlittlung. Mit der Liebtschranke wird, entsprechend qem Patent 

voh .. DIEKH~Ns, •• die .. Schütthöhe···des Err1tegutes ·auf den •. Eleyatorpadd~ll'ler~ittelt. 
Aus qieser Schütthöhe kann das Volumen de; Erntegutes auf den Elevaforp~ddeln 
berechnet .i.Ünd···anschließend .~· äh .. ~lich·.··wie •• beim.· 'Yield-O·Meter -·.··rn.••grtra~sWerte 
urp.gerechnet werde~. Seit 1993 bietet·. RDS ein solches Meßsystem/ unter ~er 
Bezeichnung. CERES zur Nach~üstungfür.sehrvieleMähdreschertipenä~:~uch 
die NeUentwicklungdes Ertragsmeßsystems · Ouantfmeter II von CLAAS ba~ert ·auf 

der Uchtschrankentechnik. 

Massenstfomermittlung; 

Dasrad'iometrische Massenstrommeßgerät. wartachdem ~ieldcO~Mete'rda~tweite 
in den Markt eingeführte Ertragsmeßsystem. Die Ertragserfassung erfolgt wiederum 

im Kopf des Körnerelevators. Ein Detektor edaßtdie durch. den Massenstforn d.es 



·150e 

Druschg!Jtes verursachte Dämpfung einer Strahlung, die durch eine senwach 

radioaktive Quelle verursacht wird .. Die Durchsattwerte wer:d.en wiederum mit der . 

FlächeQiei~~ung ~u fl~<?h~nertrbl~e,n verrechnet und ~usarnme~i11Kden OrtungseiatEm 

abgespeichert.Dieses.Meßsystemwird vbn MASSEYFERGUSON seit Anfang der 

neunziger.Jahre mitder [?ez~iGhnunQ F~QWCOj\ITRÖL q.pgeboten. 

Drei weiter.e Meßsysteme, die alle in. den USA entwickelt würden,.·•errhitteln den 

Massefh.iß durch Kraft- bzw.Jmpursmessung.Die dre,i l(:)sungenunterscheiden sich 

speziell durch die Art· der Kraft. öder Impulsaufnahme und die ßal.lw~ise dE:ls 

KfaftsE!nsors.Zur.Kraftaufn!'J.hmewerdenZimken,.ge,radeodergel::logehePrällplatten 

verwendet. Als· KraJt~ensoretlkornmen DMS~Kraftrneßefetilente··(l3iegestäoe} und 

Pederelemente.Q"lit eJe)<trisch.enWegeaufnehrnernzüm EinsatZ:; 
'-"'·,, " 

Die,. Firma MICRO-TRAK benutzt. zur rrnpylsaufnahrne ?ei ihr~rn Ertragsmel3systern · 

G.RAI.N-JHAK zwei Stah.lzinken (ca .. 20mmbreit, 150 mrn lang) an eiper DMS

Kraf~rneß~elle. Qie Gutgeschwindig)<eit wirdvon der .Frequentd~~ kraftimpi.Jises 

(ver~~s~.cht qurch·. d~nidiskontinuierliyhen AowJrt d~s. Getreides. v~n den 

Ele,vatorpa(jdeln) abgeleitet. .. Pas Meßsystern soll universell an .. nahez!J alle 

De.mgegen(lber werden beim YIELD-MONITOR 2.000 von A.GLEADER ·eine 

rechtwinkligzJrwurtric;htungdesGetreides·stehendePrallplatte(c~.·120x120mm) 
in Verbindung .rnit·eineiDMS-Kraftrn~ßzelle· verwendet .•• Die G~schwindigkei{d~s 
Gu(~sW.ircj·.dabeivorlder EleVatorgesch\/Vindigkeitabg~leitet, die perbfehzahlsensqr 

ermitte'lt w(~d:···o~r ·arrt~rikanisChe Landm~schine~herst~ller CASE .bietet dieses 

M.elasystern· •. für .... lokale .•.••... Ertr~gserrnittlyhg ..••. u nt;r: der .... ·• ße~ei.chnun~·· ·•''f\DV~~GED 
FAßMING $YSTEM"an.ln Buropawird esalsYI.ELO-LOGG.ER LHoß$ von. der 

Fir~ä LH-AtRO zur Nachrüstung an·u nterschi~dli6hen Mi:ihdresch~rn vertrieben. 

