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Abstract 

In der vorliegenden Bachelorarbeit mit dem Titel „Systemvergleich im Stoppelma-

nagement zur mechanischen Maiszünslerbekämpfung mit Fokussierung auf ein neues 

Halm-Schredder Verfahren“ wird ein neues Verfahren der Firma Baß Antriebstechnik 

GmbH zur mechanischen Maiszünslerbekämpfung beschrieben und mit vergleichbaren 

Geräten im Maisstoppelmanagement verglichen. Dazu soll der Leser zunächst in die 

Theorie und Problematik des Schädlings Maiszünsler und dessen Bekämpfungsarten 

eingeführt werden. Im Bereich der mechanischen Maisstoppelbearbeitung werden 

dann verschiedene Maschinen und deren Wirkprinzipien vorgestellt. Diese Maschinen 

werden daraufhin in einem Feldtest verglichen, um klare Ergebnisse zur Qualität der 

Stoppelbearbeitung zu erhalten. Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, eine Aussage zu tref-

fen, welches mechanische Verfahren am besten für die Bekämpfung des Maiszünslers 

geeignet ist. 
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1 Einleitung und Problemstellung 

Die Landwirtschaft ist geprägt durch eine Vielzahl an aktuellen Themen. Ein Begriff, 

den man immer häufiger liest und hört, ist Nachhaltigkeit. In der Landwirtschaft bedeu-

tet nachhaltiges Handeln u.a. eine Minimierung des Einsatzes von Ressourcen. Be-

trachtet man aktuelle Bevölkerungsprognosen, wird deutlich, dass die Versorgung der 

Menschen eine große Herausforderung darstellt. Mittlere Entwicklungsprognosen be-

sagen, dass die Erdbevölkerung bis zum Jahr 2050 von derzeit 7,3 Milliarden (Statista, 

2016) auf 9,2 Milliarden (Bundeszentrale für politische Bildung, 2010) Menschen an-

steigen soll. Da viele Ressourcen endlich sind, würde man sich mit steigenden Bevöl-

kerungszahlen irgendwann den natürlichen Grenzen nähern. Um diesem Prozess ent-

gegenzuwirken, müssen vermehrt erneuerbare bzw. nachwachsende Ressourcen ein-

gesetzt werden. Da es schwierig ist, neue Anbauflächen für die Lebensmittel- und Fut-

termittelproduktion, aber auch für die Energieerzeugung zu schaffen, steht derzeit die 

Ressourcenschonung und Ertragssteigerung im Fokus der Entwicklungen. Ertragsstei-

gerungen sind auf verschiedene Art und Weisen möglich, wie z.B. durch Bodenscho-

nung, Weiterentwicklung der Technik, Beregnung oder Züchtung neuer Sorten. Eine 

andere Möglichkeit besteht darin, den Schädlingsdruck auf eine Pflanzenkultur zu mi-

nimieren.  

Einer der wirtschaftlich bedeutendsten Schädlinge ist der Maiszünsler Ostrinia nubilalis 

(Hübner 1796). Wie der Name schon verrät, findet sich dieser Schädling, der laut Er-

nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen weltweit jährlich für 

ca. vier Prozent der Ernteeinbußen (Harnisch, 2006) verantwortlich ist, in der Nutz-

pflanze Mais. Mais ist ein schnell wachsendes Sommergetreide und gilt aufgrund sei-

ner Eigenschaften als hervorragender Sonnenlichtspeicher. Diese Zukunftspflanze 

dient einerseits als Futter- und Nahrungsmittel, andererseits als Energielieferant. Ist 

eine Maispflanze vom Maiszünsler befallen, nimmt nicht nur der Ertrag primär durch 

den Schädling ab, sondern es erhöht sich auch das Risiko einer Belastung durch 

Schadpilze (Lütke Entrup, Schwarz, & Heilmann, 2013). Wenn man die Maiserntemen-

ge von weltweit über 1,02 Milliarden Tonnen (FAO, 2013) betrachtet, könnte ohne den 

Maiszünsler ein Mehrertrag von ca. 41 Millionen Tonnen möglich sein. Laut Bayerische 

Landesanstalt für Landwirtschaft entspricht dies dem Nahrungsbedarf von ca. 60 Milli-

onen Menschen. In stark befallenen Regionen, wie es teilweise im Süden Deutsch-

lands der Fall ist, herrschen Ernteverluste von ca. zehn bis 30% (Hurle, Mehrtens, & 

Meinert, 2005). Bei dieser starken Verbreitung ist nur noch eine Eindämmung, keine 

Ausrottung mehr möglich. 
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Bei der Bekämpfung des Maiszünslers gibt es verschiedene Verfahren, die im Ab-

schnitt 2.2 näher erläutert werden. Die effektivste Methode stellt das mechanische 

Stoppelmanagement dar (Beckmann, 2012). Dabei wird der Maisstoppel, der nach der 

Ernte am Feld stehen bleibt, beschädigt oder komplett zerstört. Somit bleibt für die 

Maiszünslerlarve kein Raum zum Überwintern. Mais wurde durch steigende Nachfrage 

in den letzten 50 Jahren in Deutschland zur wichtigsten Kulturpflanze nach Weizen 

(Lütke Entrup, Schwarz, & Heilmann, 2013). Das liegt unter anderem an der vielseiti-

gen Einsetzbarkeit als Silo-, Körner- und Energiemais. Nachdem 2004 durch eine Re-

form des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EGG) das Erzeugen von Biogas durch 

Energiemais gefördert wurde, stiegen die Anbauflächen seitdem deutlich an.  

 

Abb. 1: Maisanbaufläche in Deutschland (DMK, 2014) 

Mit zunehmendem Maisanbau steigt auch stetig der Schädlingsdruck. Hinzu kommt der 

Trend der pfluglosen Bodenbearbeitung, um den Boden vor Erosion zu schützen. Aber 

auch eine milde Witterung im Winter, ein zu hohes Abtrennen der Maispflanze beim 

Erntevorgang und ein unzureichendes Stoppelmanagement nach der Ernte begünsti-

gen die steigende Reproduktion und Ausbreitung des Maiszünslers. 
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2 Der Maiszünsler und dessen Bekämpfung 

2.1 Maiszünsler und Fusarium 

2.1.1 Maiszünsler 

Der Maiszünsler ist ein Falter (vgl. Abb. 2), der allerdings nicht primär für die Schäden 

am Maisbestand verantwortlich ist. Viel mehr sind es die Larven (vgl. Abb. 3), die sich 

durch Kolben und Stängel fressen. 

 

Abb. 2: Weiblicher und männlicher Maiszünsler (Hurle, Mehrtens, & Meinert, 2005, 
S.85) 

  

Abb. 3: Maiszünslerlarve im Maisstoppel nach Silomaisernte 

Diese Larve überwintert in den Stoppeln der Maispflanze, wodurch Schutz vor Kälte 

und Nässe gegeben ist. Im Frühjahr verpuppt sich die Larve in ihrer Behausung. Je 

nach Witterung ist die Metamorphose zum Schmetterling Anfang Juni abgeschlossen 

(Lütke Entrup, Schwarz, & Heilmann, 2013). Der Höhepunkt der Flugzeit ist demnach 

Mitte Juli erreicht, wobei sich der Falter in einem Gebiet mit hoher Maisanbaudichte 
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mindestens einen Kilometer weit bewegt. Sind in der näheren Umgebung keine Mais-

felder zu finden, kann sich die Reichweite dennoch stark vergrößern (Hommel, 

Schorling, & Langenbruch, 2006). Da der Zünsler ein Dämmerungsflieger ist, legt der 

weibliche Falter seine Eier in den Abendstunden auf der Blattunterseite der mittleren 

und oberen Etagen der Maispflanze ab. Ein Weibchen legt ca. 300 bis 1200 Eier 

(Hurle, Mehrtens, & Meinert, 2005) in ziegeldachförmigen Eigelegen mit bis zu 40 Eiern 

ab.  

 

Abb. 4: Eigelege kurz vor dem Schlupf (Hurle, Mehrtens, & Meinert, 2005, S.85) 

Nach ein paar Tagen schlüpfen daraus die Larven und fressen zu Beginn an Blättern, 

Maispollen und Narbenseide (Hurle, Mehrtens, & Meinert, 2005). Bald darauf dringen 

sie in die Stängel und Kolben ein und fressen sich im Laufe des Spätsommers zum 

Wurzelgrund hinab. Da die Stängelknoten, auch Nodium genannt, sehr hart sind, ver-

lassen die Raupen dort den Stängel, umgehen den Knoten und bohren sich darunter 

wieder in den Stängel hinein (Lütke Entrup, Schwarz, & Heilmann, 2013). An diesen 

Stellen kann man sehr deutlich Bohrlöcher erkennen, aus denen zusätzlich Bohrmehl 

ausdringt. Im unteren Bereich der Stängel angekommen, nutzen die Raupen diesen 

vor Kälte und Nässe geschützten Bereich als Überwinterungsquartier. Im Frühjahr be-

ginnt der Entwicklungszyklus erneut mit der Verpuppung und Entstehung einer neuen 

Generation. Inzwischen kann man beobachten, dass der Maiszünsler gebietsweise 

auch zwei oder mehr Generationen pro Jahr bildet (Lütke Entrup, Schwarz, & 

Heilmann, 2013). Mittlerweile ist der Schädling europaweit, je nach klimatischen Be-

dingungen und Maisanbauintensität, unterschiedlich stark verbreitet. Aber auch in an-

deren Gebieten der Erde ist der Schädling, der in Nordamerika auch European corn 

borer genannt wird, durch menschliche Verschleppung zu finden (Harnisch, 2006). 

Durch die Fraßröhren werden das Stängelmark und die Leitungsbahnen der Maispflan-

ze vernichtet. Dies beeinträchtigt das Wachstum und verringert die Stabilität der Pflan-
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ze, sodass bei Stürmen und Sommergewittern häufig Lagerschäden entstehen können 

(Hurle, Mehrtens, & Meinert, 2005). 

