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Programm 
 
 

Montag, 17.10.2022 
 

Hauptrestaurant 
 

 

   Seite 

Plenum 
 
  Vorsitz: DI Monika Stangl, BML 
 
 Eröffnung und Grußworte 
  
  
  Turbulenzen auf den Weltagrarmärkten -- 
  DI Thomas Resl, BA für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen 
  
  Was essen wir morgen? – Wie unser Lebensstil unser Ernährungs- -- 
  verhalten bestimmt 
  DI Christian Jochum, LK Österreich 
 
 Der Green Deal in einer veränderten Welt -- 
  DI Josef Plank, Österreichischer Raiffeisenverband 
 
  Pause 
 
  Vorsitz: DI Charlotte Leonhardt, AGES  
 
  Bessere Kulturführung durch Smart Farming? 10 
  DI Heinrich Prankl, Francisco Josephinum 
 
  Punktgenauer Pflanzenschutz - Wie smart sind  -- 
  Feldspritzen heute? 
  Ing. Leopold Eder, Amazone Werke H. Dreyer SE & Co.KG 
 
  Diskussion der Vorträge  
 
 Mittagspause 
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Sektion I: Pflanzenschutz Ackerbau und Sonderkulturen – Hauptrestaurant 
 

  Vorsitz: DI Hubert Köppl, LK Oberösterreich  

 
  Terbuthylazin – ein unverzichtbarer Basiswirkstoff für die chemische 11 

 Unkrautregulierung im Maisanbau? Ergebnisse aus langjährigen 
Feldversuchen.  

  K. Gehring, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
 
  Neue Möglichkeiten der Fungizidstrategie im Getreide mit Verben®  12 
  und Univoq® 
  J. Schlagenhaufen, Kwizda Agro GmbH 
  
   Delaro Forte – ein neues Getreidefungizid gegen Blatt- und Ähren- 13 
  krankheiten 
  J. Ortmayr, Bayer Austria Ges.m.b.H. 
 
  Amistar Gold und Amistar Max, zwei neue Bausteine für Be- 14 
  kämpfungsstrategien im Getreide 
  P. Krennwallner, Syngenta Agro GmbH 
 
  Broadway® Plus, noch breiter wirksam auf Unkräuter durch  15 
  Arylex® aktive 
  J. Schlagenhaufen, Kwizda Agro GmbH 
 
  Beikrautregulierung in der Zuckerrübe mittels Conviso®  16 
  ONE – Ergebnisse aus den Bereichen: Wirkung, Phytotoxizität  
  und Resistenzen 
  S. Geyer, AGRANA Research & Innovation Center GmbH 
 
  Wirksamkeit von Saatgutbehandlungen mit und ohne Neonicotinoide  17 
  bei Zuckerrüben 
  K. Wechselberger, AGES, Abt. für Nachhaltigen Ackerbau,  
  Institut für Nachhaltige Produktion 

 
  Xilon® - Zulassung gegen Sklerotinia im Raps und erste Forschungs-  18 
  resultate gegen Verticillium 
  B. Haupt, Kwizda Agro GmbH 
 
  Pause und Posterpräsentation 
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 Vorsitz: DI Johannes Schmiedl, LK Niederösterreich 
 
 SINOPIA – Saubere Dämme durch neue Wirkstoffkombination  19 
 im Kartoffelbau 
 P. Smith-Heinisch, Belchim Crop Protection GmbH  
 
 VOYAGER – Protektive und sporenabtötende Wirkstoffkombination  20 
 gegen Kraut- und Knollenfäule in der Kartoffel 
 P. Smith-Heinisch, Belchim Crop Protection GmbH  
 
  Effekt von Unterstockbodenpflegemaßnahmen auf Raubmilben,  21 
  Ohrwürmer und arbuskuläre Mykorrhizapilze an der Weinrebe 
 M. Redl, Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften 
 
 Revyona® macht den Unterschied - Erste Erfahrungen mit Revyona®  22 
 in den Kulturen Kartoffel, Wein und Obst  
 M. Ledinegg, BASF Österreich GmbH 
 

  UPSIDE® –  Biofungizid mit Elicitoreffekt zur Kupferreduktion  24 
  im Bio Weinbau 

 F. Zerulla, Kwizda Agro GmbH 
 
  Vario Spritzprogramm – Angepasste und flexible Fungizidstrategie  25 
 gegen Krankheiten im Weinbau 

   T. Assinger, Syngenta Agro GmbH 
 
  Zorvec® Vinabel® – die neue Fertigformulierung gegen Peronospora  26 
  in Wein 
  J. Andert, Kwizda Agro GmbH 
 

  FytoSave und Taegro – Zwei neue Bausteine gegen Krankheiten  27 
  im Weinbau 
  T. Assinger, Syngenta Agro GmbH 

 
  Acelepryn® – macht Schluß mit dem Wurzelfraß im Rasen 28 
  K. Reiß, Syngenta Agro GmbH 
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Sektion II: Smart-Farming/Forschung/Technik – Raum Rust III 
 
  Vorsitz: Ing. Josef Klement, LK Steiermark 
 
  AGES, das erste europäische Referenzlabor für Pflanzen-  -- 
  schädlinge in Österreich 
  H. Reisenzein, AGES, Inst. für Nachhaltige Pflanzenproduktion 
 
  Mikroorganismen als Pflanzenschutzmittel: Verfügbarkeit – Wirkungs-  29 
  weisen – Risiken 
  S. Steinkellner, BOKU, DNW, Institut für Pflanzenschutz 
 
  Biostimulanzien – ein neuer Baustein für eine hybride Landwirtschaft  30 
  T. Block, Syngenta Agro GmbH 
 
  Das Potential von Deterrents gegen den Fraß des Rübenderbrüsslers  31 
  (Asproparthenis punctiventris) an der Zuckerrübe 
  V. Kaiser, L. Dittmann & E. H. Koschier, Universität für Bodenkultur,  
  Institut für Pflanzenschutz 
 
  Betriebliche Erfahrungen zu neuen und aufkommenden Unkräutern   32 
  S. Follak, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion  
 
  Rechtliche Rahmenbedingungen sowie Aktivitäten des Landes  33 
  Steiermark zur Ambrosia(bekämpfung) 
  H. Fragner, Amt der Stmk. Landesregierung  
 
  Versuche zur Bekämpfung des Mittelmeerfeuerschwamms Fomitiporia  34

 mediterranea (Esca-Komplex der Rebe) 
  (1) M. Riedle-Bauer, (2) M. Gorfer, (1) M. Maderćić 

 (1) Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau 
(2) Austrian Institute of Technology  

 
  Monitoring und Warndienst für die Amerikanische Rebzikade  35 
  in Österreich 
  G. Strauß, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion 
 