Über die ·Komplette Breite des Körnerelevators nimmt die etwa 4öo.·rnrn .lange, 

kreisförmig gekrümmte Prallplatte des GREENSTAR Ertragsmeßsystems von JOHN 

DEERE.die Kraftdes Getreides auf. Die Kraftmessung erfolgt Qber ejhFederelement, 

dessen .Äl)slenkung mit einem .Präzisionspoten~jome,ter errnitteltwird,D~s fiJ!eß~ystem 

kann bisher nur JOHN DEERE Mähdrescher aus amerikapiseher Produktion 

eingebautlfllerden. 
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Vier Systeme, die auch zur Ernte 199() auf dem DeutschenMarkt angeboten\A(urden, 

sindv9n derLandtecHnik Y'leih~rsteph<ln.bereits seit .~ehr~mn Jahrert.in verschie- · 

denen Mähdreschern einges~tzt. und Ufllersuchtv.torqen (AUE~NHAMMER .et aL 

1993, AU ERNHAMMER undDESM!YlEL 1993, AUE;RNHAMMER etaL 1993) [3, 4, 5J. 

Die G1:mauigkeiten dervier Meßsystemewurden ?OW.Ohl irT1 praktischen E.ins~tt mit 

verschied~nem .tylähdreschertypen, ~.ls auch. auf einem .eigens hierzu entwi<?keiten 

Prüfstq,nd untersucht(Abb. ·9,.to und i1J. 

Die E.inflüs$e einZ~Iner Störgrößen lassen sich jedoch nur unter definierten 

Bedingungen am Prüfstand untersuchen (Abb. 10 undl1 ) . 
.. 

Alle.bisher vorgesteltt~b UQt!;lrSuGhlJngen.wyrden rnifversshiedenenS3etreidesorten, 

jedoch nicht mit Mais durchgeführtDie Meßsysteme lassen sich jedoch auch bei der 

Körnermaisernte ·nutzen. 

ßisher wurde eine Fehleruntersuchung beim Drusch von Körne.rmais nicht 

vorgenommen. Aufdem Prüfstlind konnten auf Grund. des schwierigen Erntellerlaufes 

im Herpst 1999 nur:Kalibrierver:suche durchgeführt werden. 

Die vorgestellten Ertrag$meßsYste!Tle können mehrere Aufgaben erfüllen; in deren 

Nutzung auch in Stufen eingestiegenwerden kann. Es werden damit 

• die>sumrnari.sche Mengenermittlung, 

• die • Eleot1acJitur~g des al<t~~UerrfJiichenertr~g~S: 

• die Ftegistrierung (A.bspeichern) desaktuetllen .. •Fiächeoertr;:~.ge$ uridder Position 

vom Ortunf)ss,yst~rn .füteine·späte~~Auswertung möglic;h. 
' ' ' __:·-:- ',< ·'~: ·> ,' -';':· ' ·. ' ' 

Letzteres istdäs ~igentliche Zi~l.der lokälen ·ertragsermittlung.Vor der·eiger]tlichen 

Ertrll~skartierung}beste.ht diec•Mögllchkeit, die Ertr~gs$chw~n~ungen entlang· einer 

Fahrspur aufzutragen !Abb. 12). 

Bei der Ertragskartierung.werden die georeferenzierten, also mit Positionsangaben 

versehenen. Ertragsmeßwerte statistisch b;z;w. geostattstisch zu Karteh verrechnet. 

Diese könnenHasterstrukturen oder lsoertragsflächenstrdkturen aufweisen(Abb.1.$}. 



Abb. 9: Fehler und Fehlereinflüsse impraktischenEinsc:Hi 

Abb. 10: Fehlerbei unterschiedlichen Durchsätzen bei Prüfstandunterswchungerl 
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Abb. 13: Ertragskarte Scheyern Schlq.g 17, 1995, Körnerrnais, Rastergröße 

24 x 24m, Datavision Flowcontrol 

Wie bereits .bei (3etrE)ide beobacht1et, treten auch bei Körnermais 

· Ertragss.chwankLHJ~en bis nahezu 100 % ( <50 und :;:-80 qt/ha) auf. Starke 

Ertragsdepressionen sind im Bereich .des nördlic;;hen Vorbeetes, entlang der 

PappE!Iallee, und an der westlichen Längs$eite, än der 1992 einFahrweg angelegt 

wurde, zu erkennen. 

Die Absoh.Jterträge lassen sich auch relativ zum Ertragsmittelwert des Schlages 

klassieren (Abb. 14). 

Die enger gewählten Klassen (KiassenbrE)ite 10 % qes Ertragsrpittels von 63 dt/ha) 

können die Ertragsverteilung feiner auflösen. 
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Oie Analyse .. der Daten der lokalen Ertragsermittlung führt zu den bekannten 

Ertragskarten. (Abb.l7). 

