
Maissilage – mehr als nur Stärke

Maissilage dient neben Gras als Grundfuttermittel 
in der Milchviehfütterung und in der Bullenmast. 
Da die Futter aufnahmekapazität der Tiere begrenzt 
ist, gilt es die Energiegehalte der Rationen aus dem 
Grundfutter so hoch und den Zukauf von Kraftfutter 
so gering wie möglich zu halten. Bei maisbetonten 
Rationen wird daher strukturreiches Gras zuguns-
ten der Maissilage reduziert. Die Anforderungen 
an die Maissilage sind dann besonders hoch, denn 
neben der Funktion als Energieträger soll die Silage 

zusätzlich als strukturwirksame Futterkomponente 
dienen. 

Wie kann der Energiegehalt von Mais silagen 
beeinflusst werden?

Der Energiegehalt von Maissilagen ist steuerbar. 
Das fängt bei der Sortenwahl an und hört bei der 
Ernte auf. Es gibt Sortentypen, die einen hohen 
Kolbenanteil und somit einen vergleichsweise 
hohen Stärkegehalt haben. Eine weitere Stell-
schraube ist das Erntemanagement: durch eine 
10 cm höhere Stoppel wird die Energiedichte der 
Maissilage um 0,1 MJ NEL erhöht. 

Generell enthalten Maissilagen stets zwischen 30 
und 40 % Stärke in der Trockenmasse (TM), welche 
nahezu komplett verdaulich ist. 
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Welche qualitativen Unterschiede gibt es in der 
Bewertung der Restpflanze für Silagen? 

Maissilage besteht neben der Stärke aus ca. 45 % 
Zellwandbestandteilen (NDF = Cellulose, Hemicel-
lulose, Lignin). Aufgrund ihrer Struktur wirken sich 
diese Zellwandbestandteile positiv auf die Ernäh-
rungsphysiologie aus und haben zusätzlich einen 
maßgeblichen Anteil an der Gesamtverdaulichkeit 
der Silage. Bedingt durch die unterschiedliche Zu-
sammensetzung der Zellwandbestandteile unter-
liegt diese sogenannte Restpflanzenverdaulichkeit 
sehr starken Sortenunterschieden. 

Welche Bedeutung hat die Restpflanze für den 
Energiegehalt?

Wie aus der Tabelle 1 hervorgeht, können durch 
die Wahl einer Sorte mit höherer Restpflanzenver-
daulichkeit ähnliche Energiegehalte in der Silage 
realisiert werden, wie es bei Silage mit niedrigerer 
Restpflanzenverdaulichkeit und einem um 10 % 
höheren Kolbenanteil der Fall ist. Durch eine 
höhere Restpflanzenverdaulichkeit lässt sich der 
Energiegehalt von Maissilage also äußerst positiv 
beeinflussen.

Was bedeutet das für die Sorten wahl?

Die Restpflanze hat einen sehr großen Anteil am 
Gesamtertrag der Maissilage, wodurch die Rest-
pflanzenverdaulichkeit einen wichtigen Bestandteil 
der Gesamtverwertung einnimmt. Da die Verdau-
lichkeit der Restpflanze, neben dem passenden 
Erntetermin, maßgeblich von der Sorte beeinflusst 
wird, lohnt es sich bei der Sortenwahl dieses 
Kriterium mit zu berücksichtigen. Maishybriden 
wie RGT BONIFOXX, die neben der hohen Rest-
pflanzen verdaulichkeit einen hohen Stärkegehalt 
haben, sind somit die bestmöglichen Energieträger. 

Für Milchviehbetriebe mit maisbetonten Futter-
rationen ist das die beste Wahl. Daneben liefern 
ertragsstarke Maissorten wie RGT RANCADOR 
mit guter Restpflanzenverdaulichkeit bei norma-
len Stärkegehalten ähnliche Energiegehalte wie 
stärkebetonte Sortentypen, die häufig über ein 
niedrigeres Ertragspotential verfügen. Sortentypen 
wie RGT RANCADOR sind somit ideal für milch-
viehhaltende Betriebe, bei denen die Flächen eher 
knapp sind. 

Tab. 1: Gesamtverdaulichkeit in Abhängigkeit vom Kolbenanteil und der Verdaulichkeit der Restpflanze 
Verdaulichkeit Restpflanze Kolbenanteil 45 % Kolbenanteil 55 %

Verdaulichkeit  
der organischen Masse

Energiegehalt Verdaulichkeit  
der organischen Masse

Energiegehalt

% % MJ NEL % MJ NEL

56 72 6,45 73 6,61

60 73 6,52 74 6,67

64 74 6,60 75 6,73

(2004, Prof. Dr. Durst, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf)
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