2.1.2 Fusarium 

Das beeinträchtigte Wachstum und die Abnahme der Stabilität sind nicht die einzigen 

Schadbilder. An den Bohrstellen an Stängel und Kolben besteht ein höheres Risiko 

einer Infektion durch Schadpilze, so genannte Fusarium-Pilze. Diese Fusarium-Pilze 

verursachen am Wirt Krankheiten, bekannt als Fusariosen. Dabei entsteht eine Konta-

mination durch Mykotoxin (Miedaner, 2012). Das sind natürliche Stoffwechselprodukte, 

die für Mensch und Tier giftig sind. Sind höhere Mengen Mykotoxin im Ernteprodukt 

enthalten, ist es für die Verwendung als Futter- und Lebensmittel inakzeptabel. Biogas 

kann allerdings ungeachtet einer starken Infizierung erzeugt werden (Miedaner, 2012). 

Aber auch eine Ertragsminderung und die Qualitätsabnahme sind Folgen eines Fusari-

umbefalls. Die Bohrlöcher der Maiszünslerlarve bieten „ideale Eintrittspforten für Fusa-

rium-Arten“ (Miedaner, 2012, S. 8), vor allem durch Befall mit zwei oder mehr Genera-

tionen pro Jahr. 

2.2 Verfahren zur Bekämpfung 

Um eine Massenvermehrung einzudämmen, kann der Maiszünsler durch verschiedene 

Verfahren chemisch, biologisch und mechanisch, aber auch mittels Einsatz von Gen-

Technik bekämpft werden, die im Folgenden genauer erläutert werden. 

2.2.1 Chemische Bekämpfung 

Zur chemischen Bekämpfung gibt es verschiedene Pflanzenschutzmittel, auch Insekti-

zide genannt, von denen nicht alle in Deutschland zugelassen sind. Ein Beispiel ist das 

Insektizid Steward® der Firma Du Pont (Drobny, Jahr nicht angegeben), das hierzulan-

de schon länger vermarktet wird. Es wird mittels Feldspritze im wachsenden Bestand 

appliziert. Dabei ist ein enger Einsatzzeitraum zum Flughöhepunkt bzw. zu Beginn des 

Schlupfes zu wählen (dlz agrarmagazin, 2015). Zur Ermittlung dieses Zeitraumes kön-

nen neben den Feldern Schlupfkäfige, UV-Lichtfallen und Pheromonfallen aufgestellt 

werden (Lütke Entrup, Schwarz, & Heilmann, 2013). Aber auch amtliche Prognosen 

durch Warndienste, wie die der Bayrischen Landesanstalt für Landwirtschaft1, finden 

häufig Verwendung. Da die Wuchshöhe zum optimalen Behandlungszeitpunkt bereits 

eine Höhe von ungefähr zwei Metern beträgt (Beckmann, 2012), ist eine angemessene 

                                                
1 https://www.lfl.bayern.de/ips/warndienst/ (Abgerufen am 01. März 2016) 
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Applikationstechnik nötig. Dabei werden z.B. Stelzenspritzen oder -schlepper einge-

setzt, die in der Anschaffung und Unterhaltung sehr kostenintensiv sind. Außerdem ist 

der Zeitraum zur erfolgreichen Behandlung sehr kurz. Unter der Voraussetzung, dass 

gute gebietsspezifische Flugprognosen und eine geeignete Applikationstechnik vor-

handen sind, ist die chemische Bekämpfung sehr effektiv und kostengünstig. Lässt 

man diese Pflanzenschutzmaßnahme allerdings auf Lohn durchführen, kostet dies net-

to ca. 85 €/ha (dlz agrarmagazin, 2015). 

2.2.2 Biologische Bekämpfung 

Die biologische Bekämpfung ist im Gegensatz zur chemischen aufwändiger. Dabei 

werden Trichogramma-Schlupfwespen eingesetzt, die „ihre Eier in die der Maiszünsler“ 

(Lütke Entrup, Schwarz, & Heilmann, 2013) ablegen. Nach wenigen Tagen schlüpfen 

daraus Schlupfwespenlarven, die sich zunächst von den Zünslereiern ernähren.  

 

Abb. 5: von Trichogramma-Larven befallene Maiszünslereier (Hurle, Mehrtens, & 
Meinert, 2005, S.85) 

Dazu werden im Maisbestand Trägerkärtchen oder Kapseln verteilt, die mit Tricho-

gramma-parasitierten Mehlmotteneiern bestückt sind. Auch hier ist ein genauer Zeit-

punkt zum Implizieren notwendig. Das Ausbringen der Kärtchen oder Kapseln ist ein 

sehr aufwändiger Vorgang, bei dem der Landwirt zu Fuß durch den Bestand laufen 

muss. Mittlerweile ist auch eine Ausbringung mittels ferngesteuerter Drohne möglich, 

was den Zeitbedarf stark verkürzt. Ca. 15 ha/h können mit dieser Methode überflogen 

werden, wobei alle 15 Minuten die Akkus des Multicopters getauscht werden müssen 

(dlz agrarmagazin, 2015). Die Flugroute wird mittels einer elektronischen Flächenkar-

tierung und dem Einsatz von GNSS, dem globalen Navigationssatellitensystem, er-

rechnet. Da eine Wiederholung der Ausbringung empfohlen wird, ist dieses Verfahren 
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mit ca. 85 €/ha netto über einen Lohnunternehmer sehr kostenintensiv. Zum richtigen 

Zeitpunkt verabreicht, liegt der Wirkungsgrad zur Vorbeugung von Zünslerschäden 

dennoch unter 80% (dlz agrarmagazin, 2015). 

2.2.3 Gen-Technik Einsatz 

Die Anwendung gentechnisch veränderter Pflanzen gewinnt in der Landwirtschaft zu-

nehmend an Bedeutung. Seit einiger Zeit erlaubt die Biotechnologie das Verändern der 

Erbinformation von Zellen, um gewisse Resistenzen gegen Schädlinge und Vorteile 

gegenüber Umwelteinflüssen zu erreichen. Ein Beispiel gentechnisch veränderter 

Pflanzen ist der Bt-Mais MON810 des Saatgut- und Herbizidherstellers Monsanto. Da-

zu wird das Eiweiß des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis (Bt), das auf den Mais-

zünsler giftig wirkt, in das Erbgut einer Maispflanze integriert. Dieser Bt-Mais ist 

dadurch in der Lage, das toxische Eiweiß zu produzieren und schützt sich somit selbst 

vor der Maiszünslerlarve (Stiftung Gen Suisse, 2008).  

In vielen Ländern der Erde liegen Zulassungen für den Anbau des gentechnisch ver-

änderten Bt-Maises vor. Da nicht ausreichend geklärt ist, welche Auswirkungen der 

Anbau auf die Umwelt hat, ist die Zulassung in Deutschland seit 2009 ausgesetzt und 

somit verboten (transGEN, 2015).  

2.2.4 Mechanische Bekämpfung 

Eine weitere Möglichkeit zur Bekämpfung besteht im mechanischen Stoppelmanage-

ment, jedoch steht dieses Verfahren als vorbeugende Maßnahme für das Folgejahr. Da 

die Zünslerlarve im Stoppel der Maispflanze überwintert, wird dabei versucht, diese 

Behausung zu vernichten. Allgemein wird behauptet, dass zur Bekämpfung des Mais-

zünslers der unbeschädigte Stoppel nicht länger als fünf Zentimeter (Heinz, 2015) und 

keine zwei Knoten aufweisen darf. Allerdings beruht diese Aussage auf Expertenschät-

zungen und konnte noch nicht eindeutig nachgewiesen werden2. Auch ein einfaches 

Unterpflügen unbearbeiteter Ernterückstände ist nicht zielführend, da die Zünslerlarve 

auch im Boden mobil ist. Außerdem werden dabei die Stoppeln konserviert, so dass 

sie in Folgejahren unverrottet wieder an die Oberfläche kommen können     

(Reckleben, 2015).  

Dass sich die Larven nicht punktuell im Stängel positionieren, zeigt folgende Abbil-

dung: 

                                                
2 Prof. Dr. Kakau (Hochschule Osnabrück): mündliche Mitteilung vom 14. September 2015. 
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Abb. 6: Larvenposition im Stängel zum Zeitpunkt der Ernte (Beckmann, 2012) 

Diese Werte veranschaulichen, dass sich ca. die Hälfte der Zünslerlarven während der 

Ernte unter dem dritten Nodium befindet. Es ist allerdings fraglich, ob diese Werte auch 

bei einem generell späteren Erntezeitpunkt oder anderen Faktoren ähnlich ausfallen. 

Dennoch kann die Aussage getroffen werden, dass tiefes Abschneiden beim Erntevor-

gang oder die Schnitttiefe von Unterflurhäckslern, wie die des Maispflückervorsatzes 

Horizon Star II der Firma Geringhoff, meist nicht ausreicht (Demmel, 2007). Oft bleibt 

das untere Internodium dabei unbeschädigt. Daher wird der Einsatz von Zerkleine-

rungsgeräten nach der Ernte notwendig, die in aktiv und passiv angetriebene Geräte 

eingeteilt werden können. Durch das Auffasern und Zerkleinern der Erntereste verliert 

die Zünslerlarve ihr Winterquartier. Zusätzlich wird durch Eindringen von Feuchtigkeit 

nach der Zerkleinerung und Verteilung die Rotte gefördert, so dass das Risiko einer 

Fusariumbelastung in der Folgefrucht eingedämmt wird.  

Zu den aktiv angetriebenen Stoppelbearbeitungsgeräten zählen u.a. Mulcher, zu den 

passiv angetriebenen diverse Walzenformen. Seit Kurzem ist auch eine Kombination 

aus beiden Antriebsvarianten verfügbar. Dieses neue Halm-Schredder-Verfahren und 

drei der zuvor genannten Geräte werden im Folgenden beschrieben und mittels einer 

Bonitur hinsichtlich ihrer Arbeitsqualität miteinander verglichen. Um das Arbeitsergeb-

nis direkt in Bezug setzen zu können, werden nur Geräte verwendet, die keine Boden-

bearbeitung betreiben. Zum Einsatz kommen ein Schlegelmulcher, ein Sichelmulcher, 

eine Messerwalze und der Zünslerschreck Aktiv. 
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2.3 Mulcher 

Mulcher zählen zu den aktiv angetriebenen Mäh- und Materialzerkleinerungsgeräten. 