Abb. 16: MeßgenauigkE)it E;dra:gserfnltt!ungFeldflä,cksler Streifenversuch KVVS, 1995 
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Abb. 17: Ertragskarte HolzapfeLSchlag 3, Silomais, i 993 
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6. Zuse~mm!!nfassung und. AusblicK 

Im Hinblick aufzukünftige Strategien der Teilschlagbewirtschaftung nimmt die lokale 

~rtragsermittluhg, also die kontinuierl.iche Ertragsmessung in Verpindtmg mit der 

Positionsetmittluhg, eine zentrare Stellung ein. Dabei dienen die Informalionen sowohl 

als Hilfsmittel für die Pt9-nr.mg der teilschlagvariierten Produktionsmaßnahmen, .als 

auch zu deren Überprüfung. 

Für den Mähdrescher sind bereits praxistaugliche Ertragsmeßgeräte mit ausreichend 

hoher Meßg'enauigkeit am Markt velfügbar: Kostengünstige kapazitiVe Feuchte· 

· sensoren ermöglichen die Onlin~~Ermittl(mgder Gutsfeuchte. 

Das f(.ir deh selbstfahrenden Feldhäcksler entwickelte Ertragsmeßsystem weist 

ebenfalls einehohe Maßgenauigkeit auf ~;~nd konhte sofort in ein marktfäh).ges Produkt 

umgesetzt w~rden. Für Grüngwt geeignete Feuchtemeßsysteme stehen 

demgegenüber noch nicht zur Verfügung. 

Es verbleiben damit noch die Ernteverfahren für clie HacKfrüchte und das Feldfutter, 

tür die es unterschiedlich we.it fortge~chrittene Ansatze gil?t,. zu d.enen jedoch 

.momentan noch keine praxistauglichen Realisierung.en existieren. 

Sehr große Anstrengungen wird .es in naher Zukunft l:,)eclürfen, die Informationen · 

auszuwerten, die .einerseits durch die lo~ale Ertragsermittlung,.andererseits durch die 

georeferenzierte Bodenbeprobung.undweitere Verf.ahr.en der..geokodierten Datenauf· 

nahme anfallen, .und im Hinb.lick auf ein.e teÜflächenVariierte··Bevvirtschaftung zusam· 
~ ~ ', - " '· " " "' ' ' / ' ' '' ' 

menzufügen. 

Analyse[l meh~jähriger J.okaler Ertragmessungen i;(ufde~ Versuchsstation Klostergut 

Scheyem des "Forschungsverbun~e,sAgrarö~osysfe,Te Mühphen''ha.b,en gezeigt, das · 

die festgestellten Ertragsmuster üb$r clreJah;e hinweg zumeistsehr ~tabil sind (Abb. 

18). 

Eine abbauende multiple Regression mit nahezu 3Q, 
d' >, ', 

Scheyern erhobenen Parametern, hat signifil<ähie Zusammenhänge nur mit den, die 

Geologie ?eschreibenden Daten "Höhe" und !'Exposition" aufgezeigt. 

Diese ersten Analysen können nur Ansätze sein. Die festgestellte hohe Varianz der 
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Es solltein diesem Zusammenhangnachdenklich stimmen,mitwelcher Ztsgerlichkeit 

Uncfteiii!Jelseaüch lgnoranzdleserVorsprungve(spieltWurde. 

ZW!etzt soll allen, die die bisherigen Arbeiten uritarstützt~aben, ein gr;Ber pank 

aüsgespr<'.>C:ftenwerden~· 
,'', ' ',,', ,' ,',' ' 

Dassind. zum einen. die Landmas.ghinenherst~ll~r,di~.M~schine~····un,.d. Geräte 
bereitgestellt. haben. Aberauch Meßtechnikfirmen haben ohne konkr~t~Aussichtauf 
irgendvvelcl")e Fotgeaufnä.ge Sensoren .z.ur· Positions·I.Jnd E:rtra.gsteststellong zur 

VerfügUng gestellt. 

Als Geldgeber sind das BMBF; frü~er BMFT, · .. d.is uhs~;e Aktivit~ten im 

"Förschurigs~~rbund A~ rarÖkqsyst~m ''M Ohchel'l··.· kurz FAM, fin~nz]ert hat, u~d das 

Bayerische Staatsrninisteriom fürErnährllng,Lartdwirtschaff undFOrsten zu hennen. 

