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Striegeln, Hacken oder Häufeln?
Verfahren zur mechanischen Unkrautregulierung im Maisanbau

Während die mechanische Unkrautregulierung im ökologischen Landbau eine zentrale Bedeutung 
hat, kommen auch im konventionellen Acker- und Gemüsebau mechanische Verfahren zunehmend 
zum Einsatz. Hack- und Striegelgeräte werden jedoch stetig weiterentwickelt und stellen damit auch 
im konventionellen Maisanbau insbesondere im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes eine Al-
ternative oder Ergänzung zum chemischen Pflanzenschutz dar.

Markus Mücke, Hannover

Da der Mais in der Jugendentwicklung 
ausgesprochen konkurrenzschwach 

gegenüber Unkräutern ist, hat die mecha-
nische Unkrautregulierung einen erhebli-

Damit Striegel- und Hackwerkzeuge exakt 
arbeiten können, sind bereits vor der Saat 
wesentliche Punkte zu beachten:

• -
-

• Die Spurreißer am Sägerät müssen kor-
rekt eingestellt sein, damit die Reihen-

• -
men, Lenkassistenten oder automati-

• Damit Schar- oder Rollhacke störungs-
-

• 

Striegeln im Nachauflauf (im frühen 2-Blatt-Stadium (BBCH 11/12) der Maispflanzen). Fotos: Autor
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zur Schlagkante anzulegen, damit spä-

• Lohnunternehmer sollten nachdrücklich 

Regelmäßige Schlagkontrollen 

-

hohen Maß von Unkrautentwicklung, Un-
krautarten, Bodenart, Bodenzustand und 

regelmäßige Schlagkontrollen und Beob-

Scheinbestellung

Bei zu erwartendem hohem Unkraut-
-
-
-
-

Unkraut-/Ungraswellen können dann bis 

Zinkenstriegel frühzeitig einsetzen

-
krautregulierung im Maisanbau leistet 

-

oder das Freilegen der noch kleinen Un-

-
chen- und Keimblattstadium der Unkräu-

Blindstriegeln im Vorauflauf

-
-

-
den bewegt, wodurch weitere Unkrautsa-

-
halb sind weitere Striegeleinsätze konse-
quent an erneut keimenden Unkräutern 

eindrucksvoll, welcher Unkrautregulie-
-
-

Für eine gute Striegelwirkung ist es 
wichtig, dass ausreichend lockerer, schütt-

-

ist zudem trockenes, sonniges und windi-

Auch Querstriegeln ist möglich

der Keimling kurz vor dem Durchstoßen 

Abb. 2: Unkräuter im Keimblattstadium: Idealer Einsatztermin für 

den Striegel. 

Abb. 3: Linke Bildhälfte: zweimaliger Striegeleinsatz im Vorauflauf; 

rechte Bildhälfte: ohne Striegeln. 

Abb. 1: Einsatzzeiträume mechanischer Unkrautregulierung im Maisanbau
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-
-
-
-
-
-
-
-

zen elastischer sind und nicht so schnell 

-
-

schwindigkeit verschüttet oder schräg ge-

Sowohl beim Blindstriegeln als auch im 

oder im 90°-Winkel zur Särichtung sinnvoll 

-
ders nach dem Einsatz der Scharhacke las-
sen sich so relativ gut die Unkräuter im un-
gehackten Bereich innerhalb der Maisrei-

-

Sternrollhacke für lehmige  
Standorte

-
-

-
-

den einstechen, wird eine krustenbrechen-

-

-
-
-

rangig gelockert und teilweise auch ent-
-

-
-

satz eines Striegels lassen sich aber in den 
vorgelockerten Boden gute Regulierungs-

-
-

Trotz dieses hohen Tempos ist die Kultur-

Abb. 4: Bei Striegeleinsätzen im Nachauflauf ist darauf zu achten, 

dass die Maispflanzen nicht durch eine zu hohe Arbeitsgeschwin-

digkeit verschüttet oder schräg gestellt werden. 

Abb. 5: Die Sternrollhacke erfordert eine hohe Arbeitsgeschwindig-

keit und lockert sehr gut und pflanzenschonend verkrustete Böden. 

Abb. 6: Frühes Hacken im BBCH 11 mit Schutzblechen. Abb. 7: Scharhacke mit Fingerhacke/hochgestellt, da der Mais noch 

zu klein ist.
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-
den ist die Sternrollhacke weniger geeig-
net, da kaum zusammenhängende Boden-

-
-

Wuchsbeeinträchtigungen entstehen kön-
-

Große Auswahl an 
Hackwerkzeugen

Mit dem Sichtbarwerden der Maisrei-

-

-

nen Schar-, Stern- oder Rollhacken zum 
-
-

wuchs innerhalb der Maisreihen reguliert 
-
-
-

Fingerhacke arbeitet  
innerhalb der Maisreihen

Die Fingerhacke lässt sich sehr gut im 

-
bare Metallscheibe von beiden Seiten in 

-

-

können sich auch mal Steine in den Finger-
elementen verklemmen und zu Schäden in 