Die Bezeichnung Mulcher wird für verschiedene Anwendungen verwendet. In der 

Landwirtschaft beschreibt der Begriff Mulchen eigentlich das Durchmischen der Ernte-

rückstände mit der obersten Bodenschicht. Daher wird im Bereich der Stoppelzerklei-

nerung, bei der keine Bodenbewegung stattfindet, auch oft der Begriff Häcksler ver-

wendet, der den Vorgang eindeutiger beschreibt. Man unterscheidet zwei Ausfüh-

rungsarten: Schlegelmulcher und Sichelmulcher. 

2.3.1 Schlegelmulcher 

Schlegelmulcher arbeiten nach dem Fräßen-Prinzip und können vielseitig eingesetzt 

werden. Daher sind sie neben der Landwirtschaft auch häufig in der Kommunal-, Gar-

tenbau- und Forsttechnik zu finden. In der Landwirtschaft werden Mulcher meistens an 

der Dreipunkthydraulik eines Schleppers angebaut. Es gibt verschiedene Geräteaus-

führungen, wie z.B. Heck-, Front- oder Heck-Seitenanbau. Außerdem stehen je nach 

Schlepperleistung verschiedene Arbeitsbreiten zur Verfügung. Schlegelmulcher besit-

zen eine vertikal rotierende Walze, an die sogenannte Schlegel gehängt sind. Diese 

Walze, die über die Schlepperzapfwelle angetrieben wird, ist in einem nach unten hin 

offenen Gehäuse verbaut. Als Tiefenführung fungieren in der Regel Laufräder, Glatt-

walzen oder Gleitkufen. Je nach Einsatzbereich gibt es unterschiedliche Werkzeugfor-

men wie den Hammerschlegel oder das Y-Messer. Zusätzlich werden manchmal so 

genannte Kurzhäckselleisten im Gehäuse verbaut, um die Zerkleinerungswirkung zu 

fördern. Um den Schutz vor herausfliegenden Objekten zu gewährleisten, sind am vor-

deren Einzugsbereich Pendelschutzklappen, Metallgliederketten o.ä. angebracht.  

Ein besonderes Merkmal der Schlegelmulcher ist die Sogwirkung im Gehäuse. Dabei 

wird das Erntematerial vom Boden in einen rotierenden Fluss um die Walze gesogen, 

damit es einer mehrmaligen Bearbeitung unterliegt. Um- bzw. festgefahrene Stoppel 

werden dennoch eher selten wieder aufgerichtet und zerkleinert, was einen Nachteil 

darstellt. Durch die schwere und robuste Bauweise und die Tatsache, dass beim tiefen 

Mulchen häufig Bodenkontakt mit den Schlegeln besteht, hat das Gerät einen relativ 

hohen Leistungsbedarf und Verschleiß. Auf Grund des hohen Leistungsbedarfs sind 

geringe Fahrgeschwindigkeiten bis ca. zwölf Kilometer pro Stunde möglich. Besonders 

bei großen Arbeitsbreiten besteht das Problem einer unzureichenden Bodenanpas-

sung. 
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2.3.2 Sichelmulcher 

Sichelmulcher arbeiten nach dem Rasenmäherprinzip und sind wie die Schlegel-

mulcher nicht nur in der Landwirtschaft zu finden. Unter einem flachen Gehäuse befin-

den sich horizontal rotierende Messer. Anzahl, Größe und Bauform dieser Messer 

können sich je nach Modell und Einsatzgebiet stark unterscheiden. In der Regel wer-

den in der Landwirtschaft Sichelmulcher mit höheren Arbeitsbreiten eingesetzt, die drei 

bis fünf Rotoren besitzen. Diese Rotoren sind meist sektional eingebaut, so dass sich 

diese den Bodenunebenheiten anpassen können. Bei der Anzahl der Messer pro Rotor 

werden verschiedene Ansätze verfolgt. So bietet z.B. die Firma Spearhead das HD3 

und HD6 Messersystem an. Das HD3 System arbeitet demnach mit drei, das HD6 Sys-

tem mit sechs Messern in zwei unterschiedlichen Ebenen. Dadurch ist eine stärkere 

Zerkleinerung möglich. Die Messer beider Systeme besitzen an der nicht-

schneidenden Seite einen nach hinten oben gerichteten Flügel, wodurch, wie beim 

Schlegelmulcher, jedoch etwas schwächer, eine Sogwirkung entsteht. Grashalme wer-

den durch diesen Sog in die optimale Schnittzone gezogen. Ob das auch bei Mais-

stoppeln der Fall ist, ist fraglich. Fakt ist, dass auch Sichelmulcher schon umgefahrene 

Stoppel mit ihren Messern nicht erreichen können. Am Schlepper wird das Gerät an die 

Dreipunkthydraulik angebaut, als Tiefenführung dienen meist Laufräder. Die Rotoren 

werden über die Schlepperzapfwelle und diverse Winkelgetriebe angetrieben. Zum 

Schutz vor herausfliegenden Objekten sind ebenfalls Metallgliederketten am Gehäuse 

angebracht. Dieses Verfahren kann je nach Schlepperleistung und Arbeitsbreite mit 

hohen Geschwindigkeiten von bis zu 18 km/h gefahren werden, wodurch eine hohe 

Flächenleistung möglich ist. 

2.4 Messerwalzen 

Walzen zählen zu den passiv angetriebenen Geräten im Ackerbau. Im Stoppelma-

nagement gibt es verschiedene Walzenformen, wie z.B. Quetschwalzen oder Messer-

walzen. Messerwalzen sind meist großvolumige Metallwalzen, die mit gehärteten 

Schneidmessern ausgestattet sind. In unterschiedlichen Abständen sind je nach 

Trommelumfang unterschiedlich viele Messer angebracht. Diese Geräte, die in diver-

sen Arbeitsbreiten angeboten werden, können sowohl an der Dreipunkthydraulik der 

Schlepperfront angebaut, als auch im Heck des Schleppers angehängt werden. Durch 

das hohe Gewicht und das Überrollen der Ernterückstände werden diese zerschnitten. 

Die Qualität dieser Bearbeitung ist allerdings stark von der Bodenbeschaffenheit, Fahr-

geschwindigkeit und der „Frische“ der Stoppeln abhängig. Erfolgt die Bearbeitung un-

mittelbar nach der Ernte, werden die Stoppeln nicht nur quer zur Fahrtrichtung zer-
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schnitten, sondern fasern auch in Längsrichtung auf. Durch eine hohe Flächenleistung, 

die durch eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h erreicht wird, und einen 

geringen Leistungsbedarf ist eine kostengünstige Stoppelbearbeitung möglich. 

2.5 Halm-Schredder und Zünslerschreck Aktiv 

Das Halm-Schredder-System stellt ein neues aktives Verfahren im Stoppelmanage-

ment dar. Entwickelt wurde es von der Firma Baß Antriebstechnik GmbH aus Gebsattel 

bei Rothenburg ob der Tauber.  

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Konstruktion und Fertigung von (Sonder-) 

Getrieben, Freiläufen, Rücklaufsperren, Überholkupplungen, Zahnrädern, Reibschluss-

verbindungen, Kupplungen, Bremsen und Riemenscheiben. Ebenso werden mit der 

Sondermaschine KRAZZMAXX verschiedene Viehputzbürsten produziert. Aktuell sind 

an drei Standorten etwa 185 Mitarbeiter beschäftigt, die 2012 erstmalig einen Umsatz 

von über 20 Millionen Euro erwirtschafteten. Von der Planung über Konstruktion, Ein-

kauf, Fertigung und Montage bis hin zum Vertrieb kann alles unter einem Dach in Geb-

sattel produziert werden. Zu den Kunden im Segment Agrartechnik gehören Firmen 

wie Claas, Geringhoff, Bergmann, Grimme, Krone, Kverneland, Lely, Mengele, New 

Holland, Pöttinger und Ropa. 

Da es sich beim Halm-Schredder nur um ein Werkzeug und keine vollständige Maschi-

ne handelt, muss er an ein Trägergerät oder -fahrzeug adaptiert werden. Dies ist z.B. 

in Kombination eines passiven Stoppelbearbeitungsgerätes oder durch Integration in  

Erntemaschinen möglich. Im Folgenden wird zunächst das Werkzeug als Modul und 

anschließend als komplettes Gerät in Kombination mit einer Walze beschrieben. 

2.5.1 Halm-Schredder 

Der Halm-Schredder arbeitet nach dem Verdreh-Prinzip (vgl. Abb. 7), das 2014 patent-

rechtlich geschützt wurde. 
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Abb. 7: Verdreh-Prinzip Halm-Schredder 

Der Maisstoppel wird erfasst und um seine eigene Achse verdreht. Als Folge daraus 

spleißt der Stoppel nach unten zum Wurzelstock hin auf und wird zerkleinert. Wie man 

in der Prinzip-Skizze (vgl. Abb. 7) erkennen kann, wird diese Verdrehung durch ein 

angetriebenes Rad und eine Klemmfläche erzeugt.  

 

Abb. 8: Halm-Schredder 3D-Modell (Baß Antriebstechnik, 2015) 

Der Halm-Schredder (vgl. Abb. 8) ist modular aufgebaut. Ein Modul beträgt 1,5 Meter 

und soll zwei Maisreihen abdecken. Der optimale Reihenabstand beträgt dabei        

750 mm. Um dennoch reihenunabhängig arbeiten zu können, sind für jede Reihe zwei 

gegenläufig rotierende Räder verbaut. Angetrieben werden die Räder über einen Hyd-

raulikmotor und ein Stirnradgetriebe. Zwischen den gegenläufig rotierenden Rädern 

befindet sich, in Abb. 8 grün gekennzeichnet, die sogenannte Gegenplatte mit Reibflä-

che an den Seiten und der Spitze zum exakten Zuführen der Stoppeln. Diese Gegen-

platte ist in einem Abstand von ca. zwölf Millimeter konzentrisch zum Reibrad platziert. 