U.nd.r:Hchtz.uletzt gebQhrtein.pesondererEla.nk denlandwirten,.die uns bei den 

Versl:lchen auf ihren Flß,chengeclulclet·und ~rtra.genhabenuhcl·alleri Kollegen •. die.an 

<J.en,Proje~ten mit9ea~beitethaben. 
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Ein. Schnellverfahren· 2;ur Beurteilung der SchnittläJigenqual ität von 
Maishäckselgut 

Manfr~d SchuriQ. Gerh~rdRödel und Karl Wil~ 

1. Einleitung 

d~r.G~haltlanger Ue:;;chen undl,ieschenteile im Maishäqk~elgut hat einen. großen 

Einfluß auf •dl~ $ilagequalitälund auf.die. ·ner~;h~hrung.···FQr die W$iterentWicklung 

von .·Feldhäci<slern··ist deshalbdle·•~enntllts· über.die ··Größ~dieserUberlängenftaktion 
von ·großer Wichtigkeit. Gegenw~rtig~ V~rfahren. <:ur. Bestirrirnung de~. Antf3il~ der 

Überlängen weisen aber Schwächen auf. Deshalb IJ\'i.rd ~n der E~twicklung eines 

neuen Verfahrens gearbeitet. 

Zahlreich~ 0nte~suchunQerJ in·· .. den yergangenen Jahren hä~en .·gezeigt, •·. darfviele 

technol.ogisqhe, .biologisph-chem.ische und .emährungsphysi910gis9he Eigensch~ften 

von.·. derM~ishäckseuäng~nverteifuog. bestitnrnt V~tetcten.• 2;u diesen ~i9enschatte.n 
Zähfeh z. !3. Verdichtbarkeft,/ Gärve~lauf, ·Nachgärverh~lten, Verdaulichkeit und 

Futter~tlfnahrrie. Die< EntwiCklungen< irn Feldhäcksl~rb~U sind deshalb a~t eine 

optirn;le SGhnittläng~ des Gut~; ausgerichtet ln viele~ wissenschaftlichen 

· ÜberprQfungerr·uhd·····~raxistests···.wutcte·····.unt~rsuchtJ · ... inwieweit Feldhä6ksl~~ die 

gestel!tenAnforderungen• an die· Längen~ertei!~ng· erfülle~. . .. 
,- ,' ', "" ' ' ,-," ',___ --- -"-- - -- -.; -- ---

Bei einem derletzten großen Ver.gleichstest$ von g;f=eh:!häckslern .ergab sich; daß 

hinsichtlich des Feinanteils im Maishäckselgut alle Häckslersehr got:· Ergebnisse 

aufweisen (UPPENKAMP 1993) [1]. Mit den gegenwärtigen · Nachzerkleinerungs~ 

. einrichtungenstelltaUch die richtige ZerkleinerungderKörner keih .Problem rnehtcdar. 

Dagegen überschreitetder AnteiLvon Überlängen ·t.ieschenblätterund-teile mitmehr 

als20 rnm- vorallembei höherenTMcGehi:iltenhäufigden gewünschfenMaxirnalwert 

von .1 ·% arn.Gesamthäcks!;l.lgut. Unübersehbar sind die negatjvenAuswirkungen der 

Ueschenblätter: Sie sammeln sich bei der Einlagerung t:u Nest~rn im Sifostöckanr 

lasseh ~ich ~icht awsteichend' verdichten und fUhren zur Schirhrnelbildung in cler 

Sirage. VÖn denTieren.werden sie nichfa~fgen(,)rnmen ~nd verbleiben. itll.Fottert~og. 
Sie sind deshalb Wr den Lahdwirt ~in deutlichsichtbares Zeichen für die Qualitätdes 







- 168-

Abb. t Mit Planslebmaschine ermittelte Überlängenanteile einer. Probe 

(F'ünffacheMessung) · · 

ge~rbeit~t Zusätzlich soH die neÖeM!;lthode relt;ttiv schnell zU den ·werten für die 

Überlän~enant~iietühren. Dabei wircJ/~ine repräsentative Stichptooe a~f eine sehr 

einfache Art ~ndWeiie gewonnen: Dergesamte Gutstrom ~usdern Feldnäci<slerwird 

fÜr einig~ Sekpnden von eiAem. s~pa~ate~ Anhänger . aufgefange~. Oie d~raus 
resuttier~nden ProbenT!;lngen liegenineiner dröf3enordnungJon sa .. 1loki 
Dii;J.Lä~genkla,ssierung dieser relativ großenProbe erfolgtmit ejner modifizierten 