  Pause und Posterpräsentation 
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  Vorsitz: Dr. Marion Seiter, LK Oberösterreich 
 
  Erste Ergebnisse zur Modellentwicklung für die Traubenwicklerprog- 36 
  nose aus dem ACRP‑RIMPEST‑Projekt 
  K. Kolkmann, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion 
    
  Ergebnisse aus dem Monitoring zur Walnussfruchtfliege  37 
  (Rhagoletis completa) in Österreich 
  A. Egartner und C. Lethmayer, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion 

 
   Aktuelles zur Graufäule der Edelkastanie 38 
  U. Persen, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion 
 
  Fusarium aus Knoblauch: Phylogenie und Mykotoxinproduktion 39 
  K. Gasser, Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissen- 
  schaften, Institut für Pflanzenschutz 
 
  Erfahrungen zur digitalen IN-ROW Hacktechnik im Gemüsebau-  40 
  gebiet Eferding 
  G. Lehner, Boden.Wasser.Schutz.Beratung, LK OÖ 
 
  Smart Farming - Einsatzgebiete und Erfahrungen aus Sicht des  41 
  Agro Innovation Labs 
  G. Sladek, Agro Innovation Lab GmbH 
 
  KI-gestützter Robotereinsatz zur herbizidfreien Beikrautbekämpfung  42 
  in Bio-Zuckerrüben 
  T. Rohringer, Josephinum Research (Innovation Farm) 
 
  Magic Trap – die digitale Gelbschale für Rapsschädlinge  43 

J. Ortmayr, Bayer Austria Ges.m.b.H. 
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Posterpräsentationen in der Hotellobby 
 

 
Die Posterpräsentationen finden in der Pause der Fachsektionen 

am 17.10.2022 im Zeitraum von 15:00 – 15:45 Uhr statt.  
 
 

Untersuchungen zur Wirtspflanzenwahl des Rübenderbrüsslers 44 
(Asproparthenis punctiventris) 
E. Koschier, Universität für Bodenkultur,  
Department für Nutzpflanzenwissenschaften 
 
 
Biokontrollorganismen als potentielle Antagonisten gegen  45 
Fusarium proliferatum an Knoblauch 
M. Waldhör, K. Gasser, S. Steinkellner, K. Hage-Ahmed  
Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften  
 
 
Nachweis von Fusarium proliferatum in Knoblauch  46
 mittels qPCR und kulturspezifischen Methoden 
N. Laure, K. Gasser, S. Steinkellner, K. Hage-Ahmed,  
Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften  
 
 
Kontinuierliche Innenreinigung, easyFlow M,  -- 
Injektordüsen für Sprüh- und Spritzgeräte 
F. Renner, agrotop GmbH 
 
 
Neue Möglichkeiten im Resistenzmanagement in Getreide mit Folpan®  47 
500 SC und Erfahrungen bei der Bekämpfung von Ramularia collo-cygni 
B. Gschaider, ADAMA Deutschland GmbH 
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   Georg Prosoroff Preis 2022 
 

 
3. Platz 
Einsatz der mechanischen Beikrautregulierung in der konventionellen 
Landwirtschaft    
Johannes Wiesinger 

 
2. Platz 

    „The role of uncharacterized RNA-dependent RNA polymerases RDR3/4/5 in 
Arabidopsis thaliana“  

   Johannes Rötzer, BEd BSc 
 

1. Platz  
  Thermal plasticity effects on the reproductive performance of the spider mite 

Tetranychus urticae under heat waves 
   Hanna Charlotte Serve, BSc 
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   Arbeitskreis für Information und Forschung 

  
 Impulsreferat zu 
 Nationaler Aktionsplan über die nachhaltige Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln 
 H. Köstner, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 

Wasserwirtschaft 
 
 
  Arbeitskreis für Pflanzenschutzmittelanwendung 

                  
 Impulsreferat zu 
 Aktivitätenübersicht der Europäischen „Lückenindikationen/Sonderkulturen“ 

Koordinierungsstelle 
   B. Edler, EU-Minor Uses Coordination Facility 
 
 
   Arbeitskreis für Anwendungstechnik 

  
 Impulsreferat zu 
 Arbeitsorganisatorische und wirtschaftliche Aspekte beim Einsatz teilautonomer 

Roboter zur Unkrautbekämpfung 
   F. Handler, BLT Wieselburg 
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Bessere Kulturführung durch Smart Farming? 
 

Heinrich Prankl 

 
Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Francisco Josephinum 

 

 
Die Digitalisierung hat unser gesamtes berufliches, privates und soziales Leben massiv verändert. Ein 
permanenter Zugriff auf Informationen über das Internet, Nachrichten in Echtzeit und die Abwicklung von 
Vorgängen via Webinar ist Bestandteil unseres Lebens geworden. Maschinen, Geräte, Systeme und 
Prozesse sind „smart“ geworden. Dazu kommt eine unglaubliche Flut an Daten, die sowohl durch 
Menschen, als auch durch Sensoren und Computer (Stichwort „Internet of Things“) produziert werden. 
Viele Strukturen, beispielsweise in der Verwaltung, in der Ausbildung, aber auch in der Landwirtschaft 
folgen diesen Veränderungen nur langsam. Kann die Landwirtschaft von den neuen digitalen 
Technologien auch wirklich profitieren? Kann die Kulturführung durch Smart Farming verbessert werden? 
 
Unter Smart Farming versteht man den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
in der Landwirtschaft. Dabei sollen Maschinen, Geräte und Systeme miteinander vernetzt werden, um 
bessere (Daten-)Grundlagen für Prognosen und Entscheidungshilfen zu schaffen. Dazu stehen 
verschiedene Technologien zur Verfügung: Zunehmend werden Sensoren auf Maschinen und Geräte 
verbaut, die georeferenzierte Daten liefern. Beispielsweise können durch Kamerasysteme Einzelpflanzen 
erkannt und von Beikräutern unterschieden werden. Satellitendaten können ausgewertet werden, um 
Informationen über die Bestandsentwicklung zu generieren. Mit Hilfe von Drohnen können effiziente und 
hochgenaue Bestandskarten ermittelt und darauf aufbauen Applikationskarten erstellt werden. Die 
Ermittlung des Mikroklimas vor Ort dient dazu, um Prognosesysteme zu verbessern und damit die 
notwendigen Maßnahmen besser zu planen. Farmmanagement- und Informationssysteme erlauben nicht 
nur eine effiziente Verwaltung des Betriebes, sondern bieten vielfach auch Servicedienstleistungen mit 
Zusatznutzen an. Darüber hinaus lassen sich damit alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten lückenlos 
dokumentieren. 
 