Die in Abb. 8 blau und rot markierten Spitzen dienen ebenfalls zum Zuführen der Stop-

peln in die Arbeitsbereiche und werden deshalb auch Zuführer genannt. Zusätzlich 

besitzen die Zuführer vor den Rädern auf der Rückseite ebenfalls Reibflächen, um den 



S e i t e  | 20 

 

 
 

Wirkbereich zu verbessern. Zum Schutz vor herumfliegenden Ernterückständen sind 

am Getriebekasten Schutzbleche angebracht, die das zerfaserte Material nach hinten 

unten ableiten. Ein Rad besteht aus mehreren Bauteilen: Werkzeugring, Schutzteller 

und Flansch. Der Flansch aus Metall sorgt für die Verbindung von Rad und Getriebe 

und ist mit zwei Freiräumern bestückt. Diese haben die Aufgabe, den Raum zwischen 

Getriebe und Rad von Pflanzenmaterial freizuhalten. Der Schutzteller aus Polyurethan-

Kunststoff befindet sich auf der Unterseite des Rades und besitzt die Form einer Ku-

gelkalotte. Bei Bodenunebenheiten oder herausragenden Fremdkörpern schützt diese 

Wölbung den Werkzeugring vor Bodenkontakt. Der symmetrisch konstruierte Werk-

zeugring besteht ebenfalls aus Polyurethan-Kunststoff und ist mit gehärteten Metall-

plättchen im Sägezahnprofil bestückt. Durch dieses Profil wird der Stoppel zusätzlich 

zum Rotieren auch zerhäckselt. Die Zuführer und Gegenplatten bestehen aus einem 

Verbund aus Metall und Polyurethan. Das Metall sorgt für Stabilität an den Fixierpunk-

ten, der Kunststoff bildet sehr verschleißarm die Pfeil-Form. Im Getriebe ist ein Dreh-

zahlsensor eingebaut, damit während der Arbeit die empfohlene Abtriebsdrehzahl von 

750 U/min eingestellt und überwacht werden kann. Über den Gegenplatten befinden 

sich im Getriebe vier Bohrungen, die als Schnittstellen zum Trägergerät oder -fahrzeug 

fungieren.  

Angesichts der faserigen Struktur einer Maispflanze wirkt die Verdrehung auch bei der 

Erfassung am oberen Ende des Stoppels (vgl. Abb. 9). Aus diesem Grund läuft das 

Gerät nicht auf dem Boden, sondern wird in einer Höhe von ca. 70 mm geführt, wes-

halb eine geeignete Tiefenführung notwendig ist. Infolge dieser Bodenfreiheit benötigt 

das Modul nach Herstellerangeben im Durchschnitt nur zwei Kilowatt Antriebsleistung, 

außerdem besteht nur geringer Verschleiß. 

  

Abb. 9: Auffasern beim mechanischen Verdrehen (Baß, 2015) 
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Die Tiefenführung ist durch Adaption an verschiedene Geräte oder Fahrzeuge möglich. 

Da auch dieses System von stehenden Stoppeln profitiert, ist die Integration in den 

Erntevorgang das langfristige Ziel der Entwicklung. Große Erntevorsatzhersteller be-

schäftigen sich derzeit schon mit der innovativen Technik, jedoch ist es in diesem 

Segment ein langer Weg, bis ein Produkt die Marktreife erreicht. Eine kurzfristigere 

Umsetzung ist dabei je nach Bauraum die mögliche Nachrüstung von Maispflückern 

oder Häckselvorsätzen mit dem Halm-Schredder (vgl. Abb. 10). Allerdings wurde diese 

Nachrüstung derzeit noch nicht praktisch umgesetzt, da es noch technische und kon-

struktive Hürden zu überwinden gibt. Der große Vorteil dieser Anwendungen besteht 

darin, dass noch keine Stoppeln umgefahren wurden.  

 

Abb. 10: 3D Skizze: Häcksler mit Halm-Schredder (Sauerbrey, 2013) 

Einen anderen Ansatz stellt die Stoppelbearbeitung als eigenen Arbeitsgang nach der 

Ernte dar. Dabei müssen zur Tiefenführung Walzen, Räder oder Kufen verwendet wer-

den. Da zu diesem Zeitpunkt schon Erntemaschinen und Transportfahrzeuge über das 

Feld gefahren sind, liegen viele Stoppeln bereits umgedrückt auf dem Boden. Räder 

und Kufen haben keine bis minimale bearbeitende Wirkung auf bereits umgefahrene 

Stoppeln. Eine gute Möglichkeit besteht demnach durch den Einsatz von Walzen. 

2.5.2 Zünslerschreck Aktiv 

Ein Walzengerät, das bisher schon zur Maiszünslerbekämpfung eingesetzt wurde und 

in der Landtechnik bereits bekannt ist, ist der Zünslerschreck der Firma Knoche Ma-

schinenbau. In Zusammenarbeit mit Knoche fungiert diese Maschine in modifizierter 

Weise als Trägergerät des Halm-Schredders. Diese Kombination aus passiven und 

aktiven Werkzeugen trägt den Namen Zünslerschreck Aktiv und wird derzeit als Drei-

Meter-Front- (vgl. Abb. 11) und Neun-Meter gezogene Heckvariante (vgl. Abb. 12) an-

geboten.  
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Abb. 11: Zünslerschreck Aktiv 30 (Knoche, 2015) 

 

Abb. 12: Zünslerschreck Aktiv 90 (Knoche, 2015) 

Bei beiden Gerätegrößen werden zuerst stehende Stoppeln vom Halm-Schredder be-

arbeitet, anschließend werden übrige Ernterückstände von einer Vierkantwalze über-

rollt und gequetscht. Die Walze ist in etwa einen Meter lange Segmente unterteilt, um 

sich Bodenunebenheiten und Fahrspuren anzupassen. Zum Schutz der aktiven Werk-

zeuge ist eine Steinsicherung angebracht, wodurch der Halm-Schredder bei Kontakt 

mit Fremdkörpern nach oben ausweichen kann. Die mögliche Arbeitsgeschwindigkeit 

beträgt über 20 km/h, der Leistungsbedarf ist sehr gering. Voraussetzung für einen 

guten Einzug am aktiven Werkzeug ist, dass die Stoppeln nicht zu tief abgeschnitten 

wurden. Das System kann neben Maisstoppeln auch im Rapsstroh und in Zwischen-

früchten angewendet werden. 

Der Zünslerschreck Aktiv 30 wird an der Dreipunkthydraulik an der Schlepperfront an-

gebaut und über die Schlepperhydraulik angetrieben, wobei ein druckloser Rücklauf 

notwendig ist. Der Bodenabstand wird über die Länge des Oberlenkers eingestellt. Auf 

Grund der kleinen Arbeitsbreite von drei Metern ist es sinnvoll, eine Kombination mit 

einem Bodenbearbeitungsgerät wie z.B. Scheibenegge zu fahren, um gleichzeitig eine 
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flache Bodenbearbeitung durchzuführen. Aber auch direkt am Erntetransportschlepper 

macht eine Anwendung dieser Größe Sinn. 

Der Zünslerschreck Aktiv 90 wird im Heck des Schleppers über das Zugmaul gezogen. 

Eine Hydraulikölpumpe, die über die Schlepperzapfwelle angetrieben wird, versorgt die 

Hydraulikmotoren des Halm-Schredders. Transportiert wird die Maschine eingeklappt. 

Dabei wird zuerst das Fahrwerk nach unten gefahren und somit die Werkzeuge ange-

hoben, die sich anschließend vertikal nach vorne drehen, so dass die Zuführer des 

Halm-Schredders nach unten zeigen. Abschließend klappen die Auslegerarme nach 

vorne und klinken sich automatisch mit einem Sicherungsbolzen in den Rahmen ein. 

Der Bodenabstand zum Halm-Schredder wird über einen Hydraulikzylinder, der auch 

zum Einklappen verwendet wird, eingestellt. Auf Grund der hohen Arbeitsgeschwindig-

keit sind hohe Flächenleistungen möglich. Ein 100 kW Schlepper kommt gut mit dem 

neun Meter großen Gerät zurecht. Auf Grund dieser Eigenschaften stellt der Zünsler-

schreck Aktiv 90 ein kostengünstiges System dar. 

2.5.3 Entwicklungsverlauf 

Der Beginn der Entwicklung erfolgte im Frühjahr 2013 mit dem Antrag für eine Förde-

rung durch das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Energie. Nach der Forschung mit Modellen und verschiedenen 

Materialien entstand im Herbst 2013 der erste Prototyp BMZ001. 

 

Abb. 13: Prototyp BMZ001 

Hiermit wurden verschiedene Materialien und Radprofile getestet. Ein mit vertikalen 

Stegen bestücktes Metallrad erwies sich als geeignet. Auch unterschiedliche Abstände 

von den Rädern zu Reibflächen, sowie von der Maschine zum Boden wurden ermittelt. 

Außerdem wurde die Notwendigkeit verschiedener Bauteile, wie z.B. der Zuführer, ge-

prüft. Als Tiefenführung fungieren zwei einfache Gleitkufen. Die Reibräder werden über 
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die Schlepperzapfwellen angetrieben. Aufgrund eines guten Arbeitsergebnisses konnte 

im Anschluss die Firma Knoche Maschinenbau, die durch den Zünslerschreck schon 

seit ein paar Jahren im Segment der mechanischen Maiszünslerbekämpfung vertreten 

ist, als Kooperationspartner gewonnen werden. In Zusammenarbeit mit dieser Firma 

wurde 2014 der zweite Prototyp BMZ003 entwickelt. 

 

Abb. 14: Prototyp BMZ003 

Hierbei kamen erstmalig ein modular aufgebautes Stirnradgetriebe, der Antrieb durch 

Hydraulikmotoren und gegenläufige Reibräder zum Einsatz. Mit diesem Prototyp wur-

den ebenfalls verschiedene Einstellungen, Werkzeugparameter und Materialien getes-

tet. Z.B. hat sich der Einsatz von Polyurethan-Kunststoff als sehr verschleißfest her-

ausgestellt. Parallel zum BMZ003 wurde auch der Prototyp BMZ002 entwickelt. 