Trogsphnecke; die .den·· .Anforderungen.• entsprechend ·umgebaut wurde;. Der 

gesqtilössel)e Blechtrog, indem die .Schnecke läUft, wurde. durchSieblochbl.echemit 
r . . . - -

quadratischer Locbung ersetzt (Abb .• 2) •. Vier Siebbleche>mJt unteg;chiedicher 

t..;ochungund einerGesamtlängevor:~4 m sind einzeln wecbselbar. Dieverbleibenden 

509 mm unterhalb der Schnecke. sinc::f offen und dienen als Auswurf für die 

Überlängen. DieSchneckendrehzahl ist mit 150 1/min so bemessen, daß ein zu 

starkes Hochwerfeh und Besc:hädigen. des Gutes vermieden wird. Die am 
Schneckenaußenrandangebrachtenßürsten.bewirken einen sogenanntenK.ehre.f.fekt. 

öa:s Gut wird s'eitlich versetzt und• gtelchzeitig werden die SiebiO'chblech~ gereinigt. 
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Kosten.der Futterbereitstellungaus Körnerou~is undCCM 

für Mastschweine 

Jens-PeterRatschow und Joachim Matthias 

Köroerrnais Lind Cörn-Cob-Mix (CCM) hab~n in der Schillleihemast für viel~ 
landwirt9chaftlich~, ßetrieoe eine hervo(ragende Becieütpl1g. jA/enn auch die 

VVettbewerbsfiihigkeitim Vergleich jW Getr~ide Zl.JrZeiteingeS,dhränktist, so vvird de~ 

AnbaU von Mais als Futtergrundlage für Mastschweine weiterhinbundesweitgroße 

Bedeutung behalten. 

2 .. Futterbereitstell~ng aUs Körnefmais 

Zur Bewertungder Vorzüglichkeitder Futterkonserven ausKörnerrnais und CCM sind 

. Öichtdie kosten .der Konservierung alleinausschlaggebend,$Qndernessind auch clie 

Höh~ de[l.agerv(llrluste, die Kosten furdasSchroten.sowie die. Futtervortage bis zqr 

VerfüttMung, ausgewiesen in 01\11/t oder DM/GJ, zu. berücksichtigen. Aufgrund von . . . 

Fütterungsversuchen kann unters.tellt werden, daß die Vervverti.Jng von CCM ul1d 

K0rnermais bei entsprech.enden•· Al.lfbereitüngsgradert identisch ist .• Oes~alb kann aüf 

eine· rnonetare Bewertung in dies~tn Bereich verzicbtet~~rcjen: 

;3 .. Körnermaiskonservierung 

für die Konservierung von Körnermais bietem sieb die Verfahren der Lohntrocknung, 

dEn Eigentrocknu:ng und der Propiorisäurekonservierung an. Gehtman irn Mitte.! von 

Feuchtegehalten Während der Erpte zwischen 35 und. 40% au~, .. so müs~en in dem 

biervorgestellten ßeispiel(von 38% auf .15 o/o gerechnet) 23Feuchtepllnkte entzogen 

werden.·•oerVerlustfaktorwä.hrenoderTrocknung für Wassef, Verdampfungsverluste 

und Staub. betragt 1,35. Unter diesenVotaw;,setzungen kostetdie Lohntrocknung 

6Ö,60 DM/tund die Trocknung in eigenen Trocknungsanlagen 49;öo DM/t. Bei der 
'_ ' '' ',' ', __ ,__-:·, ___ < -_ '_; ,,_, :·',':, 

Lohntrocknung müssen zusä~zlich die Transportkosten von .der Trockriung ins Lager 

bewertet.werden .. [)iese sind mit knapp 5,00 I;)M/t entsprec;hend ?en A.nsätzen in 
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Tabelle 1 bewertet worden. 
' ', ' 

Tab. 1: Kosten der Futterbereitstellung aus Körnermais für Mastschweine bei 

TrocknunQ 

Trocknung 

Konservierung Lohntrocknung Efgentrocknung 

38%.--> 15 %; 1,10 DM/% 60,60DM/t Trocknungskosten 49,--

und t feuchter Ware. DM!t 

· Verlustfaktor 1,35. 4,78DM!t rtachKTBL, 

Transportkosten von der variable Kosten 29,-, DM!t 

Trocknung in d?s Lager: trockene ware. 

