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3.3 Raufutter künstlich trocknen

Zur Staffelung des Futteraufwuchses im Frühjahr oder bei ungünstigen Trock-
nungsbedingungen auf dem Feld im Spätsommer und Herbst wird Raufutter 
künstlich in Trocknungsanlagen getrocknet. Die künstliche Trocknung liefert 
hochwertiges Futter, ist aber teuer und bei der Verwendung fossiler Brenn-
stoffe nicht ökologisch.

Verfahren

Gras, Mais und andere Futtermittel werden durch kurze Erhitzung in einem 
Heissluftstrom künstlich getrocknet. Das gehäckselte Futter gelangt in eine 
Trommel, deren Luft im vordersten Bereich bis zu 1000 °C heiss ist. Das ge-
trocknete Futter verlässt dann den Heissluftstrom mit über 100 °C. Da die 
Hitze laufend zur Verdunstung des Wassers «verbraucht» wird, bleiben die 
Futterteilchen bei einer gut eingestellten und betreuten Anlage durch die 
Verdunstungskälte  geschützt und grün.

Vorgehen

 • Für die künstliche Trocknung kommt nur hochwertiges Ausgangs material 
in Frage: Junges, nährstoffreiches Gras, Klee und Luzerne im Knospen-
stadium oder optimal ausgereifter Mais. Lieferzeitpunkt und -umfang 
sollten Sie rechtzeitig mit dem Anlagebetreiber absprechen.

 • Die Schnitthöhe für Wiesenfutter beträgt mindestens 7 Zentimeter. Da-
durch wird die Verschmutzung des Futters verringert, der Maschinen-
verschleiss ist geringer und das Futter wird qualitativ besser.

 • Wiesenfutter ist für die Trockengrasbereitung anzuwelken, um bei der 
Trocknung Energie zu sparen. Aufbereitetes Futter verliert auf dem Feld 
und im Trockner schneller Wasser. Beim Einsatz eines Mähaufbereiters 
beträgt die Anwelkzeit auf dem Feld normalerweise vier bis sechs Stun-
den, ohne Mähaufbereiter sechs bis acht Stunden. Je nach Bedingungen 
(Art, Alter und Masse des Futters, Witterungsbedingungen) kann die An-
welkzeit variieren.

 • Mais sollte ebenfalls nur bei trockenem Wetter geerntet werden, was die 
Trocknungskosten senkt und den Boden schont.

 • Vorsicht: Frisches, noch heisses Trockengut nie an einem feuer gefährlichen 
Ort erkalten lassen und erst nach vollständigem Aus kühlen am vorgese-
henen Ort einlagern.

Futtertrocknungs- und Pelletierwerk mit 
Biomassefeuerung.

 � Mehr Informationen zu den Vor- und 
Nachteilen der künstlichen Trocknung 
von Raufutter finden Sie unter dem Ti-
tel 4.1 «Die Silagequalität bewerten».
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Produkte der künstlichen Trocknung

Gras

Aus Gras können durch künstliche Trocknung je nach Anforderungen verschiedene 
Produkte hergestellt werden:

 • Graswürfel oder Graspellets aus  gepresstem Grasmehl. Pellets sind etwas kleiner 
als Würfel.

 • Grascobs: Cobs sind gröber als normale Graswürfel und werden vor allem in der 
Pferdehaltung eingesetzt. Die Struktur des Futters ist noch deutlicher erkennbar. 
Der Proteingehalt darf aus fütterungstechnischen Gründen 12 Prozent nicht über-
steigen.

 • Häckselgrasballen: Das Trockengras wird zu Ballen gepresst, ähnlich wie Heubal-
len. Dadurch weist das Futter eine wiederkäuergerechte Struktur auf.

Trockengrasprodukte zeichnen sich aus durch eine tiefe Protein-Abbaurate im Pan-
sen, eine gute Proteinverdaulichkeit im Dünndarm sowie durch hohe Beta-Carotin-
gehalte.

Mais

Je nach Art des geernteten und ver arbeiteten Materials werden aus Mais unter-
schiedliche Produkte hergestellt:

 • Ganzpflanzenmaiswürfel, vor allem als Sommerbeifutter.
 • Kolbenschrot- oder CCM-Würfel. Diese werden als Kraftfutter mit hohem Energie-
gehalt eingesetzt. Unter CCM (Corn-Cob-Mix) versteht man ein Korn-Spindel-Ge-
misch.

Weitere Produkte

 • getrocknete Zuckerrübenschnitzel
 • getrocknete Biertreber

Anlage für die Herstellung von Häcksel-
grasballen.