 

Abb. 15: Prototyp BMZ002 

Dieses reihenabhängige System, das nur aus einem Reibrad und einer Gegenplatte 

besteht, war für die Integration in einen Maispflücker vorgesehen. Dieses Projekt wur-

de allerdings aus betriebsinternen Gründen vorerst nicht weiter verfolgt.  2015 wurde 

dann die Vorserienreife mit dem Namen Zünslerschreck Aktiv in zwei verschiedenen 

Arbeitsbreiten entwickelt. Diese setzte man hauptsächlich zur Erstellung von Werbe-
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material und Vorführungen ein. Im November 2015 kam es auch erstmals zur Vorstel-

lung des Verfahrens auf der weltweit größten Agrartechnikmesse Agritechnica in Han-

nover. 

2.6 Sonstige Geräte 

Dass das Thema Stoppelmanagement zu einem wichtigen Thema in der Landwirt-

schaft geworden ist, konnte man auf der Agritechnica 2015 ebenfalls beobachten. 

Zahlreiche Geräte zur mechanischen Stoppelbearbeitung wurden dort vorgestellt, wie 

z.B. der Hektor Gigant der Firma Innovative Agrarmaschinenbau-Technik GmbH sowie 

die Maiswurzelzerkleinerungsmaschine der Firma Schmidt GmbH.  

Der Hektor Gigant besitzt schmale, einzeln aufgehängte Messerwalzen, die aggressiv 

in den Boden eindringen und somit den Stoppel zuverlässig zerschneiden. Somit ist 

eine gute Bodenanpassung auch bei tiefen Fahrspuren möglich. 

Die Maiswurzelzerkleinerungsmaschine fräst sich reihenabhängig bis ca. fünf Zentime-

ter in den Boden hinein. Die schmalen Fräsrotoren sind dabei zur optimalen Bodenan-

passung einzeln aufgehängt und werden mit einem voreingestellten Auflagedruck be-

ansprucht. 

Oft werden auch Geräte der klassischen Bodenbearbeitung wie die Scheibenegge oder 

der Grubber dazu verwendet, um eine Stoppelbearbeitung durchzuführen. Dies ist je-

doch ein weit verbreiteter Irrtum, dadurch einen nennenswerten Erfolg zu erreichen. 

Scheibeneggen „zerstören die Stoppeln und Knoten nur zufällig, denn sie sind zur Ein-

ebnung und oberflächigen Auflockerung gedacht. … Der Grubber als auch der Pflug 

sind … für die eigentliche Bodenbearbeitung entwickelt und zerstören die Stoppeln 

kaum, sind als alleinige Maßnahme gegen Zünsler oder für eine wirksame Stoppelrotte 

nur schwer geeignet.“ (Beckmann, 2012, S. 11) 

3 Methoden und Material 

Um Schlegelmulcher, Sichelmulcher, Messerwalze und Zünslerschreck Aktiv verglei-

chen zu können, wird eine Bonitur verwendet, die auf Basis des Agrarfachmagazins 

topagrar entwickelt wurde. Dabei bearbeitet man Stoppelacker zunächst mit den unter-

schiedlichen Geräten, anschließend sammelt man auf einer bestimmten Fläche alle 

Stoppelreste ein und ordnet sie einem Bewertungsschema zu. Für die Durchführung 

werden ein rechteckiger Rahmen aus Flacheisen mit den Maßen 2,25 x 0,5 m zur Bil-

dung der Bonitur-Fläche (vgl. Abb. 16), diverse Behältnisse zum Einsammeln von 
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Pflanzenmaterial, eine Handgartenschere zum sauberen Abschneiden der Stoppel vom 

Wurzelstock und ein Metermaß zum Messen der Stoppellänge, verwendet. 

 

Abb. 16: Bonitur Rahmen 

Im zweiten Schritt wird eine digitale Waage der Marke KERN & SOHN GmbH verwen-

det. Im Folgenden seien die verschiedenen Geräte mit Spezifikationen und deren 

Zugmaschine genannt: 

Bei den Schlegelmulchern kommt der MU-FARMER 420/S der Firma Müthing (vgl. 

Abb. 17) zum Einsatz. Es handelt sich um einen 2011 gebauten Heck-Seitenmulcher 

mit 4,20 m Arbeitsbreite. Die Doppelspiralwalze ist mit schweren „M“-Hammerschlegeln 

bestückt. Zur zusätzlichen Zerkleinerung sind zwei Kurzhäckselleisten verbaut. Vier 

hydraulisch höhenverstellbare Laufräder agieren als Tiefenbegrenzung. Als Zugma-

schine dient ein New Holland T7.240 (vgl. Abb. 17) mit einer Nennleistung von 168 kW. 

 

Abb. 17: New Holland T7.240 mit Müthing MU-FARMER 420/S 

Bei den Sichelmulchern kommt der MultiCut 620 der Firma Spearhead (vgl. Abb. 18) 

mit einer Arbeitsbreite von 6,20 m zum Einsatz. Laut Hersteller hat dieser Mulcher ei-

nen Leistungsbedarf von mindestens 95 kW und besitzt fünf Rotoren mit je drei Mes-
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sern. Die Schnitthöhe ist von 25 bis 400 mm hydraulisch einstellbar. Als Zugmaschine 

dient ein Fendt Vario 722 (vgl. Abb. 18) mit einer Nennleistung von 151 kW. 

 

Abb. 18: Fendt Vario 722 mit Spearhead MultiCut 620 

Bei den Messerwalzen kommt der MaxiCut 600 der Firma Dal-bo (vgl. Abb. 19) zum 

Einsatz. Es handelt sich um eine 2009 gebaute Schneidwalze mit 5,80 m Arbeitsbreite. 

Die mit Wasser befüllbare Stahltrommel ist mit 90 Messern und ebenso vielen Abdeck-

leisten zum zusätzlichen Zerdrücken der Stoppel bestückt. Laut Hersteller hat diese 

Walze hat einen Leistungsbedarf von mindestens 110 kW. Als Zugmaschine dient ein 

Case-IH Puma CVX 180 (vgl. Abb. 19) mit einer Nennleistung von 134 kW. 

 

Abb. 19: Case-IH Puma CVX 180 mit Dal-bo MaxiCut 600 

Beim Zünslerschreck Aktiv kommt das 2015 gebaute Neun-Meter-Modell (vgl. Abb. 20) 

zum Einsatz. Als Zugmaschine dient ein Fendt Vario 516 (vgl. Abb. 20) mit einer Nenn-

leistung von 110 kW. 
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Abb. 20: Fendt Vario 516 mit Zünslerschreck Aktiv 90 

Da bei der Bonitur möglichst gleiche Bedingungen herrschen müssen, wurde versucht, 

die Versuchsreihen auf einem Ackerschlag anzulegen. Leider musste das Arbeitser-

gebnis des Sichelmulchers aus organisatorischen Gründen auf einem anderen Acker 

bonitiert werden. Die beiden Versuchsfelder lagen jeweils ca. fünf Kilometer Luftlinie, 

jedoch in entgegengesetzten Richtungen, entfernt von der Stadt Bad Nenndorf in Nie-

dersachsen. Die 8,5 und 4,3 ha großen Schläge sind von der Bodenart mittel tonigem 

Schluff geprägt und waren zum Versuchszeitpunkt leicht feucht bis trocken. Lediglich 

am Randbereich des 8,5 ha großen Schlags war der Boden durch die Nähe zu Bäu-

men etwas feuchter. Die Bodenart wurde anhand der Fingerprobe ermittelt. Der Mais 

wurde dort in einem Abstand von ca. 750 mm gesät und jeweils wenige Tage vor der 

Bearbeitung geerntet. Die frischen Stoppeln waren ca. 20 – 25 cm lang. Die Stoppel-

stärke fiel sehr unterschiedlich aus. Auf dem ersten Schlag (8,5 ha) wurde der Silomais 

mit einem Claas Häcksler und dem Maisgebiss ORBIS gehäckselt, bei dem die Stopp-

elenden nach dem Erntevorgang schon stark aufgesplissen waren. Die Stoppeln auf 

dem zweiten Schlag (4,3 ha) wurden durch den Erntevorsatz sauber abgetrennt. Bei 

beiden Feldern sind die Transportschlepper überwiegend in der Häckslerspur gefah-

ren, so dass wenig Stoppeln umgefahren wurden. Jedoch sind dabei deutliche Fahr-

spuren entstanden. 
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4 Versuchsbeschreibung 

Die Bonitur (vgl. Abb. 21) nach topagrar wird wie folgt durchgeführt: 

 

Abb. 21: Bonitur-Skizze 

Jeder Maschine wird eine Fläche im Versuchsfeld zugeordnet, die von dieser bearbei-

tet wird. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Überlappung möglichst klein 

gehalten und keine Maisstoppelreihe doppelt bearbeitet wird. Nun wird zufällig eine 

Stelle auf der bearbeiteten Fläche ausgewählt und der Bonitur-Rahmen orthogonal zur 

Fahrtrichtung ausgelegt. Dies erfolgt am Rand eines Schlepperradprofils, um einen 

gleichmäßigen Spuranteil zu garantieren. Innerhalb des Rahmens werden alle Stoppel-

reste eingesammelt. Pflanzenreste, wie z.B. Lieschblätter oder Maiskörner, die eindeu-

tig nicht den Stoppelresten zuzuordnen sind, werden sofort aussortiert. Noch fest mit 

dem Wurzelstock verbundene Stoppelreste werden möglichst nah am Wurzelstock mit 

einer Gartenschere abgeschnitten. Der Wurzelstock verbleibt dabei im Boden. Stoppel-

reste, die nicht komplett innerhalb des Rahmens liegen, sondern nur hineinragen, sind 

Teil der bonitierten Fläche und werden somit auch eingesammelt.  Nun wird der Rah-

men an der 0,5 m langen Seite überschlagen und man sammelt wiederum alle Stoppel-

reste ein. Dies wird insgesamt vier Mal wiederholt, damit sich ein Versuchsstreifen mit 

neun Metern Länge und einer Fläche von 4,5 m² ergibt. 
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Abb. 22: Versuchsstreifen nach Einsammeln der Stoppelreste 