50 DM!Sh; 25 DMIAKh; 

Zeitbedarl1 h; 

Transportkapazität 16 t 

Lagerung incl. Flachlager: 50 DM!m'; 6,60 Flach- 6,60 

Fordertechnik Dichte: 0,72 tim'; 25 Jahre; DM!t Iager DM!t 

7 % Zins; 2% Reparaturen; 

Annuität 9;5 % 13,20 Rund• 13,20 

Rundsilos: 10QDM!m'; DM/t silos DM!t 

Dichte: d,72 tlin'; 25 Jahre; 

7% Zins; 2~0 % 

Reparaturen; Anhu/tät 9,5 % 

Lagerverluste 0,1 %pro Monat; 2;10 DM!t 2,10 DM/t 

6 Monate Lagerzeit; 350 

DM!t 

Schroten Hammermühle, Rohre, Silo· 

(10.000,-- DM). 10 Jahre; 7 
2,70DM/t 2,70DM/t 

%Zins; 2 %.Reparaturen; 

Annl!ität 15;5 %; 575 t/a; 12 

kWh/t und 0, 15 DM!kWh 1,800Mit I 1,80 DM/t 

{NT) 

Gesamtkosten Kosten pro Tonne 78,58 85,18 62,20 68,80 

DM!t DM/t DM!t DM!t 

Kosten je GJ bei 13,61 GJ!t 5,77 6,25 4,57 5,05 

bei DMIGJ OM/GJ DMIGJ OMIGJ 

85 % TS nach DLGc 

Einzelfutter 
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Der tmckene Körnermais kann dann .entweder im Flachlager oder in. Rundsilos 

gelagertwerden·,wofür sich entsprechend unterschiedliche Kosten, r1amHch in der 

. Gröf3enordmmgvon6.,60 DM/t oderts,;w DM/t ergeben. Das Flachlagerwird hierbei 

rnit50,00. bM!m3bewertet1 däsHUndsilo rrüt 10Ö,OODM/m3.DieseAnsät;~:e peinh<iilten 

eir)e anteilige, dem Verfahren entsprechende f:ördertechnik.• Oie anderen 

Vöraus~etzungen sind .. idemtisch. 

BeiKOrnerrrya[sentste~en t_agerverl~ste.in •• derG~9f3en?rd~ung~on0,1 O%pro Mö?at, 

vyas 2, iODI\1/tau?mac{ht, wenn 6.Monate Lagerdauerbei eipem Körnerm(lispre.isvon 
350,00 OM!t LJnterstelltwerden. ·· · · · · · · · · 

Die Aufber~itung. des futteJs über· eine .Hamrnerm.~hle)?t ebenfalls fOr .. tohn- ·. upd 

eigengetrockneten Mais gleich grpß, nämlich 2,70DM/t(Fixkosten) und 1,80 DM/t 

(variable Kosten),we>bei hier .. eine ~esamtm:nge ~n Körnermais für einen 1.000 er 

MaststaU berechnefwurde, nämlich 575 t ;z:u konservierendes Material. 

Die bifferehz. der Gesamtkosten .istdöCh recht beachtlich. Auf 85 % TS nach DLG

Ein;z:eltuttertabel!e ausgewertet .e!rgebe~sichbezogena~f· den:~Aergiegeh~lt de~ . . 

Futtermittels Olfferehzen von l,20J)M/GJ zWischen Lohn,: und Elgentrocknung, so daß 

sich• ein eindeutiget.Vorteilfüt.die EiQemrocknung!JIJd Eihlagerung im Flachlager 

herausstellt. 

Oiebetriebseigene Körnermaistrocknüng··isthinsichtlich ihrer Kapazität häufig stark 

begrenzt und wird deshalb aych oft nicht in Anspruch gi?:nolllmen. Vor. dem 

Hintergrund der Schlagkraft konkurrieren die Tropknungsvertahren mit der 

Propionsäurekonservi.erung. 

4. Propionsäurekonservierung 

Unterstellt manwiederdi.e gleichen Voraussetzungen hinsichtlich derMenge (575 t}, 

einen Propionsä,urepreis von 2,30 PM/Liter und einem Aufwand von ·1S,50Liter/t, so . ., . .. - -

ergebensich Kosten fürden ~äureeinsatz .von 3'7,95 PM/( ~inzu.·kommen d~s 
Posiergerät und die Mis.chschnecke mit 2,70 DM/t (Tab. 2), ple Koster:1 für das 

i=lachlager, mit50,00 · DM/m3 bewertet,. betragen· danrlknapp 1,00 Dr.,;1/t. Däs Um· 

lagern ~usdem:Fiachlager irldie·vonatsbehälter über e.iner speziellen.CGM-Mühle; 

sowie das Schröten ·machen insgesamt Kosten von.t1,76 DM/t aus. Bei 9,9 GJ/t 
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(t>ezogen auf 62. % T$). ergE;Jb.en sich G.esatntkosten von 5,99 QM/G~. Damit ist das 