Dies wird erst möglich, wenn digitale Technologien zur Verfügung stehen. Dabei fällt eine Unmenge an 
Daten an, die auch gezielt ausgewertet und genutzt werden müssen. Nur dadurch wird der eigentliche 
Nutzen der Digitalisierung erreicht. Eine zunehmende Nutzung von digitalen Möglichkeiten bedeutet nicht 
selbstverständlich, dass damit auch der Betrieb optimiert wird. Viele Probleme im Detail, Inkompatibilitäten 
oder mangelnde Vernetzung können dazu führen, dass der Aufwand lediglich erhöht, ein zusätzlicher 
Nutzen aber nur sehr beschränkt ist. Auf eine einseitige Abhängigkeit zu einem bestimmten Anbieter muss 
ebenfalls geachtet werden. Deswegen muss immer sehr sorgfältig abgewogen werden, welche neue 
Technologie genutzt wird bzw. ob und wann sich ein Umstieg lohnt.  
 
Trotz aller Risiken und Einschränkungen steht es außer Frage, dass Smart Farming eine große Chance 
bietet, die Kulturführung zu verbessern und damit betriebliche Abläufe zu optimieren.  
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Informationstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
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Terbuthylazin – ein unverzichtbarer Basiswirkstoff für die chemische Unkrautregulierung 
im Maisanbau? Ergebnisse aus langjährigen Feldversuchen. 

Terbuthylazine – an essential basic ingredient for chemical weed control in maize cultivation? 
Results from long-term field trials. 

Klaus, Gehring1*; Stefan, Thyssen1 
1Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz, Freising-Weihenstephan 

*Korrespondierender Autor: Klaus.Gehring@lfl.bayern.de 

Zusammenfassung  

Im Mai 2021 wurde durch Rechtsverordnung der EU (EU 2021) die Anwendung von Terbuthylazin (TBA) 
zur Verbesserung des Grundwasser- und Verbraucherschutzes auf maximal 850 g/ha innerhalb von drei 
Jahren auf derselben Fläche begrenzt. Dies hatte gravierende Auswirkungen auf die Anwendungspraxis 
im Jahr 2022, da TBA bisher eine sehr hohe Anwendungsfrequenz im Maisanbau hatte. Es stellte sich 
zudem die Frage inwieweit TBA bei der chemischen Unkrautregulierung im Maisanbau substituiert werden 
kann.  

Der Bayerische Pflanzenschutzdienst führt vergleichende Feldversuche mit Herbizidbehandlungen auf der 
Basis bzw. ohne TBA durch. Die Auswertung von 261 Versuchen in der Periode 2000 bis 2021 belegte 
keine signifikante Notwendigkeit für den Einsatz von TBA zur Unkrautregulierung im Maisanbau. 
Gegenüber den Leitunkräutern Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Alopecurus myosuroides, 
Chenopodium spp. und Solanum nigrum traten keine signifikanten Wirkungsunterschiede zwischen TBA-
haltigen und TBA-freien Herbizidbehandlungen auf. Lediglich gegenüber Polygonum convolvulus zeigten 
TBA-haltige Anwendungen eine erhöhte Wirkungssicherheit. In der Summe zeigte der Einsatz von TBA 
allerdings keinen Leistungsvorteil in der Gesamt-Unkrautwirkung. Ein Verzicht auf TBA ist unter der 
aktuellen Wirkstoff- und Präparateausstattung ohne Einschränkungen in der Unkrautregulierung im 
Maisanbau möglich. Der Bayerische Pflanzenschutzdienst empfiehlt entsprechende, gewässerschonende 
Herbizid-Anwendungen ohne TBA (LfL 2022). 

Abstract  

In May 2021, an EU regulation (EU 2021) limited the use of terbuthylazine (TBA) to improve groundwater 
and consumer protection to a maximum of 850 g/ha within three years on the same area. This had a 
serious impact on application practice in 2022, as TBA had a very high frequency of application in maize 
cultivation. The question was also raised to what extent TBA can be substituted for chemical weed control 
in maize cultivation. 

The Bavarian Plant Protection Service conducts comparative field trials with herbicide treatments based 
on or without TBA. The evaluation of 261 trials in the period 2000 to 2021 showed no significant need for 
the use of TBA for weed control in maize cultivation. Compared to the lead herbs Echinochloa crus-galli, 
Setaria spp., Alopecurus myosuroides, Chenopodium spp. and Solanum nigrum showed no significant 
differences in efficacy between TBA-containing and TBA-free herbicide treatments. Only in case of 
Polygonum convolvulus, TBA-containing applications showed increased efficacy. Overall, however, the 
use of TBA did not show a performance advantage in the overall weed control. A renunciation of TBA is 
possible under the current active ingredients and plant protection products without restrictions in weed 
control in maize cultivation. The Bavarian Plant Protection Service recommends appropriate, water-saving 
herbicide applications without TBA (LfL 2022). 

Literatur  

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, LfL (2022): Unkrautmanagement im Maisanbau. 
https://www.lfl.bayern.de/ips/unkraut/033928/index.php  

Europäische Union (2021): Durchführungsverordung (EU) 2021/824 der Kommission zur Änderung der 
Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 540/2011 und (EU) Nr. 820/2011 hinsichtlich der Bedingungen für 
die Genehmigung des Wirkstoffs Terbuthylazin. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/238bd1e3-bcf4-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-de/format-PDF/source-264954064 

 

  

https://www.lfl.bayern.de/ips/unkraut/033928/index.php
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/238bd1e3-bcf4-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-de/format-PDF/source-264954064
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/238bd1e3-bcf4-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-de/format-PDF/source-264954064
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Neue Möglichkeiten in der Getreide - Fungizidstrategie  
mit Verben® und Univoq®. 

  DI Josef Schlagenhaufen; Kwizda-Agro GmbH, Wien 

2021 wurde Inatreq Active, ein fungizider Wirkstoff aus einer neuen Wirkstoffgruppe registriert und 2022 im 

Kombipack mit Turret 60 (Metconazol) vermarktet. Jetzt steht die Fertigformulierung mit Prothioconazol im 

Produkt Univoq zur Verfügung. Positionierung gegen Septoria und andere Krankheiten vorwiegend im T2- und 

T3-Segment. Verben, mit den Wirkstoffen Proquinazid und Prothioconazol, ist die perfekte Ergänzung im T1-

Segment, kann aber sehr breit eingesetzt werden. 

