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MAIS-AUSSAAT

MEHR PLATZ 
Marco Schreyer vom Maschinenring Schwäbisch Hall
setzt beim Einsatz des Dreiecks-Ablagesystem der 
Lemken Azurit Einzelkornsämaschine. 
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SENSOREN HELFEN
Vor Beginn der Aussaat werden im Terminal im Schlepper die 
Grundeinstellungen der Saat und der Vereinzelung festgelegt. Ein 
Sensor überwacht alles, sodass das System notfalls korrigierend 
eingreifen kann. Doppel- oder Fehlstellen werden so vermieden, 
erklärt der technisch versierte Landwirt weiter. Jede Reihe ist 
dabei einzeln abzuschalten. Positiv bewertet er, dass die Maschine 

einen zentralen Saatgutbehälter hat. Sensoren verteilen gleichmä-
ßig das Saatgut in die jeweiligen Tanks. „Die sind immer gleichmä-
ßig gefüllt.“ Auch bei recht hoher Fahrgeschwindigkeit von 15 km/h 
erfolgt eine genaue Saatgutablage. Die Säaggregate liegen ruhig 
und die großen Scheiben zerkleinern Erdklumpen, sodass auch bei 
einem nicht so nicht so gut vorbereiteten Saatbeet ein einheitli-
ches Saatbild entsteht, so die Erfahrung des Landwirts.  

ÜBERBETRIEBLICH IM EINSATZ
Aufgrund der hohen Anschaffungskosten von 55.000 Euro beurteilt 
Marco Schreyer die Maschine als reine Lohnunternehmerma-
schine. „In unserer Region überwiegen kleine Betriebe. Die Schläge 
haben oft nur eine Größe von zwei Hektar. Bislang war das boden-
schonende Befahren der Maisbestände sehr arbeitsaufwendig, 
kostspielig oder mit Ertragseinbußen verbunden.  Ein Umbau der 
Schlepperreifen, um Reihenabstand und Spurbreite anzupassen, 
bedeutet auch immer Mehrarbeit und somit Kosten. Für den 
Betrieb Schreier hat sich diese Art der Einzelkornsämaschine 
bewährt. Das Verfahren setzt er auch in der Lohnarbeit ein. Im 
Maschinenring Schwäbisch Hall wird es positiv bewertet, wenn 
neue Angebote für überbetrieblich eingesetzte Maschinen dazu 
kommen. 

islang war beim Maislegen aufgrund des Reihenabstands 
die Spurbreite für das Güllefahrzeug vorgegeben. Diese 
Spur war aber für den Schlepper mit Güllefass zu schmal. 

Fahrgassen mussten extra angelegt werden. Das spezielle Drei-
ecks-Ablagesystem der Lemken Azurit Einzelkornsämaschine bie-
tet für seinen Betrieb jetzt eine bessere Lösung.  

ZWÖLF TEILREIHEN 
2018 kommt bei Marco Schreyer das erste Mal die Einzelkorn Säma-
schine zum Einsatz. Der 30-jährige Landwirt aus Rosengarten im 
Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg ist vom Drei-
ecks-Ablagesystem aber schon nach kurzer Zeit überzeugt. „Wir 
setzten die 6-reihige, 4,5 Meter breite und klappbare Variante mit 
einem Modul für die Unterfußdüngung ein.“ Das Besondere an die-
ser Maschine ist die Saatgutablage im sogenannten „Dreiecksver-
bund“. Statt in einer Reihe werden bei dieser Maschine die einzel-
nen Saatkörner in zwei zueinander versetzt angeordneten Teilrei-
hen in einem Abstand von 12,5 Zentimetern abgelegt. „Im Prinzip 
sind es dann nicht sechs einzelne Reihen, sondern zwölf Teilreihen“, 
erklärt der staatlich geprüfte Wirtschafter das System. Die einzel-
nen Pflanzen haben somit mehr Standraum zur Verfügung. „Rein 
optisch konnte ich auch erkennen, dass die jeweiligen Maisstängel 
dicker waren. Aufgrund der Trockenheit im vergangenen Jahr kann 
ich aber keinen Mehrertrag feststellen.“ 

SO FUNKTIONIERT DIE TECHNIK 
Zentrales Element der Einzelkornsämaschine ist die Vereinzel-
Einheit mit zwei synchronisierten Lochscheiben. So entsteht in der 
Saatgutablage ein exakter und regelmäßiger Dreiecksverbund. 
„Am Anfang gab es mal Schwierigkeiten, dass die Ablage ver-
stopfte. Aber das ist nachgebessert worden“, so die Erfahrungen 
des jungen Landwirts.

