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Stroh- und Stoppelmanagement 
bei und nach der Maisernte
Neue technische Lösungen ergänzen bisherige Geräte

Enge Fruchtfolgen mit hohem Fusariumrisiko und das vermehrte Auftreten des Maiszünslers haben 
dazu geführt, dass Landwirte und Maschinenhersteller dem Handling von Maisstroh mehr Aufmerk-
samkeit schenken. Da unzerkleinerte Maisstoppeln hervorragend geeignet sind, den Maiszünsler zu 
vermehren, und Strohreste auf der Bodenoberfläche beste Voraussetzungen für eine Infektion des Fol-
geweizens bieten, werden vonseiten des Pflanzenschutzes einhellig eine intensive Zerkleinerung der 
Ernterückstände und eine gleichmäßige Vermischung mit dem Boden gefordert, um die Verrottung zu 
beschleunigen. Die Vielzahl der in der Praxis eingesetzten Gerätebauarten ist ein Indiz dafür, dass die 
ideale Lösung für alle Verhältnisse noch nicht gefunden wurde. 

Norbert Uppenkamp, Münster

Die Alternative, das unzerkleinerte
Maisstroh tief unterzupf lügen, ist 

problematisch, da die Larven des Mais-
zünslers mindestens 15 cm tief im Bo-
den vergraben werden müssen. Wird der 
Pflug so eingestellt, dass die Erntereste 
tief genug eingearbeitet werden, kann bei 
CCM und Körnermais die dicke Stroh-
matte zu erheblichen Problemen in der 
Folgefrucht führen.

Grundsätzlich stellen Körnermais und 
CCM deutlich höhere Anforderungen an 
die Zerkleinerung der Erntereste als Silo-
mais, da sich der Maiszünsler bei der spä-
teren Ernte vermehrt im unteren Stängel-
bereich befindet und erheblich mehr Ern-
terückstände bearbeitet werden müssen. 

Der pf luglose Weizenanbau nach Mais 
stellt die höchsten Anforderungen an die 
Zerkleinerungsintensität, da auf den zu-
sätzlichen Bekämpfungseffekt einer tie-
fen Maisstroh-Einarbeitung verzichtet 
werden muss. 

Landwirte und Lohnunternehmer 
wünschen sich schon seit Jahren ei-
ne im Erntevorsatz des Mähdreschers 
oder Feldhäckslers integrierte Zerklei-
nerung der Maisstoppeln. Dann wer-
den alle Stoppeln vor dem Überfahren 
erfasst und es erübrigt sich ein zusätzli-
cher Arbeitsgang. Die von einem Lohn-
unternehmer entwickelte Lösung mit am 
Pflückvorsatz angebauten Schlegelmul-
chern konnte sich in der breiten Praxis 

nicht durchsetzen. Auf dem Praktikertag 
des Deutschen Maiskomitees im letzten 
Herbst hat die Firma Geringhoff eine Al-
ternative vorgeführt (Abb. 1 und 2). Die 
Philosophie dahinter: durch die Schneid-
walze im Pflückaggregat muss der Un-
terf lurhäcksler nicht mehr das gesam-
te Maisstroh erfassen und zerkleinern. 
Dadurch kann er weiter vorne angeord-
net werden und somit tiefer schneiden. 
Mit dem nach unten gerichteten Winkel-
eisen am Horizontalhäcksler erhält der 
Kopf der Maisstoppel einen Schlag von 
der Seite und wird zusätzlich aufgefasert. 
Der erste Eindruck bei der Vorführung: 
sehr kurze Stoppeln und eine intensive 
Auffaserung der Schnittfläche.
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Abb. 1: Maispflücker „Horizon Star II“ der 
Firma Geringhoff mit nach vorn versetztem 
Unterflurhäcksler und Schlagleisten an den 
Messern.