 Pfl.Reg.Nr.: 4340; Emulsionskonzentrat (EC) mit i-Q4-Formulierungstechnologie 

Hochwirksames Getreidefungizid aus neuer Wirkstoffgruppe (FRAC 21 und 3) 

Univoq ist der neue Standard gegen Getreidekrankheiten in Weizen, Roggen, Triticale und Dinkel. Der einzigartige 

Wirkmechanismus, die robuste Wirkung gegen alle relevanten Getreidekrankheiten und die flexible Anwendung durch die 

i-Q4 Formulierung sichern den Behandlungserfolg auch unter schwierigen Bedingungen und brechen Resistenzen 

besonders bei Septoria tritici.  Aufwandmengen:  

2 l/ha Univoq Zugelassen und empfohlen bei starkem Befallsdruck und frühen Soloanwendungen 

1,5 l/ha Univoq Standardaufwandmenge in den meisten Situationen und bei Spritzfolgen   

Gebinde: 5 l, Wirkstoffe: 100 g/l Prothioconazol + 50 g/l Fenpicoxamid FRAC: 3; 21 

 Pfl.Reg.Nr.: 4329; Emulsionskonzentrat (EC) 

Das neue Universalfungizid im Getreide mit Boosting Effekt! 

Verben vereint die zwei hoch aktiven Wirkstoffe Proquinazid und Prothioconazol. Das bietet sichere protektive und 

kurative Wirkung von Septoria-Blattflecken, Mehltau, Gelbrost, Halmbruch, Netzflecken und Rhynchosporium-

Blattflecken. Besonders stark gegen Halmbruch und Mehltau. Zugelassen in Weizen, Gerste Triticale und Roggen.  

Aufwandmengen:  

1 l/ha Verben bei Einfachstrategien im T2 Segment 

0,6 – 0,8 l/ha Verben als Vorlage (T1 Anwendung) in 

Spritzfolgen  

Gebinde: 5 l,  

Wirkstoffe: 200 g/l Prothioconazol + 50 g/l Proquinazid     

FRAC: 3; 13 

 

 

 

 

 

 

Summary: 

Univoq, the ready formulation of Inatreq active and Prothioconazole will replace the twin pack in Austria.  

 Inatreq active, the new active in Univoq, is the new standard against Septoria tritici and shows high efficacy even if 

resistances against other modes of action occur. Containing also Prothioconazol the product brings high efficacy in 

Wheat, Rye, Triticale. Registration in Barley will not be available before 2024.  

Verben will be recommended in the T1 Segment as it brings high potencial against Mildew and Pseudocercosporella 

herpotrichoides. In Barley, Verben combined with Folpan 500 showes good results versus Ramularia collo-cygni 

A new fungicidal strategie with Univoq and Verben (Proquinazid and Prothioconazol) against all important diseases in 

Cereals is possible. 
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Delaro Forte – ein neues Getreidefungizid gegen Blatt- und Ährenkrankheiten 
 

Johannes Ortmayr, Bayer Austria Ges.m.b.H. 

Delaro Forte (Pfl. Reg. Nr. 4332) verfügt mit Prothioconazol (93,3 g/l), Trifloxystrobin (80 g/l) und 
Spiroxamine (107 g/l) über 3 breit wirksame Wirkstoffe mit 3 verschiedenen Wirkmechanismen. 
Prothioconazol gehört zur Wirkstoffgruppe der Azolfungizide und unterbricht die Ergosterol-Biosynthese 
der Pilze (FRAC-Gruppe: 3). Es verfügt über eine kurative und vorbeugende Wirkung. 
Trifloxystrobin gehört zur Gruppe der Strobilurinfungizide und hemmt die Zellatmung durch Unterbrechung 
des Elektronentransports am Komplex III der mitochondrialen Atmungskette (FRAC-Gruppe: 11). Es 
zeichnet sich durch eine lange Dauerwirkung (Braunrost, ….) und pflanzenphysiologische Effekte aus 
Spiroxamine hemmt die Sterolbiosynthese in den pilzlichen Krankheitserregern (FRAC-Gruppe 5) und 
verfügt sowohl über eine kurative als auch eradikative Wirkung beim Mehltau und Braunrost.  

Delaro Forte ist mit 1,5 l/ha in Winter- und Sommergerste bis Beginn der Blüte, in Weizen, Triticale, 
Roggen und Dinkel bis Ende der Blüte gegen ein sehr breites Spektrum an Blattkrankheiten sowie 
Ährenfusariosen in Weizen, Dinkel und Sommergerste zugelassen. 

Empfehlungen: 
Die Anwendung soll infektionsnah bei sichtbarem Befall auf den untersten Blättern bzw. nach 
Prognosemodellen und Monitoringprogrammen erfolgen. 
Bei zeitigem Befall wird daher eine zeitige Anwendung z.B. in Tankmischung mit frühen Wuchsregler-
Anwendungen empfohlen. 
In den „Trockengebieten“ von Niederösterreich und dem Burgenland wird die Hauptanwendung bei einer 
Einmalbehandlung zwischen voll entwickeltem Fahnenblatt (BBCH 39) bis Beginn Ährenschieben (BBCH 
51) liegen. 
Wenn eine Wirkung gegen Ährenfusariosen im Durumweizen bzw. im Winterweizen bei Maisstroh an der 
Bodenoberfläche benötigt wird, wird eine infektionsnahe Anwendung zwischen Beginn bis Ende der Blüte 
(BBCH 61 – 69) empfohlen. 
Diese Empfehlung wird auch in Oberösterreich, dem Mostviertel, dem Südburgenland, der Steiermark und 
Kärnten z.B. nach einer Blattbehandlung mit AscraXpro ausgesprochen. 
In den Befallsgebieten mit Ramularia in der Wintergerste wird eine Vorlage von Delaro Forte im frühen 
Blattbereich (zwischen BBCH 31 und 39) und einer Folgebehandlung von AscraXpro + Folpan 500 SC 
zwischen Mitte Ährenschieben bis Beginn der Blüte empfohlen. 

Aufgrund der 3 leistungsstarken Wirkstoffe mit 3 verschiedenen Wirkmechanismen verfügt Delaro Forte 
über ein „eingebautes“ Resistenzmanagement. Zudem eignet es sich hervorragend in Spritzfolge mit 
anderen, carboxamid-hältigen Fungiziden. 

Im Zuge der Präsentation werden diverse Versuchsergebnisse vorgestellt 
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Amistar Gold und Amistar Max, zwei neue Bausteine  
für Bekämpfungsstrategien im Getreide 

 
Amistar Gold und Amistar Max, two novel elements  

for fungicidal crop protection in cereals. 
 

Paul Krennwallner, Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner-Str. 125/2/3/1, 1230 Wien 

 
Beim Schutz des Getreides vor Pilzkrankheiten ist neben der Wirkung gegen die relevanten Schaderreger 
auch der Aspekt der Resistenzvorbeugung sehr wichtig. Dabei spielt vor allem der gezielte Einsatz von 
alternativen Wirkmechanismen und Wirkstoffen mit geringem Resistenzrisiko eine bedeutende Rolle. 
Neben dem Schutz gegen Getreidekrankheiten weisen die Produkte einen positiven Nebeneffekt in der 
Reduktion von abiotischem Stress auf. Die beiden Produkten Amistar Gold und Amistar Max erfüllen diese 
Anforderungen.  
 