Im Anschluss werden alle eingesammelten Pflanzenreste nach ihrem Grad der Zerstö-

rung untergeteilt. Man unterscheidet drei Zerstörungsgrade: „zerstört“, „beschädigt“ 

und „zünslerfähig“. Als „zerstört“ gelten Pflanzenreste, die zerkleinert sind und keine 

Stoppelform mehr aufweisen. Hier ist eine Überwinterung der Zünslerlarve nicht mög-

lich. Zu den Pflanzenresten „beschädigt“ zählen Stoppeln, die sich noch in ihrer Ur-

sprungsform befinden, jedoch deutliche Schäden und durchgängige Spalten aufwei-

sen. Ein oberflächlicher Riss reicht dabei nicht aus. Da eindringendes Wasser sofort 

die organische Zersetzung fördert, ist eine Überwinterung der Zünslerlarve normaler-

weise nicht möglich. In Ausnahmefällen kann sich der Schädling dennoch halten. Als 

„zünslerfähig“ gelten Stängel, bei denen ein Internodium oder eine Länge von mindes-

tens fünf Zentimeter unbearbeitet ist und keinerlei Schäden oder nur oberflächliche 

Risse aufweist. Wichtig ist, dass die Einteilung der Zerstörungsgrade immer von der-

selben Person durchgeführt wird, um Beurteilungsfehler zu minimieren. Zum Schluss 

wird die Frischmasse aller Zerstörungsgrade gewogen und notiert. 
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Abb. 23: Ermittlung der Frischmasse 

Da auf dem Feld keine Laborbedingungen vorherrschen, wird die Bonitur für jedes Ge-

rät viermal durchgeführt, um Unregelmäßigkeiten zu glätten. Besonders wichtig ist es, 

die verschiedenen Geräte objektiv zu bewerten.  

5 Ergebnisse 

Im Folgenden seien die Ergebnisse der Bonitur in Prozent dargestellt. Genaue Werte 

zur jeweiligen Frischmasse können der Abb. 25 entnommen werden.  

Der Schlegelmulcher MU-FARMER 420/S von Müthing hinterlässt auf den vier Ver-

suchsstreifen im Durchschnitt acht Prozent zünslerfähiges Material (vgl. Tab. 1). Dabei 

liegt im besten Fall der Wert bei fünf Prozent und im schlechtesten Fall bei elf Prozent. 

Daraus ergibt sich, dass die Maiszünslerlarve in 92% der organischen Masse nicht 

oder nur bedingt überwintern kann. Der Anteil von zerstörtem Material ist dabei mit 

76% sehr hoch.  

Tab. 1: Boniturergebnisse Schlegelmulcher  

 
zerstört beschädigt zünslerfähig 

Bonitur 1 62% 27% 11% 

Bonitur 2 81% 13% 5% 

Bonitur 3 82% 9% 9% 

Bonitur 4 77% 15% 9% 

    
Mittelwert 76% 16% 8% 
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Das Arbeitsergebnis des Sichelmulchers ist nur bedingt mit anderen vergleichbar, da 

nach Aussage des Bedieners die Rutschkupplung der Rotoren einen Schaden aufwies. 

Dadurch konnte das Gerät nicht mit der für die erfolgreiche Stoppelbearbeitung nötigen 

Schnitthöhe gefahren werden. Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass die Stop-

peln nicht hinreichend tief abgeschnitten wurden (vgl. Abb. 24). Bei der Betrachtung  

der Boniturergebnisse fällt ein hoher Wert von zünslerfähigem Stoppelmaterial auf. 

Dieser beträgt im Mittel 27% (vgl. Tab. 2) was über der dreifachen Menge des Schle-

gelmulchers liegt. 

 

Abb. 24: Arbeitsergebnis Sichelmulcher 

 

Tab. 2: Boniturergebnisse Sichelmulcher 

 
zerstört beschädigt zünslerfähig 

Bonitur 1 50% 27% 24% 

Bonitur 2 60% 12% 28% 

Bonitur 3 55% 14% 32% 

Bonitur 4 56% 19% 25% 

    
Mittelwert 54% 19% 27% 

 

Die Messerwalze MaxiCut 600 von Dal-bo hinterlässt auf den vier Versuchsstreifen im 

Durchschnitt elf Prozent zünslerfähiges Material (vgl. Tab. 3). Dabei liegt im besten Fall 

der Wert bei acht Prozent und im schlechtesten Fall bei 13%. Daraus ergibt sich, dass 

die Maiszünslerlarve in 89% der organischen Masse nicht oder nur bedingt überwintern 

kann. Der Anteil von zerstörtem Material ist dabei mit 71% sehr hoch.  
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Tab. 3: Boniturergebnisse Messerwalze 

 
zerstört beschädigt zünslerfähig 

Bonitur 1 74% 15% 11% 

Bonitur 2 67% 23% 10% 

Bonitur 3 67% 19% 13% 

Bonitur 4 77% 15% 8% 

    
Mittelwert 71% 18% 11% 

 

Die Aktiv-Passiv-Kombination Zünslerschreck Aktiv 90 von Knoche Maschinenbau hin-

terlässt auf den vier Versuchsstreifen im Durchschnitt neun Prozent zünslerfähiges 

Material (vgl. Tab. 4). Dabei liegt im besten Fall der Wert bei drei Prozent und im 

schlechtesten Fall bei 13%. Daraus ergibt sich, dass die Maiszünslerlarve in 91% der 

organischen Masse nicht oder nur bedingt überwintern kann. Der Anteil von zerstörtem 

Material ist dabei mit 68% hoch.  

Tab. 4: Boniturergebnisse Zünslerschreck Aktiv 90 

 
zerstört beschädigt zünslerfähig 

Bonitur 1 56% 32% 12% 

Bonitur 2 84% 13% 3% 

Bonitur 3 72% 22% 7% 

Bonitur 4 60% 27% 13% 

    
Mittelwert 68% 23% 9% 

 

Folgendes Diagramm (vgl. Abb. 25) zeigt die Gesamtmasse sowohl der einzelnen Ver-

suche als auch die der Mittelwerte. Dazu wurde die Frischmasse der einzelnen Zerstö-

rungsgrade addiert. Bei Sichelmulcher und Messerwalze liegt die Masse leicht über 

und bei Zünslerschreck Aktiv leicht unter 2500 g. Lediglich beim Schlegelmulcher liegt 

die organische Masse bei ca. 1900 g. 



S e i t e  | 34 

 

 
 

 

Abb. 25: Gesamtmasse Stoppelreste 

6 Fehlerbetrachtung 

Während der Durchführung und Auswertung der Bonitur sind Einzelheiten aufgefallen, 

die sich auf die Genauigkeit der Untersuchungsergebnisse auswirken. Da es sich um 

Versuche in einem von natürlichen Einflüssen geprägten Umfeld und nicht um Labor-

bedingungen handelt, sind die Ergebnisse kritisch zu betrachten. Zuerst ist das Bewer-

tungsschema zu nennen: Die Einteilung in die drei verschiedenen Zerstörungsgrade 

gestaltet sich als schwierig. Auch wenn zur höheren Homogenität nur eine Person die 

Einteilung durchführt, so ist dennoch der Übergang zwischen den Graden fließend. 

Besonders diffizil ist dabei die Einteilung zwischen „zerstört“ und „beschädigt“. Als 

nächster Punkt sind die unterschiedlichen Bedingungen auf dem Feld zu nennen. Die 

Stoppeln unterscheiden sich teilweise stark in Anzahl, Stärke und Höhe. Diesen Unre-

gelmäßigkeiten wurde mit viermaligem Durchführen der Bonitur entgegengewirkt, je-

doch ist es fraglich, ob dies ausreicht. Da die Durchführung der Bonitur sehr zeitauf-

wändig ist, wäre ein größeres Team nötig, um genauere Werte zu ermitteln. Aufgrund 

des enormen Zeitaufwandes wurden die Geräte nur auf Silomaisflächen bonitiert. 

Wichtig für eine Beurteilung der Arbeitsqualität wäre aber auch die Bonitierung auf 

Körnermaisflächen. Ein weiteres Problem stellen die Fahrspuren dar. Zwar sind die 

Transportschlepper direkt in der Häckslerspur gefahren, jedoch schwanken der Anteil 
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und die Intensität der Fahrspuren zwischen den einzelnen Versuchsflächen. Beim 

Wiegen der Frischmasse fiel auf, dass unterschiedlich viel Ackerboden an den Stängel-

resten haftet. Dadurch wird die Frischmasse des organischen Materials verfälscht. Au-

ßerdem befindet sich an zünslerfähigen Stoppeln oft auch zerstörtes Material, das zwar 

in die Wertung miteinfließt, jedoch zu Ungunsten des gegenteiligen Zerstörungsgrades. 

Abschließend ist zu nennen, dass zusätzlich zu den Zerstörungsgraden auch die Er-

mittlung des Zerkleinerungsgrades für die Bewertung der einzelnen Systeme interes-

sant gewesen wäre.  

7 Diskussion der Ergebnisse 

Aufgrund der unzureichenden Arbeitstiefe des Sichelmulchers wird dessen Arbeitser-

gebnis bei dem Vergleich, sofern nicht explizit genannt, vernachlässigt. 

Beim ersten Blick auf die Ergebnisse fällt auf, dass die Arbeitsqualität hinsichtlich der 

Bekämpfung des Maiszünslers bei allen Maschinen sehr ähnlich ausfällt. Kein Verfah-

ren schafft es, die Stoppeln vollständig zu zerkleinern, jedoch fällt das „zünslerfähige“ 

Material jeweils nur gering aus. Darüber, inwieweit dieses Ergebnis zur Bekämpfung 

des Maiszünslers ausreicht, kann nach aktuellem Stand der Forschung keine eindeuti-

ge Aussage getroffen werden.  