Abb. 2: Arbeitsbild des Maispflückers der Firma Geringhoff mit sehr kurzen und aufge-
spleißten Stoppeln. Fotos: Autor

Zurzeit ist allerdings die separate Zer-
kleinerung von Maisstroh und Stoppeln 
nötig. Da möglichst alle Ernterückstände 
erfasst werden müssen, ist eine ebene Bo-
denoberfläche für die exakte Einstellung 
einer geringen Schnitthöhe von besonde-
rer Bedeutung. 

Welches Gerät für 
welchen Zweck?

Um Kosten zu sparen, ist es nahelie-
gend, im Betrieb vorhandene Geräte ein-
zusetzen. Bei Vergleichseinsätzen hat 
sich allerdings gezeigt, dass herkömmli-
che X-Scheibeneggen, Kurzscheibeneg-
gen, Kreiseleggen und auch Fräsen das 
Erntematerial mit dem Boden gut ver-

mischen aber nur unzureichend zer-
kleinern. Die Kettenscheibenegge (Abb. 
3) konnte Stoppeln und auch Maisstroh
noch am intensivsten zerstören. Die zer-
störende Wirkung beruht nicht auf einer 
schneidenden, sondern mehr auf einer 
reibenden Arbeitsweise durch den sehr 
steilen Anstellwinkel der Scheiben von 
45 Grad (Abb. 4). Die flexible Kette sorgt 
für eine sehr gute Bodenanpassung. Ein-
satzgrenzen werden auf feuchten, schwe-
ren Böden deutlich. 

Walzenförmig arbeitende Geräte zei-
gen relativ gute Ergebnisse, wenn die 
Stoppeln sehr mürbe sind. Messerförmi-
ge Profile ermöglichen unter diesen Be-
dingungen auch ein Zerschneiden der 
Stoppeln. Bei frischen, elastischen Ernte-

rückständen und bei einer starken Mais-
strohmatte stoßen diese Geräte schnell 
an ihre Grenzen. Die Güte der Boden-
anpassung ist von der Breite der einzel-
nen Walzensegmente abhängig. Um ei-
ne ganzflächige Bearbeitung zu gewähr-
leisten, haben sich schmale, versetzt an-
geordnete Walzenelemente mit ausrei-
chender Überlappung bewährt (Abb. 5). 
Um Verstopfungen zu minimieren, ist 
eine hohe Fahrgeschwindigkeit notwen-
dig. Schwere Walzen benötigen dann bei 
der Fahrt hangaufwärts erhebliche Zug-
leistungen. Auf schweren und feuchten 
Böden kommen Walzen schnell an ih-
re Grenzen. Kombinationen aus Walzen 
und Striegeln verbessern die Zerkleine-
rungswirkung, da Strohhaufen ausein-
andergezogen werden. Die Zerkleine-

Abb. 3: Kettenscheibenegge der Firma Kelly. Abb. 4: Durch den steilen Anstellwinkel der Scheiben werden die 
Stoppeln „aufgerieben“.
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rungsintensität reicht bei pflugloser Be-
wirtschaftung für eine wirksame Fusa-
rien- und Maiszünslerbekämpfung al-
lerdings nicht aus. Um den Maiszünsler 
ausreichend zu bekämpfen, muss diesen 
Geräten der Pflug folgen und das Ernte-
material ausreichend mit Erde bedeckt 
werden. 

Zapfwellengetriebene Mulcher sind 
unabhängig von den Bodeneigenschaf-
ten und vom Bodenzustand einsetzbar. 
Sowohl Sichel- als auch Schlegelmulcher 
arbeiten nach dem Prinzip des freien 
Schnittes. Einzelne Geräte werden auch 
mit stumpfen Werkzeugen eingesetzt, 
um durch die schlagende Arbeitsweise 
den glatten Schnitt durch eine zerfasern-
de Arbeitsweise zu ersetzen. Dies hat den 
Vorteil, dass eine große Oberfläche ge-
schaffen wird, an der Bodenorganismen 
angreifen können, um den Rotteprozess 
zu beschleunigen. 