Amistar Gold ist eine Fertigformulierung der Wirkstoffe Azoxystrobin 125 g/l (FRAC 11) und 
Difenoconazol 125 g/l (FRAC 3). Das Produkt ist bereits in den Kulturen Winterraps, Zuckerrübe, 
Sonnenblumen, Rübsen, Leindotter, Rutenkohl, Schwarzer und Weißer Senf, Mohn, Sojabohne und Lein 
zugelassen und wird in der Praxis erfolgreich eingesetzt. Eine Erweiterung für den Einsatz in Weizen und 
Triticale gegen Septoria-Blattdürre, Braun- und Gelbrost ist in Vorbereitung.  
Amistar Gold kann im Weizen von BBCH 31 – 69 mit 1 l/ha eingesetzt werden. Die Wartezeit ist durch die 
Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Ernte 
verbleibt.   
 
Amistar Max ist eine Kombination der Wirkstoffe Azoxystrobin 93,5 g/l (FRAC 11) und Folpet 500 g/l 
(FRAC M4). Die Zulassung ist in den Kulturen Gerste, Weizen, Hartweizen Roggen Triticale, Hafer mit 
jeweils 1,5 l/ha beantragt. Die Anwendung erfolgt in Gerste und Hafer von BBCH 30 – 59 in den anderen 
Kulturen von BBCH 30 – 69. Der protektive Schutz ist gegen Septoria-Blattdüre, Roste (Braun-, Zwerg- 
und Gelbrost), Ramularia-Blattfeckenkrankheit und Netzfleckenkrankheit gegeben. Durch die 
ausgesprochen protektive Wirkung wird Amistar Max in der Praxis mit anderen Fungiziden mit 
Kurativleistung kombiniert. Dabei ergibt sich ein sehr breiter und langanhaltender Schutz gegen 
Getreidekrankheiten. Gleichzeitig werden die Kurativwirkstoffe durch den Multisite-Wirkstoff Folpet gegen 
Resistenzentwicklung geschützt - as vor allem bei der Ramularia-Blattfleckenkrankheit und Septoria-
Blattdürre von großer Bedeutung ist. Azoxystrobin erweitert nicht nur das Wirkungsspektrum, sondern hilft 
der Kultur auch durch die physiologischen Effekte, Stresssituationen besser zu bewältigen. Das ist bei den 
immer extremer werdenden Witterungsbedingungen von zunehmend großer Bedeutung.  
 
 
Amistar Gold and Amistar Max are two novel ready-mix fungicide combinations based on Azoxystrobin 
(FRAC 11) combined with Difenoconazole (FRAC 3) for Amistar Gold and Folpet (FRAC M4) in Amistar 
Max. For both products, registrations are prepared for the use in cereals to protect against main cereal 
diseases like septoria leaf spot, rusts, ramularia leaf spot of barley, net-blotch etc. Both products provide 
a wide spectrum against important cereal diseases, including additional benefits in fungicide strategies to 
reduce the risk of resistance development due to alternative MOAs. With azoxystrobin, the positive 
physiological effects can help cereals to combat better with stress from unfavorable weather conditions 
due to climate warming, a further add-on beside the broad spectrum of protection. 
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Broadway® Plus, noch breiter wirksam auf Unkräuter  
durch Arylex® aktive. 

   
DI Josef Schlagenhaufen; Kwizda-Agro GmbH, Wien 

 
Broadway Plus ist die Weiterentwicklung des bekannten Broadway. Einziger Unterschied, es leistet deutlich mehr 
als das alte Broadway. Zusätzlich zu Pyroxsulam und Florasulam wurde der neue Wirkstoff Arylex active ergänzt. 
Diese Kombination schließt nicht nur die Lücke auf Taubnessel, sondern ergänzt auch Unkräuter wie Erdrauch, 
Melde, Gänsefuß. Zusätzlich wird die Wirkung auf andere dicotyle Unkräuter noch erhöht. So werden 
Klettenlabkraut, Ehrenpreis, Kornblume und Mohn noch schneller und sicherer bekämpft. Arylex active ist ein 
synthetisches Auxin, wodurch die Resistenzgefahr bei Unkräutern wie Mohn, Kornblume, Vogelmiere oder 
Gänsefuß minimiert wird. 
 

 
  
Pfl.Reg.Nr.: Zulassung in Q4 2022 erwartet 
 

Schon bisher war Broadway dank seiner breiten Wirkung gegen Unkräuter und praktisch alle Schadgräser der Standard in 
Weizen, Roggen und Triticale. Die Schadgraswirkung wurde über die Aufwandmenge gesteuert. Nachbauprobleme waren 
auch unter trockenen Bedingungen durch den raschen Wirkstoffabbau kein Thema bei Broadway. All diese Eigenschaften 
weist auch das neue Broadway Plus auf. Der neue, dritte Wirkstoff, Arylex active, ist bereits bekannt aus den Produkten 
Pixxaro im Getreide oder Belkar und Korvetto im Raps. Die Wirkung gegen die erfassten breitblättrigen Unkräuter tritt 
deutlich rascher ein, als bei ALS-Hemmern und das Wirkungsspektrum wird erweitert bzw. verstärkt bei Erdrauch, 
Taubnessel, Melde, Gänsefuß, Kornblume, Hundskerbel, Kornblume, Klettenlabkraut.  Die Unkräuter werden mit einem 
anderen Wirkmechanismus erfasst und Resistenzbildungen werden verhindert. Das ist besonders wichtig, da jetzt ja auch 
in der Zuckerrübe verstärkt ALS-Hemmer eingesetzt werden. Die Wirkung gegen Schadgräser bleibt unverändert gut wie 
beim bisherigen Produkt. Broadway Plus ist als hoch konzentriertes WDG formuliert und wird in Kombination mit dem 
beigepackten Netzmittel ausgebracht. Die maximal zugelassene Aufwandmenge ist 62,5 g Broadway Plus pro Hektar. Hier 
die empfohlenen Aufwandmengen:  
 
60 g Broadway Plus + 1 l Netzmittel/ha gegen Ackerfuchsschwanz, Raygras, Trespen und Unkräuter 
50 g Broadway Plus + 0,8 l Netzmittel/ha gegen Flughafer (in Vermehrungen), Windhalm und Unkräuter 
40 g Broadway Plus + 0,65 l Netzmittel/ha gegen Flughafer (Praxisbestände), Windhalm und Unkräuter 