Beim Blick auf die Gesamtmasse (vgl. Abb. 25) ist auffällig, dass die Werte sehr nahe 

beisammen liegen. Lediglich beim Sichelmulcher wurde in der Bonitur 1 deutlich mehr 

Pflanzenmaterial eingesammelt. Ein Grund für diese enorme Abweichung kann nicht 

genannt werden. Vernachlässigt man allerdings diesen Versuch, läge der Mittelwert 

zwischen dem des Zünslerschreck Aktiv und dem des Schlegelmulchers. Vergleicht 

man nun die Mittelwerte miteinander, wird deutlich, dass die Pflanzenmasse bei den 

aktiven Geräten niedriger ist als bei der passiv angetriebenen Walze. Dieses Phäno-

men kann durch die Intensität der Bearbeitung erklärt werden. Bei den Mulchern wer-

den die Stoppeln sehr fein zerkleinert und durch die Sogwirkung mit Erde und Staub 

gemischt. Dadurch sind diese vielen kleinen Pflanzenteile nicht mehr als solche zu 

erkennen und werden von der Bonitur somit nicht erfasst. Durch die Kombination aus 

aktiven Werkzeugen und einer Walze geschieht beim Zünslerschreck Aktiv Ähnliches, 

jedoch werden die Stoppeln nicht so stark zerkleinert wie bei den Mulchern. Die Ge-

samtmasse an Pflanzenmaterial ist bei der Messerwalze am höchsten, da die Zerklei-

nerung am geringsten ausfällt.  
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Vergleicht man die optischen Arbeitsergebnisse miteinander, werden große Unter-

schiede deutlich. Der Schlegelmulcher zerkleinert die Halme sehr stark und verteilt 

diese gleichmäßig auf dem Boden, wodurch die Rotte optimal gefördert wird. Da die 

Bodenanpassung nicht optimal ist, fräsen die Schlegel teilweise in das Erdreich hinein 

und Stoppeln, die in Fahrspuren liegen, werden oftmals überhaupt nicht bearbeitet.  

Beim Zünslerschreck Aktiv findet eine geringere Zerkleinerung statt. Die Verteilung von 

zerkleinertem Material ist zwar auch über die gesamte Arbeitsbreite gegeben, dennoch 

befindet sich in Nähe der Maisreihe das meiste organische Material. Vertikal stehende 

Stängel werden zuverlässig durch den Halm-Schredder zerkleinert. Stoppeln, die in 

ungünstig gelegenen Fahrspuren liegen, werden trotz der Pendelaufhängung nicht 

bearbeitet. Laufen die Walzenränder auf Erhöhungen, bekommt die Walzenmitte in der 

Fahrspur keinen Bodenkontakt. Legen sich Stoppel quer zur Fahrtrichtung, kann der 

Fall eintreten, dass sich die Stoppeln zwischen die Vierkantrohre legen und somit 

ebenfalls nicht bearbeitet werden.  

Die Dal-bo Walze überrascht beim optischen Arbeitsergebnis. Die Stoppelreste sind 

ähnlich zerkleinert wie beim Zünslerschreck Aktiv. Allerdings findet nur eine geringe 

Verteilung des Maisstrohs statt, außerdem sind viele Fasern noch mit dem Wurzelstock 

verbunden. Durch die hohe Abrollgeschwindigkeit und die große Masse der Walze wird 

ein hoher Druck auf die Stoppeln ausgeübt, so dass diese zerfasern. Oft findet man 

Fasern, die halb in den Boden gedrückt sind. Dadurch, dass die Messer ein Stück in 

den Boden hineinscheiden, werden auch Stoppeln, die in Fahrspuren liegen, bearbei-

tet. Lediglich Stoppeln, die nicht gerade in Fahrtrichtung liegen, können unbeschädigt 

bleiben. Ein großer Vorteil der Messerwalze ist, dass es keine Rolle spielt, ob die 

Maisstoppeln stehen oder liegen. Experten zufolge ist die Wirkung von Messerwalzen 

stark von der Bodenbeschaffenheit und dem Zustand der Ernterückstände abhängig 

(Uppenkamp, Demmel, & Kirchmeier, 2011). Vor allem bei schweren und nassen Bö-

den setzten sich die Zwischenräume schnell mit Erde zu, was im feuchten Herbst ein 

großes Einsatzrisiko darstellt  (Reckleben, 2015). Auch beim Einsatz im Körnermais ist 

das Gerät benachteiligt, da die Blattmasse den Gegendruck abdämpft (topagrar, 2011). 

Einen großen Vorteil bietet die Fahrgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h, wodurch eine 

hohe Flächenleistung von ca. zehn Hektar pro Stunde erreicht wird. Außerdem entste-

hen durch den passiven Antrieb je nach Leistung der Zugmaschine geringe Kraftstoff-

kosten von bis zu vier Liter pro Hektar (topagrar, 2011) und minimale Verschleißkos-

ten. Daher fällt der Lohnunternehmerpreis pro Hektar mit ca. 15 bis 25 € ohne MwSt. 

zu Buche (topagrar, 2011). 
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Der Zünslerschreck Aktiv 90 punktet ebenfalls durch eine hohe Flächenleistung von ca. 

zehn Hektar pro Stunde bei minimalem Verbrauch. Laut Knoche Maschinenbau ver-

braucht das Gerät ca. 3,5 l Diesel pro Hektar. Diese Werte wurden während der ersten 

Feldeinsätze ermittelt. Ob sich der Verbrauch in der Praxis langfristig bestätigt, bleibt 

abzuwarten. Eine Aussage über die genauen Verschleißkosten können zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht getroffen werden. Praxiseinsätze während der Entwicklungszeit zeigten 

jedoch, dass der Verschleiß als gering einzustufen ist. Nimmt man für die Verschleiß-

kosten 1,50 €/ha an, ergibt sich dadurch für die Stoppelbearbeitung auf Lohnbasis ein 

Bruttopreis von ca. 20 bis 30 € (vgl. Anhang).  

Der Müthing Schlegelmulcher sticht mit dem besten optischen Arbeitsergebnis hervor. 

Stehende Stängel werden stark zerkleinert und sehr gut über die komplette Arbeitsbrei-

te verteilt. Liegende Stoppeln werden teilweise durch die Sogwirkung der rotierenden 

Schlegel aufgestellt und ebenfalls zerkleinert. Vor allem bei umgefahrenen Halmen in 

den Fahrspuren reicht die Sogwirkung jedoch nicht aus, was dazu führt, dass diese 

überhaupt nicht bearbeitet werden. Ein großes Risiko stellt die Einstellung der Arbeits-

tiefe dar. Zu hoch eingestellt reichen die Schlegel nicht bis an den Wurzelstock heran, 

was die Arbeitsqualität beeinträchtigt. Dagegen fräst ein zu tief eingestellter Mulcher in 

den Boden hinein, was einen erhöhten Leistungsbedarf und höheren Verschleiß zur 

Folge hat. Ein weiterer Nachteil stellt der allgemein hohe Leistungsbedarf dar, der sich 

direkt auf die Fahrgeschwindigkeit von ca. sechs bis zehn Kilometer pro Stunde aus-

wirkt. Pro Hektar werden ca. sieben Liter Kraftstoff verbraucht (topagrar, 2011). Auf 

Grund dessen ist dieses System sehr effektiv, aber kostenintensiv. Lohnunternehmer 

verlangen brutto für das Mulchen von Silomais ca. 25 bis 40 €/ha und Körnermais ca. 

45 bis 55 €/ha (topagrar, 2011).  

Dass die Arbeitstiefe des Sichelmulchers von Spearhead einen starken Einfluss auf die 

Qualität der Bearbeitung hat, verdeutlichen die Versuchsergebnisse. Ist das Gerät rich-

tig eingestellt, zerkleinert es die Pflanzenreste ebenfalls sehr gut. Umgefahrene Halme 

werden aufgrund der zu geringen Sogwirkung und Arbeitshöhe dennoch nicht erfasst 

und bleiben unbearbeitet. Vor allem wenn der Schutzteller am Rotor auf einem Damm 

läuft, können große Abstände zwischen Messer und Boden der Fahrspuren entstehen. 

Probleme gibt es auch bei größeren Mengen an Pflanzenmaterial, wie es nach der 

Ernte von Körnermais der Fall ist. Der Leistungsbedarf steigt dabei stark an, so dass 

der Verbrauch bei ca. 8,5 l/ha liegt. Außerdem kann es passieren, dass das flache Ge-

häuse organische Masse aufschiebt. Oft ist durch die horizontal rotierenden Messer 

auch eine Schwadbildung zwischen den Rotoren zu beobachten. Bei Normalbedingun-

gen im Silomais liegt der Verbrauch bei ca. fünf Liter pro Hektar. Der Preis, den Lohn-
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unternehmer pro Hektar verlangen, entspricht ungefähr dem des Schlegelmulchers 

(topagrar, 2011). 

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Aussage zu treffen, welches mechanische Verfahren am 

besten für die Bekämpfung des Maiszünslers geeignet ist. Obwohl die Ergebnisse der 

Bonitur Ungenauigkeiten aufweisen, kann die Aussage getroffen werden, dass zur er-

folgreichen Bekämpfung des Maiszünslers alle hier getesteten Geräte verwendet wer-

den können. Jedoch gibt es zwischen den Systemen Unterschiede mit Vor- und Nach-

teilen, die in der folgenden Beurteilung dargestellt werden (vgl. Tab. 5). Diese Unter-

schiede sollten bei der Wahl eines Verfahrens beachtet werden. Der Punkt „Maiszüns-

lerbekämpfung“ spiegelt dabei die Ergebnisse der Bonitur wider. Die „Zerkleinerung“ 

beschreibt die Größe und Verteilung des Materials nach der Bearbeitung. Unter „Bo-

denanpassung“ wird verdeutlicht, wie gut sich die Maschine Bodenunebenheiten an-

passt. Die „Kosten“ geben Auskunft über die Maschinenkosten, die sich aus Kraftstoff-

verbrauch, Verschleiß und Nutzungsdauer nach Fläche zusammensetzen. Die „Prakti-

kabilität“ beschreibt die Einsetzbarkeit des Gerätes bei verschiedenen Bedingungen 

wie z.B. bei leichten, schweren, feuchten oder trockenen Böden, aber auch bei der 

Menge an feuchtem oder trockenem Pflanzenmaterial. Legt der Anwender Wert auf 

eine möglichst starke Zerkleinerung der organischen Masse, müssen höhere Kosten in 

Kauf genommen werden. Dazu sollte ein Mulcher, aus Gründen der Praktikabilität am 

besten ein Schlegelmulcher, ausgewählt werden. Soll die Maisstoppelbearbeitung nur 

auf leichten Böden erfolgen, ist eine Messerwalze die beste Wahl. Als Allrounder ist 

der Zünslerschreck Aktiv 90 zu empfehlen.   

