10 Tipps für eine bessere Maissilage
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Unter suboptimalen Bedingungen (z. B. TS>36%) wird die
Zugabe eines Siliermittels empfohlen. Bakterienimpfkulturen
(Milch-, Propion- und/oder Essigsäure produzierende
Bakterien) oder organische Säuren erhöhen die
Silagestabilität merklich. Dennoch gilt: Siliermittel sind
kein Ersatz für ein gutes Silagemanagement.
Ist die Silagemiete fertig, sollte sie sofort mit einer
Kunststoffplane abgedeckt werden, um das Eindringen
von Sauerstoff zu verhindern. Die Plane mit einem schweren
Gewicht - beispielsweise einer mindestens 15 cm starken
Erdschicht - bedecken.
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Genaue Ertragsdaten
Um Maiserträge verbessern zu können, braucht man
genaue Informationen über die Ernteerträge pro ha. Sind
diese Zahlen bekannt, kann die Düngung entsprechend
angepasst werden. Der Vorteil dieser Methode liegt darin,
dass aus den zusätzlichen Kosten für spezielle Düngemittel
zusätzliche Gewinne durch höhere Erträge werden.

HOW TO
wachsender Einblick

Maissilierung
Die Silierung ist ein anaerober Vorgang, daher muss
das Silo schnell und effizient gefüllt, verdichtet und luftdicht
verschlossen werden. Es sollte genügend Zeit zur Verfügung
stehen, um Schicht für Schicht (15 cm) zu verdichten.
Bunkersilos sollten konkav befüllt werden. Der luftdichte
Abschluss ist entscheidend für die Maissilage, die einen
relativ hohen Zuckeranteil enthält. Unter günstigen
Bedingungen senkt die von den Milchsäurebakterien erzeugte
Milchsäure den pH-Wert auf 4,0 bis 4,2. Ist Luft vorhanden,
wird der verfügbare Zucker von aeroben Organismen
verbraucht, wobei Wärme entsteht.
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Wachsam bleiben
Der wichtigste Tipp zur Erhöhung der Maisproduktion
lautet: Bleiben Sie während der gesamten Anbauzeit
wachsam, nicht nur beim Säen und Ernten. Betreiber
von Milchviehbetrieben müssen immer häufiger wie
Getreidebauern denken und handeln. Das bedeutet auch,
dass sie spezielles Know-how bei Lohnbetrieben einkaufen
müssen.
Fazit
Mais ist eine effiziente Silagepflanze. Maissilage gilt als
hochwertiges Futtermittel und die Erträge pro ha sind hoch.
In der Praxis aber sind die tatsächlichen Erträge nicht so
hoch, wie sie theoretisch sein könnten. Wer beim Anbau,
bei der Düngung und Ernte sowie beim Befüllen und Leeren
des Silos die oben stehenden Tipps beherzigt, der produziert
nahrhaftes, hochwertiges und schmackhaftes Futter für seine
Milch- und Fleischproduktion.

Entnahme
Bei der Entnahme kann es zur Wärmebildung und zum
Verderben der Maissilage kommen. Deshalb ist ein Vorschub
der Anschnittfläche um mindestens 15 cm pro Tag (und im
Sommer mehr) wichtig. Sauberkeit ist entscheidend für die
Reduzierung der Wärmebildung, vor allem an heißen Tagen.
Alte Silage sollte möglichst täglich entfernt werden. Um zu
verhindern, dass Luft weiter in die Silage eindringt, darf die
Anschnittfläche nur minimal gestört werden. Die Plane darf
nicht beschädigt werden und sollte nur dann von der Silage
genommen werden, wenn diese entnommen wird.
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Angesichts des zu erwartenden Ausbaus der
Milchviehhaltung und steigender Produktionsvolumen
wächst die Nachfrage nach nahrhaftem, hochwertigem
Raufutter. Maissilage zählt zu den weltweit wichtigsten
Raufuttermitteln in der Milch und Rindfleischproduktion.
Optimale Anbau-, Ernte- und Lagerbedingungen für
die Maispflanzen sind in der Branche deshalb
effizienzentscheidend. Zugleich werden die gesetzlichen
Auflagen für den Einsatz von Düngemitteln immer strenger.
BLGG hat in den vergangenen Jahrzehnten einen deutlichen
Rückgang an Mineralstoffen und Spurenelementen im
Boden beobachtet.
Theoretisch liegt das Ertragspotenzial eines
guten Maisschlags bei 20 bis 25 t Trockensubstanz
Maissilage pro ha. In der Praxis liegen die Erträge
aber nur bei 12 bis 18 t. In den kommenden Jahren
gilt es also, die Maissilageerträge unter den
gegebenen Auflagen zu steigern. In seinen
„10 Tipps für eine bessere Maissilage“ erläutert
BLGG, wie sich der Ertrag und die Qualität von
Maissilage verbessern lassen.

1
Dünger (pro ha)

Zusätzlicher
Ertrag (%)
mit Roggen

20 kg N-Dünger in der Reihe

16

20 kg N-Dünger in der Reihe
+ 15 m3 Gülle

10

20 kg N-Dünger in der Reihe
+ 30 m3 Gülle

7

20 kg N-Dünger in der Reihe
+ 50 m3 Gülle

4

Tabelle 1
Auswirkung (% zusätzlicher Ertrag) des Anbaus von Roggen
als Gründüngung auf einem Maisfeld (Wageningen UR, 2002).