 
Gebinde: 300 g Broadway Plus + 5 l Netzmittel, 600 g Broadway Plus + 2 x 5 l Netzmittel,  
Wirkstoffe: 80 g/kg Florasulam + 240 g/kg Pyroxsulam + 83,4 g/kg Arylex active;  
WDG-Formulierung       HRAC: B; 0; 

Summary: 
The new Broadway Plus is the further development of the well-known Broadway. The only difference is that it does a lot 
more than the old Broadway. In addition to Pyroxsulam and Florasulam, the new active ingredient Arylex active has been 
added. This combination not only closes the gap on Lamium spezies, but also supplements weeds such as Fumaria and 
Chenopodium. In addition, the dicotyledon effect on known weeds is increased. In this way, Galium, Veronica, Cornflower 
and Poppy can be controlled even more quickly and safely. Arylex active is a synthetic auxin, which minimizes the risk of 
resistance in weeds such as poppies, cornflowers, chickweed or goosefoot. The maximum doserate is 62,5 g/ha 
Broadway + wetter. Recommended doserates between 40 g/ha and 60 g/ha depending on the weed-grasses that have to 
be controlled. 
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BEIKRAUTREGULIERUNG IN DER ZUCKERRÜBE MITTELS CONVISO® ONE – ERGEBNISSE AUS DEN 

BEREICHEN: WIRKUNG, PHYTOTOXIZITÄT UND RESISTENZEN 
 

DI STEFAN GEYER1, UNIV. PROF. DI DR. SIEGRID STEINKELLNER 2 
1AGRANA Research & Innovation Center GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln 

2Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Konrad-Lorenz-
Straße 24, 3430 Tulln und Gregor-Mendl-Straße 33, 1180 Wien 

Vortragszusammenfassung 

Mit der Einführung des Systems Conviso Smart im Jahr 2020 besteht eine neue Möglichkeit der 
Regulierung von Beigräsern und Beikräutern im österreichischen Zuckerrübenbau. Das System besteht 
dabei aus einer konventionell gezüchteten, gegenüber Acetolactat-Synthase (ALS)-Hemmern toleranten 
Zuckerrübensorte und dem komplementären Herbizid Conviso® ONE (50 g/l Foramsulfuron; 30 g/l 
Thiencarbazon als Methylester). 

Auf zwei Exaktversuchen und 29 Großflächenversuchen konnten bereits im Jahr 2019 gute bis sehr gute 
Wirkungen gegen alle auftretenden Beikräuter und -gräser festgestellt werden. Speziell bei massiven 
Druck durch Gänsefuß- oder Knötericharten (Chenopodiaceae und Polygonaceae), aber auch bei bisher 
schwer regulierbare Arten wie Samptpappel (Abutilon theophrasti) konnte die zweimalige 
Splittinganwendung mit jeweils 0,5 l/ha Conviso® ONE und 1,5 l/ha Mero die bisher in der Zuckerrübe 
eingesetzten Wirkstoffe übertreffen. Auf weiteren Großflächenversuchen 2020 und 2021 konnte 
festgestellt werden, dass – vor allem bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit – Wirkungsgrade bis 100 % 
erzielt werden konnten. Weniger zufreidenstellend erwies sich die Wirkung auf die Acker-Kratzdistel 
(Cirsium arvensis), welche stark geschädigt, jedoch nicht nachhaltig reguliert wird. Weiters konnte die 
häufig beschriebene Minderwirkung auf Persischen Ehrenpreis (Veronica persica) bestätigt werden. 

Um die positven Effekte des System im Vergleich zur traditionellen Herbizidanwendung testen zu können, 
wurde 2021 auf drei weiteren Standorten ein Systemvergleich mit zwei unterschiedlichen Sorten und drei 
unterschiedlichen Herbizidstrategien in vier Wiederholungen angelegt. Ende Mai konnte eine 
Bodenbedeckung durch das Rübenblatt in der Variante Conviso Smart von 41 %, in der „milden“ 
Herbizidanwendung (Phenmedipham, Ethofumesat und Metamitron) von 32 % und in der „verschärften“ 
Prüfung (Phenmedipham, Ethofumesat,Metamitron, Triflusulfuron, Lenacil, Quinmerac und 
Dimethenamid-P) von 27 % festgestellt werden. Bei der im Herbst folgenden Ernte zeichneten sich im 
Zuckerertrag Vorteile in der Variante Conviso Smart ab, welche jedoch statistisch nicht abgesichert 
werden konnten. 

Eine der größten Herrausforderungen für das System ist die Etablierung eines nachhaltigen 
Resistenzmanagements. Durch die Umstellung der Beikrautregulierung in der Zuckerrübe auf ALS-
Hemmer wird der Anteil dieser HRAC- bzw. WSSA-Klasse an Wirkstoffen in der Fruchtfolge weiter erhöht. 
Ein Wirkstoffwechsel in anderen Kulturen ist für ein nachhaltiges Resistenzmanagement somit 
unumgänglich. 

Abstract 

With the launch of the Conviso Smart system in 2020, there is a new way of regulating weeds in Austrian 
sugar beet cultivation. In trials from 2019 to 2021, high efficancy – especially under sufficient soil moisture 
– could be determined. In particular species that were previously difficult to control, such as velvetleaf 
(Abutilon theophrasti), were eliminated. In the area of phytotoxity the Conviso Smart System shows end 
of May a soil coverage by beet leaf of 41%, in case of herbicide application with Phenmedipham, 
Ethofumesate and Metamitron 32% coverage and applicating Phenmedipham, Ethofumesate, Metamitron, 
Triflusulfuron, Lenacil, Quinmerac and Dimethenamid-P a coverage of 27%. One of the decisive 
challenges for the system is the establishment of a sustainable resistance management. A change of 
active ingredient in other crops of the rotation is essential for a sustainable resistance management. 
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WIRKSAMKEIT VON SAATGUTBEHANDLUNGEN MIT UND OHNE NEONICOTINOIDEN BEI ZUCKERRÜBEN 

KATHARINA WECHSELBERGER1, GEYER STEFAN2 

1ÖSTERREICHISCHE AGENTUR FÜR GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNGSSICHERHEIT GMBH., INSTITUT FÜR NACHHALTIGE 

PFLANZENPRODUKTION, SPARGELFELDSTRAßE 191, 1220 WIEN 

2AGRANA RESEARCH & INNOVATION CENTER GMBH, JOSEF-REITHER-STRAßE 21-23, 3430 TULLN 

Vortragszusammenfassung 

Der Verlust der EU-Wirkstoffgenehmigung für die Anwendung von Imidacloprid, Thiametoxam und 
Clothianidin im Freiland veränderte die Möglichkeiten der Schädlingsbekämpfung in Zuckerrüben enorm. 
Aktuell sind in Österreich zur Regulierung von schädlichen Insekten in der Zuckerrübe verschiedene 
Pflanzenschutzmittel mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Pyrethroide, Carbamate und Pyridincarboxamide 
zugelassen. Während es sich bei den Wirkstoffen aus der Gruppe der Pyrethroide und Carbamate um 
Kontaktgifte mit zum Teil abschreckender Wirkung handelt, wirken Pyridincarboxamide systemisch; 
Letztere verfügen jedoch nur über Indikationen gegen Blattläuse. Nun gilt es zu klären, ob die aktuell 
verfügbaren Insektizide die Wirksamkeit der Pyrethroid + Neonicodinoid-Saatgutbehandlung gegen die 
wichtigsten Schädlinge der Zuckerrübe erreichen können und wie viele Behandlungen dafür notwendig 
sind.  

