
Am EndE zählt dAs ErgEbnis. 
Am AnfAng knoche.

Mais bleibt Mais – mit dEm 
KnochE zÜnslErschrEcK®
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Zünslerschreck®



Zeigen sie deM Zünsler 
unsere vier kanten!

natur mit natur bekämpfen: Allein  
durch mechanik und schwerkraft jagen 

sie dem zünsler einen ordentlichen 
„schreck“ ein – und zerstören wirkungs-

voll seinen lebensraum. Effektiv.  
schlagkräftig. Wirt schaftlich.

Zünslerschreck®



der Zünsler: in ihreM Mais Zu hause 

im Juni fliegen die weiblichen maiszünsler in junge  mais - 

bestände ein und legen ihre Eier auf der blattunterseite  

ab. die später ausgeschlüpften  larven fressen sich schnell  

in den stängel – 53 % sogar unter den 2. Knoten bis in 

die Wurzel. die entstehenden raupen überwintern im 

unteren  bereich der stoppeln und im Wurzelbereich der 

mais pflanzen – auch in strengen, frostreichen Wintern. 

Ab mai verpuppen sich die raupen, verwandeln  sich in 

falter, der zyklus beginnt von vorn. die folge für ihren  mais: 

abknickende stängel, Kolbenfäule und steigende myko-

toxingehalte.
Erste maßnahme zur bekämpfung des maiszünslers schon beim häckseln: dem 
zünsler kurze stoppeln und damit wenig lebensraum hinterlassen!

lebensZyklus des Zünslers

47 %

27 %

22 %

lebensrauM des Zünslers

ihr schaden kann hoch sein

befallene maisfelder haben verheerende Auswir-

kungen. Verminderte futtermittel qualität, erhöhte 

mykotoxingehalte, Ertrags einbußen – schlimmsten-

falls sogar auch mehrjährige  Anbauverbote um 

die befal lenen  flächen.

1. Knoten

Wurzel

2. Knoten

4 %
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bohrloch und Eintritt des zünslers Kolbenfäule und steigende mykotoxingehalte zünslerlarve im stängel



den schreck vergisst er nicht: 
dAs EinfAchE mittEl gEgEn 
zÜnslEr!

kürZen sie die stoppeln  direkt 

nach der ernte

sie zerstören so den lebensraum 

des zünslers, fördern die Verrottung 

und verhindern den fusariumbefall.

begrünen sie ihr Feld über 

den Winter 

das konserviert nährstoffe, ver - 

bessert die humusbilanz und die 

bodenfruchtbarkeit, mindert die 

Erosion und verschönert das land-

schaftsbild.

nutZen sie die Mechanische 

bekäMpFung

besonders unsere doppel-Vier-

kantwalze zeigt bei hoher flächen-

leistung sehr gute Er gebnisse in der 

Praxis.

tipp  1 tipp  2 tipp  3

3 tipps Für erFolgreiche Maisernten

die meisten methoden zur bekämpfung des zünslers sind 
folgenschwer: chemische sowie biologische mittel – oder 
gentechnisch veränderter maissamen – haben  oftmals 
 folgen für die natur. 



das WirkprinZip unserer doppel-vierkantWalZen

den zünsler mechanisch zu vertreiben, ist die einfachere  

und unkompliziertere methode. der neue verbesserte Quer-

schnitt unserer Vierkantwalzen sorgt dabei für einen hohen 

zerstörungsgrad der stoppeln und die engen Abstände 

für eine hohe trefferquote – und das alles bei nur leichter 

Erdbewegung.

das hilFt ZusätZlich!

Wenn sie das maisfeld schon kurz nach dem 

häckseln bearbeiten:

 W werden die noch knackigen maisstoppeln 

 leichter geknickt

 W wird das Auslaufen der  ausgebrachten 

 zwischenfrüchte beschleunigt

 W verrotten die stoppeln früher

3  der selbstregelnde hydraulische Ausgleich an den pen-

delnd gelagerten doppelwalzen passt sich auch unebenen 

fahrspuren optimal und mit gleichbleibendem druck an.

1  die Vierkantwalzen knicken 

im ersten schritt die  frischen 

maisstoppeln um, der enge 

Abstand sorgt dabei für eine 

hohe trefferquote.

2  die zweite Walze erhöht 

den zerstörungsgrad und 

 zerstampft den stoppel- 

rest wirksam. 

Zünslerschreck®
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der Zünslerschreck® –  
fÜr Ein EndE ohnE schrEcKEn

der zÜnslErschrEcK® 
bietet landwirten, 
maschinen gemeinschaften 
und lohn unternehmern 
effektive hilfe im Kampf 
gegen den zünsler. 

im Vergleich zu anderen systemen bringt er wichtige 

Vorteile mit sich:

 W hohe flächenleistung 

 W geringen Kraftbedarf 

 W beste bodenanpassung 

durch selbstregelnde 

hydraulik 

 W geringen hubkraftbe-

darf 

 W hohe Effizienz 

 W geringen Kraftstoff-

bedarf 

 W hohe Einsatzflexibilität 

 W geringen Wartungs-

aufwand 

 W front- oder heckanbau 

heck- oder Frontbetrieb

der zÜnslErschrEcK® kann auch in der fronthydraulik des 

traktors angebaut werden. in Verbindung mit einer Kurzschei-

benegge am heck des traktors ermöglicht diese Kombina tion 

eine schlagkräftige, effektive und kosten günstige fusarium- 

und maiszünslerbekämpfung. die halbkrumentiefe Einmi-

schung der durch den zÜnslErschrEcK® angeschlagenen 

maisstoppeln in den umsetzungsaktivsten oberen Krumen-

bereich sorgt für eine   zügige und nachhaltige Verrottung 

der maisreste.



Zahlen und Fakten

Zünslerschreck® (Zls)

bezeichnung Arbeits-
geschwin-
digkeit

Walzen Ø doppel-
walzen-
elemente

bearbeitete 
maisreihen 
bei 75 cm 
reihen-
abstand

arbeits-
breite

trans-
port-
breite

Anbau-
typ

Kraft-
bedarf

ge-
wicht

km/h mm st. cm cm kW kg

Zls-30 W430/390-4 12–18 430/390 4 4 300 300
KAt 
ii-iii

55 1.900

Zls-45/h W430/390-6 12–18 430/390 6 6 450 300
KAt 
ii-iii

74 2.600

Zls-56/h W430/390-8 12–18 430/390 8 8 560 300
KAt 
ii-iii

96 3.100

Zubehör

beleuchtung kpl. für zls

steinschutzprallblech zls pro Element

Zünslerschreck®

 W heck- oder frontanbau

 W pendelnd gelagerte doppelwalzen

 W Walzen Ø 430/Ø 390

 W hydraulischer Ausgleich

 W zls = starr/h = hydraulisch klappbar

kat ii–iii

75–130 ps
leistung

3–5,6 m
breite

1 x doppeltwirkend 
(ab 4,5m)

1 x einfachwirkend

5,60 m3 m 4,50 m

Zünslerschreck®



knoche Maschinenbau gMbh

rotrehre 23

d-31542 bad nenndorf

tel.: +49 57 23 / 94 76 70

fax: +49 57 23 / 94 76 86

www.knoche-maschinenbau.de

überreicht durch:

technische daten und abbildungen annähernd und unverbindlich. änderungen vorbehalten.