Gründüngung nutzen
Nach der Ernte sollte der Boden zunächst mit einem
Grubber bearbeitet werden, um die Bodenstruktur
wiederherzustellen. Anschließend sollte möglichst eine
Zwischenfrucht zur Gründüngung angebaut werden (siehe
auch Tabelle 1). Eine Gründüngung erhöht den Gehalt an
organischer Substanz, hilft bei der Regenerierung der
Bodenstruktur und hält die Mineralstoffe N, P und K im
Boden. Da Gülle nur bedingt eingesetzt werden kann oder
generell nur wenig Düngemittel zugelassen sind, sind häufig
zu wenige dieser wichtigen Mineralstoffe im Boden
vorhanden. Im März wird die Gründüngung untergepflügt
und bei Bedarf mit Pflanzenschutzmittel besprüht, sodass
später weniger Unkrautbekämpfung erforderlich ist.
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Unkrautbekämpfung
Unkraut schmälert die Erträge, da es mit dem Mais im
Konkurrenzkampf um Nährstoffe und Wasser steht. Herbizide
können dabei helfen, diesen Konkurrenten wirksam zu
bekämpfen. Dabei ist es wichtig, zu wissen, welche Unkrautarten auf einem Feld in der Vergangenheit angetroffen
wurden. So kann das wirksamste Mittel ausgewählt werden.
Leider kommt nicht immer die Egge zum Einsatz. Das Eggen
ist eine umweltfreundliche Methode, das erste Unkraut
loszuwerden. In der Regel lässt sich so der Einsatz von
Herbiziden begrenzen. Außerdem werden die Pflanzen und
ihr Wachstum weniger stark beeinträchtigt, was höhere
Erträge bedeutet. Ein überlegter Einsatz von Herbiziden
kann den Maisertrag um über 5% steigern.
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Gülle ist nicht gleich Gülle
Für eine optimale Effizienz ist es wichtig, zu wissen, wie
viele Nährstoffe die ausgebrachte Gülle enthält. So stellt sich
beispielsweise oft heraus, dass für höhere Maiserträge der
K-Gehalt in der Gülle zu niedrig ist. Eine zusätzliche
K-Düngung kann hier Abhilfe schaffen. Wie BLGG
herausgefunden hat, ist nicht nur die N- und P-Gabe
entscheidend, auch zu geringe Mengen an Spurenelementen
wie Cu, Co und Fe können der Grund dafür sein, dass hohe
Erträge ausbleiben.
Der Düngekompass von BLGG berücksichtigt die
Einbringung von Mineralstoffen und Spurenelementen über
Gülle, Düngemittel und Gründüngung. Auch die Bodenart,
der Mineralstoffhaushalt im Boden und untergepflügte
Pflanzenreste fließen in den Kompass ein. Das Ergebnis ist
eine optimale Düngeempfehlung auf der Grundlage all dieser
Faktoren.

Gewünschter
pH-Wert

<5,0

5,3 - 5,7

5,0 - 7,9

5,1 - 5,5

8,0 - 14,9

5,0 - 5,4

> 15,0

4,8 - 5,2

Tabelle 2
Optimale pH-Werte für Sand und Torf in Abhängigkeit vom Gehalt
an organischer Substanz im Boden (Maissilage-Handbuch, 2012).
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Sortenwahl
Wer beim Maisanbau eine bestimmte Menge und Qualität
erzielen möchte, der sollte auf die richtige Sortenwahl
achten. Die Entscheidung für eine Sorte richtet sich nach der
regionalen Anbausaison, der Bodenbeschaffenheit und der
gewünschten Erntemenge und -qualität. Falls auf einem
Betrieb in der Vergangenheit bestimmte Krankheiten oder
Schädlinge aufgetreten sind, sollten Sorten mit einer
entsprechenden Unempfindlichkeit gewählt werden. Die
Sorte hat in der Regel keinen Einfluss auf die optimale
Erntephase. Sie beeinflusst jedoch den Futterwert, die
Futteraufnahme und die Milchproduktion.

Gehalt an organischer
Substanz im Boden (%)

Erhöhung des pH-Werts des Bodens
Der pH-Wert des Bodens spielt eine wichtige Rolle
für die Maisernte, da Mais relativ empfindlich auf saure
Böden reagiert. Ein geringer pH-Wert beeinträchtigt die
Nährstoffaufnahme durch die Pflanze. Insbesondere sandige
und torfige Böden haben einen geringen pH-Wert. Daher
sollte im Winter oder spätestens zu Beginn des Frühjahrs
Kalk auf den Boden ausgebracht werden. Der optimale
pH-Wert richtet sich nach der Bodenart, dem Tongehalt
und dem Gehalt an organischer Substanz im Boden (siehe
Tabelle 2). Alle 4 Jahre sollte eine pH-Analyse des Bodens
durchgeführt werden.
Erntezeitpunkt
Der beste Erntezeitpunkt ist immer ein Kompromiss
zwischen den gewünschten Futterwerten für die Milchkühe,
dem Feldertrag sowie einer möglichst geringen
Sickersaftbildung und geringen Konservierungsverlusten
durch die Silierung. Der beste Kompromiss liegt bei einem
Trockensubstanzgehalt von 36%.
Zudem ist das Häckseln ein wichtiger Schritt im gesamten
Silageprozess. Die optimale Größe richtet sich nach den
Futtermengen (<4 kg TS/Kuh/Tag: 6 bis 8 mm, 4-8 kg TS/
Kuh/Tag: 8-12 mm, >8 kg TS/Kuh/Tag: 13-15 mm).
Im Hinblick auf die Stärkeverwertung durch die Kuh sollte der
Kornbrecher so eingestellt werden, dass 100% des Korns
gespalten werden, wobei die Größe der Kornteile <25% des
ganzen Korns sein sollte.
Bei der Ernte ist darauf zu achten, dass genügend
Kapazitäten zum Verdichten und Rollen zur Verfügung stehen.
Das gilt insbesondere, wenn der Zeitdruck groß ist.