Maisstoppeln und Maisstroh wer-
den von den Sichelmessern und von der 

Schlegelkante nur einmal durchtrennt. 
Durch die paarweise Anordnung von 
zwei Sichelmessern übereinander kann 
eine zusätzliche Zerkleinerung erreicht 
werden. Gegenschneiden sorgen für ei-
ne weitere Zerkleinerung des Erntegutes, 
bremsen allerdings den Gutstrom und 
erhöhen den Leistungsbedarf. 

Sichelmulcher werden als angehäng-
te Geräte mit großen Arbeitsbreiten an-
geboten. Insbesondere bei großen Stroh-
mengen kann es zur Schwadbildung 
kommen, die die Hersteller durch Leit-
bleche minimieren. Für eine gute Boden-
anpassung ist die Tiefenführung der ein-
zelnen Segmente wichtig. Dennoch ist ei-
ne geringe Schnitthöhe bei unebenen Bo-
denverhältnissen nur schwer zu realisie-
ren. Der Leistungsbedarf steigt sprung-
haft an, wenn die Sichelmesser in den 
Boden eingreifen. 

Schlegelmulcher haben bei Boden-
unebenheiten quer zur Fahrtrichtung 
den Vorteil, dass immer nur ein Bruch-

teil aller Schlegel in den Boden eingreift. 
Deshalb werden Schlegelmulcher in der 
Praxis häufig tiefer eingestellt als Sichel-
mulcher. Bei Messungen des Leistungs-
bedarfes zeigte sich, dass sowohl bei der 
Leerlaufmessung als auch bei der Mes-
sung während der Arbeit die Unterschie-
de zwischen Schlegelmähern größer wa-
ren als zwischen Sichel- und Schlegel-
mulchern. Der höhere Leistungsbedarf 
bei Schlegelmulchern beruht daher zu ei-
nem großen Teil auf der tieferen Einstel-
lung und den damit verbundenen häufi-
geren Eingriffen in den Boden. Bei gro-
ßen Mengen an Ernterückständen sind 
ein großer Rotordurchmesser in einem 
großen Gehäuse und schwere Schlegel 
mit außen liegendem Schwerpunkt not-
wendig, um hohe Durchsatzleistungen 
ohne Verstopfungen zu gewährleisten. 
Generell kann gesagt werden: Schlegel-
mulcher sind sehr vielfältig einsetzbar. 
Insbesondere wenn sehr hohe Anforde-
rungen an die Zerkleinerungsqualität 
und -intensität gestellt werden, wie bei 
der pfluglosen Bestellung nach Körner-
mais oder CCM, sind Schlegelmulcher 
mit Hammerschlegeln und Gegenschnei-
den die besten Geräte. 

Wird gepf lügt, sind die Anforderun-
gen generell deutlich geringer. Allerdings 
kann das Mulchen, insbesondere bei lan-
gen Maisstoppeln oder großen Mais-
strohmengen, die richtige Einstellung des 
Pfluges erheblich vereinfachen und das 
Verrotten des untergepflügten Materials 
beschleunigen. Alle Mulcher können die 
Ernterückstande so weit vorbereiten, dass 
die exakte Pflugeinstellung mit einer ge-
zielten Ablage des Maisstrohs in den Be-
reich zwischen Pflugsohle und 15 cm un-
ter der Bodenoberf läche möglich wird. 
Zudem wird die Verstopfungsgefahr 
beim Pflügen verringert (Tabelle). 

Abb. 5: „Hektor Gigant“ der Firma IAT mit schmalen, versetzt angeordneten Messerwal-
zen.

Abb. 7: Die Stoppeln werden zwischen den hydraulisch angetriebe-
nen Rotoren und einer Gegenplatte verdreht und gerieben. 

Foto: Werkbild Baß

Abb. 6: „Zünslerschreck Aktiv“ der Firma Knoche.