Tab. 5: Beurteilung der Stoppelbearbeitungssysteme 

 Maiszünsler-

bekämpfung 

Zerkleinerung Bodenanpassung Kosten Praktikabilität 

Schlegelmulcher + ++ - -  + 

Sichelmulcher + ++ -  -  - 

Messerwalze + - + ++ - 

Zünslerschreck 

Aktiv 

+ + + + + 

++ sehr positiv     + positiv     - negativ 
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8 Empfehlung 

Eine erfolgreiche Bekämpfung des Maiszünslers hängt nicht allein von der Wahl und 

Durchführung der richtigen Stoppelbearbeitung ab. Das Stoppelmanagement ist als 

komplettes System zu verstehen, das sich über den gesamten Anbauprozess erstreckt. 

Dies beginnt schon weit vor der Bestellung. Grundsätzlich sollte der Anbau von Mais 

auf Flächen, die im Vorjahr schon von Maiszünslerlarven befallen waren, vermieden 

werden (Hurle, Mehrtens, & Meinert, 2005, S. 147). Außerdem ist auf stark befallenen 

Flächen von einer Minimalbodenbearbeitung abzuraten, damit das durch die Stoppel-

bearbeitung zerkleinerte Material gleichmäßig im Boden eingearbeitet und somit der 

organische Zerfall gefördert wird. Beim Anbau, also der Bestellung und Pflege, ist da-

rauf zu achten, dass der Bestand gleichmäßig geführt wird. Um tiefe Fahrspuren zu 

vermeiden, sollte möglichst bei trockenen Bodenbedingungen und mit einem geringen 

Reifenluftdruck gefahren werden. Große Arbeitsbreiten verringern dabei den Spuran-

teil. Optimal wäre ein „controlled traffic farming“-System. Bei diesem pfluglosen Prinzip 

sind die Arbeitsbreiten und Spurbreiten der Maschinen aufeinander abgestimmt, so 

dass alle Fahrzeuge auf den gleichen vorgegebenen Fahrspuren verkehren. Diese 

Fahrwege werden über mehrere Jahre genutzt, wodurch ein Großteil der Fläche nicht 

mehr befahren wird und sich somit auch die Bodenstruktur verbessert. Auch der Ein-

satz von Raupenlaufwerken kann tiefen Fahrspuren entgegenwirken. Die Umstellung 

auf diese Vorgehensweise ist allerdings sehr kostenintensiv und somit oftmals nicht 

möglich. Besonders bei der Ernte ist es wichtig, dass alle Transportfahrzeuge exakt in 

der Spur des Erntegeräts fahren, damit möglichst wenig Stoppeln umgefahren werden. 

Ein unebenes Feld mit tiefen Fahrspuren und vielen umgefahrenen Halmen wirkt sich 

negativ auf die Arbeitsqualität der Stoppelbearbeitung aus. Da die Maiszünslerlarve im 

Stängel nach unten wandert und somit schwieriger zu erreichen ist, ist eine möglichst 

rasche Stoppelbearbeitung nach der Ernte erforderlich. Die beste Möglichkeit, alle 

Stoppeln zuverlässig zu zerkleinern, ist jedoch die Integration von Mulchern oder 

Schreddern in das Ernteverfahren. Dabei werden die abgetrennten Stängel noch vor 

der Überfahrt der Vorderräder bearbeitet. Aufgrund der Flugeigenschaft des Maiszüns-

lers ist es besonders wichtig, dass alle Landwirte in einem Gebiet mit hoher Maisan-

baurate diese Maßnahme durchführen. Die beste Technik ist nutzlos, wenn sich der 

Schädling von Flächen aus, auf der keine Stoppelbearbeitung durchgeführt wird, ver-

breitet. 
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9 Zusammenfassung 

Mit steigendem Maisanbau steigt auch stetig der Schädlingsdruck durch den Maiszüns-

ler. Fraßschäden an Blättern, Stängel und Kolben sind die primären Folgen der Larven. 

Diese führen außerdem zu einem höheren Befallsrisiko von Fusarium-Pilzen, die Fut-

ter- und Lebensmittel mit Mykotoxin kontaminieren. Die Zünslerlarven schlüpfen im 

Frühsommer aus den Eiern, die auf den Blättern der Maispflanze abgelegt wurden. 

Von dort aus fressen sie sich in der Pflanze zunächst nach oben und im Laufe des 

Spätsommers nach unten in Richtung Wurzelstock. Dort angekommen nutzen sie die-

sen geschützten Bereich zum Überwintern. Im Frühjahr findet durch Verpuppung die 

Metamorphose zum Falter statt. Es gibt verschiedene Bekämpfungsmethoden: Bei der 

chemischen Bekämpfung wird ein Insektizid mittels Applikationstechnik versprüht. Da 

die Maispflanze zu diesem Bekämpfungszeitpunkt bereits sehr hoch ist, ist der Einsatz 

von Stelzenspritzen notwendig, was dieses effektive Verfahren sehr kostenintensiv 

macht. Bei der biologischen Bekämpfung werden Trichogramma-Schlupfwespen ein-

gesetzt, deren Larven sich von Maiszünsler-Eiern ernähren. Hier werden Kärtchen o-

der Kapseln, die mit Trichogramma-parasitierten Mehlmotteneiern bestückt sind, im 

Maisbestand verteilt. Bei diesem sehr aufwändigen Verfahren besteht ein großes Er-

folgsrisiko. Durch den Einsatz von Gen-Technik kann die Erbinformation der Mais-

pflanze so verändert werden, dass diese sich selbst vor den Zünslerlarven schützt. 

Allerdings ist der Anbau von gentechnisch verändertem Mais in Deutschland derzeit 

verboten. Die mechanische Bekämpfung ist eine Maßnahme zur Vorbeugung im Folge-

jahr. Dabei wird der Maisstoppel soweit zerstört, dass die Larven keine Behausung 

zum Überwintern haben. Dafür können verschiedene Geräte wie Schlegelmulcher, 

Sichelmulcher oder Walzen eingesetzt werden. Ein neues Verfahren stellt der Zünsler-

schreck Aktiv der Firma Knoche dar. Diese Kombination aus aktiven und passiven 

Werkzeugen erfasst jeden Stängel einzeln und verdreht diesen. Durch diese Verdre-

hung fasert der Stoppel zum Wurzelstock hin auf und ist somit zerstört. Umgefahrene 

Stoppeln werden im Anschluss durch eine Vierkantwalze gequetscht. Um die verschie-

denen Systeme miteinander zu vergleichen, wurde eine Bonitur angewendet. Dabei 

wurde der Stoppelacker mit allen Versuchsgeräten bearbeitet. Anschließend waren auf 

einem 4,5 m² großen Versuchsstreifen, der orthogonal zur Fahrtrichtung liegt, alle 

Stoppelreste einzusammeln. Diese wurden in drei Beurteilungsgrößen eingeteilt und 

zum Schluss wog man das Frischgewicht der Zerstörungsgrade. Das Ergebnis zeigt, 

dass Schlegelmulcher, Messerwalze und Zünslerschreck aktiv gleichermaßen zur 

Maiszünslerbekämpfung eisetzbar sind. Große Unterschiede zeigen sich jedoch im 

optischen Arbeitsbild. Die Mulcher erreichen eine wesentlich höhere Zerkleinerung als 
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die übrigen Maschinen, haben allerdings auch einen höheren Verschleiß und Kraft-

stoffbedarf. Ein Beurteilungsschema zeigt die Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte 

auf (vgl. Tab. 5). Der Zünslerschreck Aktiv ist das einzige Gerät, das in jeder Kategorie 

dieses Schemas positiv bewertet wurde und kann somit als Allrounder empfohlen wer-

den. Die Wahl eines geeigneten Gerätes zur Stoppelbearbeitung allein garantiert noch 

keine erfolgreiche Maiszünslerbekämpfung. Es ist zu beachten, dass der Anbau von 

Mais auf bereits im Vorjahr befallenen  Flächen vermieden werden soll. Außerdem ist 

bei Anbau, Pflege und Ernte darauf zu achten, dass keine tiefen Fahrspuren entstehen 

und so wenig Stoppeln wie möglich umgefahren werden. Am besten wäre es, die Zer-

kleinerungstechnik in den Erntevorsatz zu integrieren, so dass noch vor dem ersten 

Rad des Erntefahrzeugs eine Stoppelbearbeitung erfolgt. Eine große Herausforderung 

der Maiszünslerbekämpfung besteht darin, dass alle Landwirte in einem Gebiet diese 

Maßnahme durchführen müssen, da der Falter flugfähig und somit mobil ist. 
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11 Anhang 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Bonitur fotografisch abgebildet. Zu sehen sind 

der Name des verwendeten Gerätes, die Nummerierung des Versuches und die Pflan-

zenreste, die in die drei Zerkleinerungsgrade (v.l.n.r: „zerstört“, „beschädigt“, „zünsler-

fähig“) eingeteilt wurden.  

 

Boniturergebnisse fotografisch: Schlegelmulcher; Versuch 1 bis 4 

 

Boniturergebnisse fotografisch: Sichelmulcher; Versuch 1 bis 4 
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Boniturergebnisse fotografisch: Messerwalze; Versuch 1 bis 4 

 

 

Boniturergebnisse fotografisch: Zünslerschreck Aktiv; Versuch 1 bis 4 
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Kostenberechnung für einen Hektar bearbeitete Maisstoppelfläche auf Basis von Erfah-
rungswerten (mit Sicherheitszuschlägen gerechnet) 
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