
  

 

 

 

 

Nicht der TM-Gehalt der Pflanze bestimmt den optimalen Erntezeitpunkt. Entscheidend für den 
Erntezeitpunkt ist, ob noch Zuwachs stattfinden kann. Ist dies nicht der Fall, sollte der Bestand 
umgehend geerntet werden. Anderenfalls sollten mögliche Zuwächse realisiert werden! 

Als erster Züchter begann Pioneer mit der Untersuchung von vor Ort gehäckselten Maispflanzen bereits 
in den Wochen vor der Maisernte. Ergebnisse aus solchen Untersuchungen stellen eine gute 
Orientierung für den Landwirt zur Planung des Erntetermins dar. 

 

Bei der Interpretation von Vorernte-Untersuchungen ist Augenmaß gefordert! 

 Nasse oder mit Tau benetzte Pflanzen enthalten häufig 1-2 %-Punkte weniger TM als trocken 
geschnittene Pflanzen. 

 Je länger der Zeitraum zwischen Abschneiden der Pflanzen und Untersuchung, desto mehr trocknet 
die Pflanze und desto mehr steigt der TM-Gehalt an.  

 Auch wenn Pflanzen im Schatten gelagert werden: Bei stundenlanger Lagerung bei hohen 
Temperaturen (> 25 °C) kann der TM-Gehalt 1-3 %-Punkte ansteigen. 

 Generell sind Pflanzen aus den Randbereichen / Vorgewende nicht zur Untersuchung geeignet, da 
diese häufig stärker abgereift sind. 

Für die Probennahme gelten folgende Empfehlungen: 

 An einer (besser mehreren) repräsentativen Stelle(n) mindestens  10 m in den Bestand gehen. 

 5 aufeinander folgende Pflanzen schneiden. 

 Die Pflanzen knicken und in einem verschlossenen Plastiksack (z.B. Müllsack) bis zur Untersuchung 
möglichst kühl lagern. 

 

Nicht häckseln, bevor mindestens 30 % Stärke erreicht sind!  

 Das Ergebnis bezieht sich nur auf das Pflanzenmaterial zum Zeitpunkt der Untersuchung. 

 Relativ hoch erscheinende TM-Gehalte können genau wie niedrige Zuckergehalte (auch) Folge von 
Veränderungsprozessen im Zeitraum zwischen Abschneiden und Untersuchung sein. 

 Stärke als (zusammen mit dem Fasergehalt) stabilster Inhaltsstoff liefert häufig die besten 
Informationen. Auch das Verhältnis von Stärke und Zucker zueinander ist wichtig. 

 Nicht von Trockenheit, Zünsler oder Hagel gestresste Maispflanzen sind frühestens ab 30 % 
Stärkegehalt erntereif. 

 Insbesondere Zahnmaise sollten möglichst weit ausreifen, um das volle Stärkeertragspotenzial 
auszuschöpfen. 

 

Fazit: Die regelmäßige Bestandbeurteilung ist essentiell! 

 Erntemonitoring und Mais-Ganzpflanzenuntersuchungen können nur als Anhaltspunkt für die 
Ernteplanung dienen. Es ist essentiell, dass Sie Ihren Bestand selber beurteilen.  

 Dazu gehen Sie bitte in den Bestand hinein (Die Randreihen sind nicht repräsentativ) und schätzen 
anhand dieses Schemas die Abreife ein: http://goo.gl/pmf7Gs.  

 

Optimaler Erntetermin: Auf den Stärkegehalt achten! 
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https://www.pioneer.com/CMRoot/International/Germany/images/Mais/Optimaler_Erntetermin_von_Mais.pdf
https://www.pioneer.com/CMRoot/International/Germany/images/Mais/Pro_Woche_waechst_Staerke_im_Wert_von_200_Euro_zu.pdf
https://www.pioneer.com/web/site/germany/template.MAXIMIZE/agronomy/graining_flowering/?javax.portlet.tpst=a8146ede31e65cd3d2b0d2b0b28e63aa_ws_MX&javax.portlet.prp_a8146ede31e65cd3d2b0d2b0b28e63aa=viewID%3Dnonassociated_content_display_view&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&guid=85D2C943-8478-C807-D9A3-0FD3774C5662
https://www.pioneer.com/CMRoot/International/Germany/images/Mais/Mais_Ernte_trockenheitsgeschaedigter_Mais.pdf
https://www.pioneer.com/CMRoot/International/Germany/images/Mais/Mais_Ernte_von_zuenslergeschaedigtem_Mais_09_17.pdf
https://www.pioneer.com/CMRoot/International/Germany/images/Mais/Mais_Hagelgeschaedigter_Mais_08_17.pdf
https://www.pioneer.com/web/site/germany/template.MAXIMIZE/agronomy/graining_flowering/?javax.portlet.tpst=a8146ede31e65cd3d2b0d2b0b28e63aa_ws_MX&javax.portlet.prp_a8146ede31e65cd3d2b0d2b0b28e63aa=viewID%3Dnonassociated_content_display_view&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&guid=85D2C943-8478-C807-D9A3-0FD3774C5662
https://www.pioneer.com/web/site/germany/template.MAXIMIZE/agronomy/graining_flowering/?javax.portlet.tpst=a8146ede31e65cd3d2b0d2b0b28e63aa_ws_MX&javax.portlet.prp_a8146ede31e65cd3d2b0d2b0b28e63aa=viewID%3Dnonassociated_content_display_view&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&guid=85D2C943-8478-C807-D9A3-0FD3774C5662
https://www.pioneer.com/web/site/germany/template.MAXIMIZE/silage/feeding/?javax.portlet.tpst=a8146ede31e65cd3d2b0d2b0b28e63aa_ws_MX&javax.portlet.prp_a8146ede31e65cd3d2b0d2b0b28e63aa=viewID%3Dnonassociated_content_display_view&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&guid=41D43683-8398-CC54-2F62-9766F437A59F
http://goo.gl/pmf7Gs