Foto: Werkbild Baß
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Eine intensive Zerkleinerung hat al-
lerdings ihren Preis. Um auch für gro-
ße Maisstrohmengen gewappnet zu sein, 
sollten etwa 40 bis 50 PS je m Arbeits-
breite an installierter Motorleistung bei 
Schlegelmulchern eingeplant werden. 

Für einen 2,8 m breiten Rotormulcher 
muss mit folgenden Kosten (inkl. MwSt., 
ohne Diesel) gerechnet werden:

• leichtes Mulchen (Silomais, 100-PS-
Schlepper, 2,5 ha/h) bei 50 ha/Jahr: ca.

40 €/ha, bei 100 ha/Jahr: ca. 30 €/ha, 
bei 150 ha/Jahr: ca. 25 €/ha.

• schweres Mulchen (z. B. CCM, 150-PS-
Schlepper, 2 ha/h) bei 50 ha/Jahr: ca. 50 
€/ha, bei 100 ha/Jahr: ca. 40 €/ha, bei
150 ha/Jahr: ca. 35 €/ha.

Die Kosten für den Diesel sind bewusst 
nicht enthalten, da der Dieselverbrauch 
unabhängig vom Gerät in erster Linie 
von der Einstellung abhängt.

Es ist also durchaus zu überlegen, ob 
eine einzelbetriebliche Mechanisierung 
Sinn macht oder ob nicht preiswerter 
über den Lohnunternehmer oder Ma-
schinenring Arbeitskraft und Flächen-

Tabelle: Geeignete Geräte für unterschiedliche Einsatzfälle

Silomais Körnermais/CCM

mit Pflug

Schneidwalze
Kettenscheibenegge

Sichelmulcher
Schlegelmulcher

Schneidwalze 
Kettenscheibenegge bei sprödem 
Material und geringer Strohmenge

Sichelmulcher
Schlegelmulcher

pfluglos
(Sichelmulcher mit Gegenschneide)
Schlegelmulcher mit Gegenschneide

Schlegelmulcher mit schweren 
Schlegeln und Gegenschneiden

Feldhygiene – eine Antwort auf Schädlinge und Krankheiten
Die Feldhygiene als ackerbauliche Maß-
nahme war schon immer ein wichtiges 
Mittel zur Kontrolle von Schädlingen 
und Pf lanzenkrankheiten. Sie ist je-
doch in der Vergangenheit in Verges-
senheit geraten, obwohl engere und aus 
phytosanitärer Sicht kritische Frucht-
folgen eher zugenommen haben. Si-
cherlich hat das Vertrauen auf die mo-
dernen Pf lanzenschutzmittel und ein 
teilweise übertriebenes einseitiges Dik-
tat der Betriebswirtschaft einen Beitrag 
dazu geleistet. 
Im Maisanbau haben die Ausbreitung 
des Maiszünslers und die Identifikati-
on und Kontrolle des Pilzgiftes DON 
im Weizen jedoch zu einem Umdenken 
geführt und es ist inzwischen klar, dass 
die Eindämmung des Maiszünslers und 
die Vermeidung der Fusarieninfektio-
nen beim Weizen nur durch umfassende 
pflanzen- und ackerbauliche Anstren-
gungen erreicht werden können, in de-
ren Mittelpunkt die Feldhygiene steht.
Der Maisanbau, besonders der Körner-
mais, stellt hierbei hohe Anforderun-
gen. Einfach erscheinende Rezepte wie 
„sauberes Unterpf lügen löst alle Pro-
bleme“ sind zu kurz gegriffen, da sich 
große Maisstrohmengen zumeist nicht 
ohne Zerkleinerung sauber unterpflü-
gen lassen, dicke Maisstrohmatten un-
ter der Krume ackerbaulich nicht er-
wünscht sind und der Pflugeinsatz in 
Hanglagen mit dem Erosionsschutz 
kollidiert. Unterschiedliche Untersu-
chungen haben gezeigt, dass bei einem 
Pflugeinsatz nach Mais und vor Win-
terweizen das Risiko für eine Fusari-
uminfektion geringer ist als bei nicht 