Ist eine Fahrgasse erwünscht, wird der Saatgutabstreifer auf 
eine maximale Position gesetzt. Es wird dann in der Teilreihe kein 
Saatgut abgelegt. Gleichzeitig wird elektronisch geregelt, dass die 
Körner, die Fahrgasse nicht abgelegt werden, in der verbleibenden 
Teilreihe kompensiert werden. „Die Fahrgasse wird dann 87,5 Zen-
timeter breit, sodass wir den Bestand mit bodenschonenden Reifen 
befahren können“, erklärt Marco Schreyer die Vorzüge. Er ist über-
zeugt, dass die Gülle im Mais aus pflanzenbaulicher Sicht Sinn 
macht und mit dieser Technik optimiert wird. 

Bei dieser Maschine ermöglicht ein Doppelscheibenscharr, der 
genau zwischen der Saatgutablage platziert ist, die Unterfußdün-
gung. „Ungewöhnlich ist der Fronttank für den Dünger. Das ist in 
der Anschaffung sicherlich teurer, ermöglicht aber auch eine bes-
sere Gewichtsverteilung“, so Schreyer. 
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Landwirt Marco Schreyer vom Maschinenring Schwäbisch 
Hall setzt gerne neue Technik ein – auch wenn das Bewährte 
die sicherere Lösung wäre. Beim Maisanbau suchte er eine 
Lösung, um den Bestand auch nach der Saat optimal mit Gülle 
düngen zu können und trotzdem seinen Boden zu schonen. 
Deshalb sät er jetzt im Dreiecksverbund aus. 

Mais-Aussaat: Einzelkorn im Dreieck
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BETRIEB SCHREYER
Marco Schreyer bewirtschtaftet gemeinsam mit seinen Eltern Gerhard und Sonja Schreyer drei Betriebszweige:

 •  Milchhof Schreyer GbR mit 100 Milchkühen  
mit Nachzucht plus Bullenmast, 170 ha Fläche, davon 90 ha Grünland, 40 ha Mais, 20 ha Gerste, 20 ha Weizen

 •  Lohnunternehmen: Gülle fahren, Mais legen, häckseln, Großballen pressen, 
Transport von Gras und Mais, Pflanzenschutz, Schwaden

 •  Biogasanlage 400 kW mit angeschlossenem Wärmenetz

Es besteht einge Zusammenrbeit mit dem MR Schwäbisch Hall: Auf dem Hof ist eine MR-Miet-maschinenstation die Schreyers arbeiten 
überbetrieblich, um ihre Maschinen auszulasten und nutzen die Vermittlung von Arbeitskräften, Betriebshelfern sowie den Bodenpro-
ben-Service.

MASCHINENRING  
SCHWÄBISCH HALL
Vorsitzender: Erhard Frenz | Geschäftsführer: Fritz 
Hube | Schwerpunkte: Betriebshilfsdienst; Mietma-
schinen; Grünpflege und Winterdienst; Güllesepa-
ration, Photovoltaik | Besonderheiten: Immer für 
was Neues gut. Investition in Gülleverschlauchung. 
Digitalisierung bei der Bodenprobenahme und 
dem Winterdienst. Guter nachbarschaftlicher Kon-
takt | Mitgliederzahl: 816
www.mbr-sha.de
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Um eine Fahrgasse von 87,5 cm anzulegen, wird der Saatgutabstreifer auf eine maximale Position 
gesetzt. Es wird dann in der Teilreihe kein Saatgut abgelegt.

„Es ist mutig  
und vorausschauend,  

wenn Mitglieder in 
 innovative Technik 

investieren. Wir 
unterstützen sie gerne,  

um die Auslastung  
zu fördern.“ 

Vater und Sohn: Marco und Gerhard Schreyer
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