Innerhalb eines Projektes, welches im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft 
"Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" (EIP-AGRI) durchgeführt wurde, erfolgte eine 
Erhebung der Wirksamkeit von unterschiedlich behandeltem Saatgut an vier Standorten in Österreich. Die 
Versuche wurden jeweils in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt. Untersucht wurden drei 
Insektizidformulierungen, bestehend aus einem Pyrethroid (12 g Tefluthrin / U), zwei Mischungen aus 
Pyrethroid und Neonicotinoid (60 g Thiamethoxam + 8 g Tefluthrin / U im Jahr 2019 und 60 g Clothianidin 
+ 8 g Beta-Cyfluthrin / U im Jahr 2020) sowie eine unbehandelte Kontrolle (zertifiziertes Biosaatgut). In 
diesen beiden Jahren wurden keine zusätzlichen Spritzungen mit Insektiziden durchgeführt. Der Befall 
durch Schädlinge und die daraus resultierenden Pflanzenverluste wurden erfasst. Die Ergebnisse zeigen 
deutliche Unterschiede, die hauptsächlich durch den Rübenderbrüssler und Rübenerdflöhe verursacht 
wurden. Die erzielten Ergebnisse unterstreichen, dass mit Neonicotinoiden behandeltes Saatgut besser 
abschneidet, insbesondere bei starkem Schädlingsbefall und ungünstigen Witterungsbedingungen in 
frühen Stadien der Pflanzenentwicklung.  

Im Jahr 2021 wurde der Versuch an 5 Standorten durchgeführt, mit zusätzlichen 3 Varianten; in diesem 
Jahr umfasste der Feldversuch eine Kombination aus Pyrethroid-Saatgutbehandlung (12 g Tefluthrin/U) 
und 1, 2 oder 3 zusätzlichen Spritzungen mit Insektiziden (Lambda-Cyhalothrin, Cypermethrin). In diesem 
Jahr wurden die Schäden auf den Versuchsflächen vor allem durch bodenbürtige Schädlinge verursacht. 
Aus diesem Grund konnte ein deutlicher Einfluss der Beizvariante auf den Ertrag, aber nicht bei den 
Spritzapplikationen beobachtet werden. Weitere Untersuchungen sind daher notwendig. 

Abstract 

The sugar beet sector is challenged by the EU wide ban of neonicotinoids in the seed dressing on outdoor 
crops. The task now is to determine whether currently available insecticides can match the efficacy of 
pyrethroid + neonicodinoid seed treatments against the major pests of sugarbeet and how many 
treatments are needed to do so. Our current findings show that seeds treated with pyrethroid + 
neonicotinoids perform better than wenn treated with pyrethroids only; especially under heavy infestation 
with Asproparthenis punctiventris and Chaetocnema tibialis and adverse weather conditions in early 
stages of plant development. However, the Pyrethroid seed dressing showed good efficacy against 
wireworms (Agriotes sp.). Additional spray applications with Pyrethroids had no significant impact on sugar 
yield in 2021 due to too low infestation rates from beet weevil and flea beetles. Thus, further studies on 
the effectiveness of spray applications need to be conducted. 
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Xilon® - Zulassung gegen Sklerotinia in Raps und erste Forschungsresultate  
gegen Verticillium 

 
Bastian Haupt, Kwizda Agro GmbH 

 
Xilon® ist ein biologisches Bodenfungizid der Kwizda Agro GmbH mit einer Pflanzenschutzzulassung in 
den Feldkulturen Mais, Raps, Soja und Sonnenblume. Xilon® basiert auf dem Wirkstoff Trichoderma 
asperellum, Stamm T 34. Dieser natürliche Bodenpilz bietet durch vier unterschiedliche Wirkmechanismen 
sicheren Schutz gegen diverse Phytopathogene.  
Xilon® kann als Granulat parallel zur Aussaat in den Saatfurche appliziert werden oder unmittelbar vor der 
Aussaat in Wasser gelöst, auf den Boden ausgebracht und eingearbeitet werden.  
Xilon® hat sich in Raps als wirksam gegen Sclerotinia sclerotiorum erwiesen. Die breite Wirksamkeit gegen 
pilzliche Krankheitserreger im Boden macht es zudem zu einem potenziellen Kandidaten für die 
Bekämpfung von Verticillium longisporum. Beide Erreger führen jedes Jahr zu erheblichen 
Ertragseinbußen im Rapsanbau. Erste positive Resultate aus Labor- und Gewächshausversuchen mit 
Xilon® gegen Verticillium longisporum lassen ebenfalls positive Ergebnisse in den Feldversuchen 
erwarten. 
Neben der fungiziden Wirkung hat Xilon® einen positiven Effekt auf die Boden- und Pflanzengesundheit. 
Xilon® kann in Raps in etablierte Spritzfolgen integriert werden, zur Reduktion des Einsatzes chemischer 
Fungizide und als Baustein eines modernen Anti-Resistenzmanagements. 
In English: 
Xilon® is a biological soil fungicide from Kwizda Agro GmbH with a plant protection registration in maize, 
oilseed rape, soya and sunflower. Xilon® is based on the active ingredient Trichoderma asperellum, strain 
T 34. This natural soil fungus offers reliable protection against various phytopathogens through four 
different modes of action.  
Xilon® can be applied as granules in the seed furrow parallel to sowing, or dissolved in water immediately 
before sowing, spread on the soil and shallowly incorporated.  
Xilon® has proven effective against Sclerotinia sclerotiorum in oilseed rape. Its broad activity against fungal 
pathogens in the soil also makes it a potential candidate for the control of Verticillium longisporum. Both 
pathogens lead to considerable yield losses in oilseed rape cultivation every year. Initial positive results 
from laboratory and greenhouse trials with Xilon® against Verticillium longisporum also suggest positive 
results in field trials. 
In addition to the fungicidal effect, Xilon® has a positive effect on soil and plant health. Xilon® can be 
integrated into established spraying sequences in oilseed rape to reduce the use of chemical fungicides 
and as a component of modern anti-resistance management. 
 