wendenden Bestellverfahren, aber es 
ist eben nicht automatisch gleich null. 
Auch bei mulchender Bestellung kön-
nen mit entsprechenden acker- und 
pf lanzenbaulichen Maßnahmen der 
Maiszünsler in Schach gehalten, eine 
Fusariuminfektion kontrolliert und da-
mit die DON-Gehalte unter den Grenz-
werten gehalten werden.
Die Maisstrohzerkleinerung bzw. eine 
entsprechende „Behandlung“ der Mais-
stoppeln spielt deshalb besonders nach 
der Körnermais- bzw. CCM-Ernte eine 
entscheidende Rolle. Sie soll die Rück-
zugs- und Überwinterungsräume des 
Maiszünslers im bodennahen Stängel 
„unbewohnbar“ machen, die Strohrotte 
beschleunigen und das Einmischen bei 
der Bodenbearbeitung erleichtern. 
Mit diesen zugegeben komplexen Zu-
sammenhängen, den daraus resultie-
renden Anforderungen an die Verfah-
ren und der landtechnischen Umset-
zung befassen sich in diesem Heft drei 
Beiträge. Ohne Grundkenntnisse der 
Biologie der Schädlinge und Krank-
heiten sind entsprechende Maßnah-
men zur Bekämpfung nicht erfolg-

reich durchzuführen. Der Beitrag von 
Dr. Marco Schneider und Michael Lenz 
bringt hier „Licht ins Dunkel“. Dr. Nor-
bert Uppenkamp stellt in seinem Bei-
trag die technischen Möglichkeiten der 
Maisstrohzerkleinerung dar. Neben 
den bekannten und bewährten Mulch-
geräten geht er dabei besonders auf 
neue technische Lösungen ein, die vor 
allem das Zerspleißen der Maisstop-
peln zum Ziel haben und seit Kurzem 
vermehrt angeboten werden.
In der Betriebsreportage von Günter 
Stemann wird anschaulich die Anwen-
dung und Kombination der Geräte zur 
Stoppelbearbeitung auf einem Biogas-
betrieb beschrieben.
Auch das DMK hat immer wieder die 
Notwendigkeit einer optimalen Feld-
hygiene beim Maisanbau herausgestellt 
und auf den jährlich in wechselnden 
Bundesländern durchgeführten Prak-
tikertagen zum Maisstrohmanagement 
und zur Maisstrohzerkleinerung die 
Zusammenhänge und Lösungsmög-
lichkeiten in Fachvorträgen und Ma-
schinenvorführungen vorgestellt. Auch 
in diesem Jahr wird es am 12. Oktober 
in Dummerstorf in Mecklenburg-Vor-
pommern wieder einen solchen Prakti-
kertag geben. Ich kann nur empfehlen, 
die Veranstaltung zu besuchen und sich 
Anregungen für eine erfolgreiche Feld-
hygiene beim Maisanbau zu holen.

Dr. Markus Demmel, Bayerische Lan-
desanstalt für Landwirtschaft, Insti-
tut für Landtechnik und Tierhaltung, 
85354 Freising, Telefon: 08161 71-5830, 
markus.demmel@lfl.bayern.de

n KOMMENTAR n n n

Dr. Markus Demmel, Freising 
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leistung zugekauft werden. Bei einer ein-
zelbetrieblichen Mechanisierung müs-
sen für die Geräteauswahl die Ansprüche 
und die zusätzlichen Einsatzmöglichkei-
ten, wie Bodenbearbeitung oder Zerklei-
nern der Zwischenfrucht, berücksichtigt 
werden.

Die Entwicklung ist noch 
nicht abgeschlossen

Viele der bisher beschriebenen Geräte 
sind für andere Einsatzgebiete entwickelt 
und zum Teil für die Fusarien- und Mais-
zünslerbekämpfung optimiert worden. 
Da alle diese Geräte Nachteile aufweisen, 
sind in letzter Zeit einige neue Geräte auf 
den Markt gekommen, die speziell für 
diesen Zweck konstruiert wurden. 