Verfahr~n Körnermaiskons$rvieru!'lg mit Propionsäure um rtmq•t,()O D.fvl/GJteurerals 

die (;;igentrocknung von 'Kornermais und Lagerung in Rundsilos oqer .1,40 DM/G;.I 

teurer als qie VC~riante ihl: FlachlägeL Allerding$' ist ·die Schlagkraft der 

Propionsäurekonservierung außerordentlich ·groß und. dietOualität···aes.Futters Qber 

der). Säure;z;uSC\tZ .besonders günstige Desflalb .wirdmaxim~r eine .Differenz von 

1 ,00 DM/GJzur BewE:Jrt!mg in <::ter Schweinemastrichtig angesetzt sein. Trotz dieser 

relative9lJorzQgJicqk~.it.inne.rhalb.derKönermalskonserv,ierungits.~chVif~i.nefutterJsf 
das Verfahren der CGMcEr~te wnd CCM-Konservierung. arbeitswirtschaftlich und 

okönomiscfl vorteilhafter (Tab. 2). 
. . 

Tab. 2: Kosten der Futt~rbereitSt~nurig aus C(;M fÜr Mastschweine oei der 

Propionsai.midö~!erqeriit und Mischschnecke 

· (dient gl?ichieiti!JiumEinlagern in. Flachlagw) 

Jnve.stitio('J ,ro.ooo,-- DM;)O JC!hre;.?% ?ins; 2.% R~paraturen; 

An'}<JitatJ5,5 %; .··• 
{Jerm 1:ooo-erMasista!J werdeh voHdi~seiAnlage insgesamt 

575.1 gefördert. 

Saurekosten (Lagerdauw (3 bis 12 Monate) 2,30DJrlli; 16;5 11i 

Umlagern v&n Flachlager in V.orratsbelJalter über Mühle;. 10 tlh; 

1 Akh "'25,-- DM; 1 Sh = 25,-- DM; 

CCM,tv1ühle: 10.0(10,'· DM 

10 Jahre; 7 %Zins; 2 % He(Jar;J.furen;Anrwi(ät 15,5 %,' 

JahrlicherKörnermai$anteil3.0 ha; 

{Q.4tlh"abe.i u =c.3B% 

Stro!JI zum Sphrot~n: 1.2 kWh/tlind o, 15 DM!kWh (NT) 



-175-

5. CCM-Kons~rvi~rung 

Pi~KÖrnerrn~iskonse.rvierun§ konkurriert mit.demy erfa.hrender gasdichten ~agerung 
im Hochsilo undder Lagerungvon geschrotetem CCI\!1 imFiac;hsilo. 

Wir.d hier wiederum von 30 h~ Anbaufläct;Je mit 575> t {die· F:utterrnehg~>für, einen 

1 .öoöer Maststaii/Jahr) ausgegangen, so. ergeben sich für die Kon~srvierung uM 

Lagerung inch;~sive der Lagerveduste dnd d~s Sc:hroten für c:las gasc:liqhte Hochsilo 

KÖsten von 5,65 OMIGJbej einem l;nergielnhaltdes · Futtersvon 8,9$ GJft ~nd 58 % 

Trocksns~:.~bstanz, wenn clas Schroten irnlohn bei der Einlagerung durc;hgeführt wird 

.. (Tao. 3).Seieigenar·Naß\ierm?hlung si~~en die·Kosfen.aUt 4,78ÖM/GJ. AHerdihg~ 
giltfür . die eigeqe Verinahlung, daß der Str0m für das Schroten (16 kWh/t) mit 

Tab. 3:'!<6sten der Futterbereitstellung ausCCMförMastschweiM bei l,.agerung im 
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0,15 DM/kWh im Niedrigtarif angesetzt wurde. Im Vergleich hierzu ist die Flachsilo• 

.lagerung mit einem Siloraumbedarf von ebenfalls 400 m3 .Ond einer spezifisch~n 

lnvestiti.on von 75 DM/m3 zusammengestelltworden. 'sei denUnterstellungen (T~b. 
4) Frontladerentnahme, Annahmestation vor derFütterung,.4 ofc, Lagerverluste sowie 

der Einlagerung des CCM's mit dem LohnuriteHiehmerwird das gesamte Verfahren 

mit 4,89 bM/GJ belastet. 