Torsionszinken

-

-
-

-

Rollstriegel

Beim Rollstriegel sind striegelähnliche 
-
-
-
-

er in Rotation versetzt, streicht aber auch 
-

Hohe Wirkungsgrade 
durch Anhäufeln 

-
schüttender Wirkung sind im Mais sehr gut 

-
-
-

Werkzeuge während der Jugendentwick-
lung des Maises besonders präzise einzu-

-
-

drückt oder sogar verschüttet, richten sie 

-
-

Abb. 8: Scharhacke mit Rollstriegel. Abb. 9: Später Einsatz der Rollhacke mit leicht häufelnder Wirkung. 
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-
zeugeinstellung sowohl von der Maisreihe 

kurz vor dem Reihenschluss kann auch 

-
zeigt, dass sich beachtliche Regulierungs-

-
sere Erwärmung des Bodens, was wiede-

somit schlussendlich das Maiswachstum 
-

-
gabe in den wachsenden Bestand ausge-
bracht werden, die anschließend mit dem 

-
-

te Maschinen und Fahrer nicht unnötig zu 
-

Fazit

Damit Striegel- und Hackwerkzeuge ex-
-
-

-

-
-

-
-

gel und Scharhacke konsequent an erneut 

Für die Unkrautregulierung innerhalb 
-

ge wie Fingerhacke, Torsionshacke oder 
-

sentlich verbessern und sollten an keiner 

-

Markus Mücke

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Fachbereich Ökologischer Landbau

30453 Hannover

Telefon: 0511 36654378

Markus.Muecke@lwk-niedersachsen.de

Abb. 11: Rechts ist die gute Verschüttung 

der Unkräuter durch das Häufeln zu erken-

nen. 

Abb. 10: Perfekte Verschüttung der Unkräuter mit dem Kartoffelhäufler. 

Thermische Unkrautregulierung im Mais

-
hört die thermische Regulierung von 

-
che zeigen, ist im Maisanbau der Einsatz 

-
dem entsprechende Technik nicht zur 

Der Fachbereich Ökolandbau der LWK 

-

-

-
-

eine warme Witterungsphase vorherrscht, damit der Mais sich wieder zügig regene-

-

Abb. 12: Abflammtechnik im Vorauflauf. 

SD_M4_2019_Muecke.indd   5 24.10.19   15:08



Sonderdruck aus mais  4/2019 (46. Jg.)

6 PFLANZENSCHUTZ

Mechanisch und chemisch kombinieren
Zeit- und Kostenaufwand sind jedoch höher

Zunehmend gibt es Sondersituationen, in denen aus vertraglichen Gründen in Wasserschutzgebie-
ten oder im konventionellen Vertragsanbau der Herbizideinsatz reduziert werden muss. Darüber 
hinaus nehmen Resistenzen gegen Herbizide bei Gräsern und vereinzelt auch bei Unkräutern in 
Niedersachsen zu, sodass auch im konventionellen Anbau über die Integration mechanischer Ver-
fahren nachgedacht werden muss.

Goßswinth Warnecke-Busch, Hannover

n diesen Fällen realisieren moderne ka-
meragesteuerte Hackmaschinen mit 

-

-
-
-

sche Unkrautkontrolle nicht so schlag-

um das Ertragspotenzial des Maises ab-

erhöht sich das Unkrautsamenpotential 
-
-

-
tenspektrum, Bodenart, Witterung und 

mit mechanischer und mechanisch-che-

-

mit reduziertem Einsatz von Herbiziden 
ermöglichen, um in Wasserschutzgebie-

-
ren und an Resistenzstandorten weiter-

-

-

-

schine mit Bandspritzeinrichtung bei ei-
-
-

Der konventionell arbeitende Landwirt, 

-
ne Flächenbehandlung mit blattaktiven 
Maisherbiziden vorlegen, um größere 

-
-

Durch den Einsatz der Bandspritze wird 
nur ein Teil der Fläche, nämlich die Kul-
turreihe, behandelt, der andere Teil zwi-

-
nis Bandbreite zu Reihenabstand redu-

-
-

cherste herausgestellt neben der zwei-
maligen Flächenbehandlung mit blattak-

-
ten Herbiziden handelt es sich zumeist 

also Herbizide, die weder S-Metolachlor 

-
dert, wenn die Bodenbedingungen nicht 

schwereren Böden problematisch, die 

-
kräuter, was die Wirkung beeinträchti-

herausgezogenes, nicht abgeschnittenes 
-
-

maschineneinsatz bricht Bodenverkrus-
-
-

Starkniederschlägen im Frühsommer zu 
Erosion oder in trockenen Jahren zu Win-

Die Einbindung mechanischer Unkraut-
-
-

menden Jahren weiter untersucht, um 
-

nicht nur Wasserschutzgebieten zu rea-

(Beitrag aus mais 1-2017, aktualisiert)

Die Kombination von Bandspritze und 

Hacke kann die Herbizidmenge reduzie-

ren. Foto: Agrarfoto
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