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Die Schwader spielen bei der Silage- und Dürrfutterbereitung eine entscheidende
Rolle. Ihre Schlagkraft muss auf die Erntemaschinen, Ladewagen oder Feldhäcksler,
angepasst sein. Auf dem Markt sind heute Schwader mit Arbeitsbreiten von 2.5 bis
19 m erhältlich. Zudem gibt es verschiedene Schwadertypen vom
Einkreiselschwader
zum
Mehrkreiselschwader,
Pickup-Bandschwader,
Kammschwader, Bandrechen und Sternradrechen.
Aus Sicht der Futterkonservierung sollten beim Kauf eines Schwaders folgende
Punkte beachtet werden:
Saubere Rechenarbeit (Verminderung der Feldverluste)
Keine Futterverschmutzung
Auf die Erntekette angepasste Flächenleistung
In der Schweiz sind immer noch die Kreiselschwader am häufigsten anzutreffen. Der
Trend geht jedoch weg vom Einkreisel- hin zum Doppel- oder Vierkreiselschwader.
In letzter Zeit wurden die Pickup-Bandschwader intensiv beworben. Hauptvorteil sei
die geringe Futterverschmutzung, da das Futter aufgenommen und nicht über die
Grasstoppeln gezogen wird. Zudem werde das Futter «schonend» transportiert, was
zu geringen Bröckelverlusten führen soll. Deshalb wird der Einsatz von diesen
Schwadern insbesondere bei empfindlichem Futter, wie kleereichen Beständen oder
speziell bei Luzerne, empfohlen.
Jedoch sind diese Pickup-Bandschwader schwer und teuer. Zudem haben sie einen
relativ hohen Leistungsbedarf und neigen in kurzem Futter durch den fehlenden
"Mitnahmeeffekt" von Kreiseln zu höheren Bröckelverlusten.
In mehreren Feldversuchen wurde an der höheren Bundeslehr- und
Forschungsanstalt für Landwirtschaft in Raumberg-Gumpenstein, Österreich,
abgeklärt, wie sich ein Pickup-Schwader (Arbeitsbreite 3.0 m) in punkto
Futterverschmutzung, Feldverlusten und Flächenleistung bei gräserreichem
Kunstwiesenfutter und Luzerne gegenüber einem konventionellen ZweikreiselMittelschwader (Arbeitsbreite 5.9 m) bei der Silage- und Dürrfutterbereitung
behaupten konnte.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass bei gräserreichem Kunstwiesenfutter und
einer guten Narbendichte mit dem Pickup-Schwader tendenziell geringere
Feldverluste, weniger Futterverschmutzungen und eine bessere Futterqualität erzielt
werden konnte. Bei Luzerne mit schlechter Narbendichte, gab es mit dem PickupSchwader höhere Feldverluste und eine schlechtere Futterqualität.
Wichtig ist jedoch, dass nicht nur der richtige Schwader verwendet wird, sondern
bereits bei der Wiesenpflege, beim Mähen und Zetten des Futters optimal gearbeitet
wird. Mit der richtigen Maschineneinstellung können Futterverschmutzungen
vermieden werden.