J:ab. 4: Kosten der Futterbereitstellung aÜ§l GCM für Mastschweine bei Lagerung 

im.Fiachsilo 

. . .. 
•· Flachsilo 

Konservierung 30 ha; 12,8 I/ha; Silorauinbedar1400 m3; 
15,11 DM!t 

und 75,00 DM/m3; Investition 30.000,·- DM; 

Lagerung 25 Jahre; 7% Zins;.2 %Reparaturen; Annuität 9,5 %; 

2.850 DM!a; 384 t/a 

Eb ·· v·· ·h 
. 

5,85 DM/t m ringen und erdtc. ten 

1 Sh 050,-- DM;·t AKh ""25,-' DM; 

1 Sh/qa; 1 AKh/ha 

Silofolie 1,00DM/t 

Entnahme tnit Frontlader 6,51 OM!t 

15 min/d; 200 d/a; 25 DM/Sh,: 25 OM!Akh 

Anriahmestation 10.000,·· DM; 3,12DM/t 

15 Jahre, 7% Zins; 2% Reparaturen; 

.· Annuität 12 %; 1200 DM/a; 384 tla · 

Lagerverluste 4 %; 190DM!t 7,60DM/t 

Schroten Lohnuntetnehmer: 160DM/ha; 12,8 I/ha; 12,50DM/t 

.. • 
Gesamtkosten Kosten pro Tonne 44,00DM/t 

Kosten je GJ bei 8,98 GJ/t bei 58.% TS nach.DLGEinzelfutter 4,89DMIG..f 
. 

Ein Gesamtvergleich (Tab: 5) macht deutlich, daß CCM als Schweinefutter preiswerter 

zu kons.ervierenund auff;ubereiten ist als Körnermais. DarOber hinaus wird deutlich~ 

daß innerhalb der Körnermaisvarianten die Propionsäurekonservierung nicht so 

· schlecht abschneidet wie allgemein häljfig gesagt wird. Oie Kosten liegen im Bereich 

oer Lohntrocknung, welche relativ häufig angewendet wird. 
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Die L..obntrocknungist hinsichtlich der LeJstüng~fähigkeit und Arbeitsbelastung fürdie 

Einzelbetriebe außerordentlich · intere~~c:~.nt, da der . Lohndrescher die Parzellen 

komplett abernten kann. Piesist ein gr0ßer V0rteil geg~müber der EigentrC>cknung, da 

die Druschleistung derTrC>cknungsleistung.angePaßtwe~den mußc. DieParzellen · 

könnenhäufig nurnach un(j nach.abgeerntetwerden. 

Tab. 5: K0sten qer Futterbere.itstellung aus Körnermg.is un~ CCM für Mastschweine 

(G esamtvergieich} 

Innerhalb der CCM-K0nservierung und Futterbereitstellung liegen die FlachsiiC>

Iagerung und dieHochsiiC>IagerungmitihrenVerfahrenskosten sehr dicht beieinander. 

Da insbes0ndere dieAustragungaus H0chsil0anlagen bei Untenentpahmemit einem 

Wasserspülsystem völlig pmbleml0s möglich ist, kann dieses Verfahren, 

insbesondere bei gebrauchten SfJ0s, wieder verstärkt empfohlen werden. 

:Einschränkungen erfährt diese Aussage lediglich dadurch, daß die 

Wettbewerbsfähigkeit von Mais gegenüber Getreideprodukten aufgrund der 

Preisentwicklung nicht mehr so interessant ist und damit die Dq.uerhaftigkeit dieser 

Aussage nicht exakt abzuschätzen ist. Deshalb wird die FlachsiiC>Iagerung mit der 

erhöhten Arbeitsbelastung nicht aufgrund. der verbesserten Wettbewerbsfähigkeit 

s0ndern der besseren dauerhaften Weiternutzung dieserAnlagen in den Vordergrund 

gestellt 



Insgesamt läßtsich festhalten,.daß sich aufgrund. deraktuellen Preisentwicklung der 

Baukörper vnd der technischen Einrichtungen dieBereit~tellung von Futter Wr 
Mastschweine·· aus Mais in der .CCM-Variante· deutlich besser darstellt als. die 

Produktion vonl<örnermais~ Innerhalb der V&r:fahrenstechnik der Konservierung und 

Futterbereitstellung Jür CCM sina •zur Zeit die Flachsito- un.d H<:>qhsilovariante 

gleichrangig zu sehen. 









ISBN 3-9805559-3-3 