Von der Firma Knoche wird mit dem 
„Zünslerschreck Aktiv“ der von der Fir-
ma Baß entwickelte „Halmschredder“ 
angeboten (Abb. 6). Hierbei wird auf ein 
Schneiden oder Schlagen verzichtet. Der 
Zerstörungsmechanismus beruht auf ei-
nem Verdrehen und Reiben der Stoppeln 
zwischen einer profilierten angetriebe-
nen Walze und einer feststehenden Ge-
genplatte (Abb. 7). Das Ergebnis sind in 

Längsrichtung aufgespleißte Ernterück-
stände. Nach Aussage des Herstellers 
reicht die Zerstörung bis zu 8 cm unter-
halb der Werkzeuge, sodass auf eine Tie-
fenführung der Einzelreihenaggregate 
verzichtet wird. Niedergefahrene Stop-
peln in Fahrspuren werden aber auch 
von diesem Gerät nicht erfasst.

Dieses zentrale Problem ist der Aus-
gangspunkt für die Entwicklung des 
„Stoppelschlitzers“ der Firma TerraTec 
(Abb. 8). Das vom Lohnunternehmer Lo-
haus entwickelte Gerät besteht aus Rei-
henaggregaten mit senkrecht zur Boden-
oberfläche in Fahrtrichtung angeordne-
ten Messern (Abb. 9). Diese im Abstand 
von 2,5 cm versetzt in zwei Reihen an-
geordneten Messer durchschneiden die 
am Boden liegenden Stoppeln und auch 
den Wurzelhals der Maispflanze (Abb. 
10). Das Umknicken der Stoppeln gehört 
also zur Arbeitsweise des Gerätes. Die 
Messer werden durch eine Platte, die auf 
dem Boden gleitet, in der Tiefe geführt. 
Dieses Gerät wurde auf dem Praktiker-
tag des Deutschen Maiskomitees im letz-
ten Herbst erstmals vorgeführt. Wenn 
auch nicht 100 Prozent der Stoppeln er-

fasst wurden, so ist diese Arbeitsweise 
sicherlich ein sehr interessanter Ansatz, 
das Problem niedergefahrener Stoppeln 
zu lösen.  <<

Abb. 8: „Stoppelschlitzer“ der Firma TerraTec. Abb. 9: Messerbestücktes Reihenaggregat des „Stoppelschlitzers“.

Dr. Norbert Uppenkamp

Landwirtschaftskammer NRW 
Fachbereich 51 
Technik der Außenwirtschaft 
48147 Münster

Telefon: 0251 2376288 
norbert.uppenkamp@lwk.nrw.de
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 n Fazit
Der Feldhygiene kommt eine steigen-
de Bedeutung zu, nicht nur zur Be-
kämpfung des Maiszünslers, sondern 
zunehmend auch zur Bekämpfung 
pilzlicher Erreger. Die schnelle Ver-
rottung der Erntereste, hervorgerufen 
durch die intensive Zerkleinerung und 
Einmischung in den Boden, ist dabei 
eine zentrale Forderung der Pflan-
zenschützer. Die bisher eingesetzten 
Geräte sind für andere Zwecke kon-
struiert und zum Teil an diese Auf-
gabe angepasst worden. Neue Ent-
wicklungen konzentrieren sich auf die 
Anforderungen der Feldhygiene mit 
dem Ziel, das zentrale Problem nie-
dergefahrener Stoppeln in Fahrspu-
ren zu lösen. Integration der Stoppel-
zerkleinerung im Erntevorsatz, bes-
sere Bodenanpassung durch schmale 
Einzelaggregate und prinzipiell neue 
Werkzeuge sind Erfolg versprechen-
de Ansätze.

Abb. 10: Die Stoppeln werden von der Tie-
fenführungsplatte umgeknickt und durch 
die Messer in Längsrichtung geschnitten.