Personal details: Bastian Haupt, Technischer Marketing Manager Mikroorganismen, 
b.haupt@kwizda-agro.at, +43 (0) 664 969 4817 
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SINOPIA® – Saubere Dämme durch neue Wirkstoffkombination im Kartoffelbau 
 

Peter Heinisch-Smith, Dr. Christian Engel, Belchim Crop Protection GmbH 

 
Sinopia® ist das neue Vorauflaufherbizid im Kartoffelbau. Die Kombination aus Metobromuron und 
Clomazone bekämpft ein sehr breites Spektrum an relevanten Unkräutern sowie wichtigen Ungräsern. 
Metobromuron wird hauptsächlich über die Wurzel und Blätter aufgenommen. Nach der Aufnahme hemmt 
Metobromuron die Photosynthese im Photosystem II. Clomazone wird primär auch über die Wurzel und 
den Spross aufgenommen. Clomazone hemmt dabei die Bildung von Chlorophyll und Carotinoiden. Da 
diese jeweiligen Mechanismen im Chlorophyll stark voneinander abhängig sind, ergibt die Kombination 
eine Synergie in der Wirkung und Wirkungsbreite. Freie Elektronen und radikale Sauerstoffspezies können 
nicht mehr von Unkräutern/Ungräsern abgebaut werden, was zum zur vollständigen Schädigung der 
Zellen führt. Sinopia® erfasst aufgrund dieser Synergie alle relevanten Unkräuter wie Weißer Gänsefuß, 
Knöterich-Arten sowie Hirse-Arten und einj. Rispe. Auch schwerbekämpfbare Unkräuter wie Schwarzer 
Nachtschatten und Gem. Stechapfel werden sehr erfolgreich bekämpft.  
Die Fertigformulierung zweier unterschiedlicher Wirkmechanismen in Sinopia® reduziert zudem das Risiko 
der Resistenzbildung und bekämpft sogar schon resistente Unkräuter. Besonders gut zeigt sich dies bei 
Triazin (Terbuthylazin) und Triazinon (Metribuzin) resistenten Gänsefuß-Arten. Resistente Gänsefuß-
Arten besitzen eine negative Kreuzresistenz zu Clomazone. Umso resistenter diese Typen auf Triazine 
und Triazinone sind, umso anfälliger werden die gleichen Resistenztypen gegenüber dem Wirkstoff 
Clomazone. Metobromuron gehört als Harnstoffderivat zu keinem der genannten Wirkstoffgruppen und ist 
somit von der Resistenz ohnehin nicht betroffen.  
Sinopia® zeichnet sich des Weiteren besonders durch sein ausgesprochen gutes Verhältnis zwischen 
Wasserlöslichkeit und Dauerwirkung aus. Beide Wirkstoffe habe geringere Ansprüche an Bodenfeuchte 
als vergleichbare Wirkstoffe bei langer Dauerwirkung.  
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VOYAGER® – Protektive und sporenabtötende Wirkstoffkombination gegen 

Kraut- und Knollenfäule in der Kartoffel 

 
Peter Heinisch-Smith, Dr. Christian Engel, Belchim Crop Protection GmbH 

 

Voyager® ist das neue Kraut- und Knollenfäule-Fungizid in der Kartoffel. Es vereint den teilsystemischen 

Wirkstoff Valifenalate sowie den Kontaktwirkstoff Fluazinam. Valifenalate dringt schnell in Blätter und 

Stängel ein und verbreitet sich von der Blattoberseite zur Blattunterseite. Somit ist der Wirkstoff sowohl 

außen als auch innerhalb des Gewebes aktiv und tötet Phytophthora-Sporen bereits in den frühen 

Entwicklungsstadien ab. Valifenalate verhindert aktiv die Sporenkeimung und zerstört die Zellwände von 

Hyphenspitzen. Zudem wirkt Valifenalate antisporulierend durch Hemmung der Ausbildung der 

Sporangienträger. Fluazinam wirkt protektiv und besitzt eine sporenabtötende Wirkung und sichert die 

Wirkung gegen Krautfäule dabei ab. Somit kombiniert Voyager® präventive und translaminare 

Eigenschaften, indem Fluazinam die Sporenkeimung auf der Oberfläche und Valinfenalate das 

Einwachsen von Keimschläuchen ins Blatt verhindert. Durch zwei unterschiedliche Wirkmechanismen wird 

folgerichtig zum Resistenzmanagement beigetragen. Insbesondere nach dem Wegfall von Mancozeb 

fehlen derartige Kombinationen, insbesondere in der Blattzuwachsphase. Voyager® darf dreimal in der 

Saison mit einem Abstand von min. 5 Tagen eingesetzt werden. 
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Effekt von Unterstockbodenpflegemaßnahmen auf Raubmilben, Ohrwürmer und 
arbuskuläre Mykorrhizapilze an der Weinrebe 

 
Markus Redl1, Dennis Bergamo1, Elias Holzknecht1, Monika Riedle-Bauer2, Katharina Neubacher1,  

Swen Follak3, & Siegrid Steinkellner1 

 

1 Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz, Gregor-Mendel-
Straße 33, 1180 Wien 

 
2 Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Wiener Straße 74, 3400 Klosterneuburg 

3 Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion, AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, 
Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien 

 
Zur Pflege des Unterstockbereichs im Weinbau können verschiedene Verfahren eingesetzt werden. 
Während über die unkrautreduzierende Wirkung der einzelnen Maßnahmen einiges bekannt ist, sind die 
Auswirkungen auf Nicht-Zielorganismen relativ wenig untersucht. In Freilandversuchen wurde die Wirkung 
von Pflegemaßnahmen (chemische, mechanische, alternative natürliche Substanzen, aufspritzbare 
Mulchabdeckung) im Unterstockboden auf die Populationsdichte von Raubmilben und auf den Besatz der 
Rebe mit Ohrwürmern untersucht. Während erstere als Nützlinge gelten, können letztere bei starkem 
Vorkommen auch als Schädlinge fungieren. Des Weiteren wurde die Auswirkung dieser Verfahren auf die 
Kolonisierungsrate der Rebwurzeln mit arbuskulären Mykorrhizapilzen ermittelt. Die Daten zeigen keine 
Effekte auf die Raubmilbendichte, aber es gab einige Auswirkungen auf die Anzahl der Ohrwürmer. 
Hinsichtlich der Besiedlungsrate mit arbuskulären Mykorrhizapilzen konnten keine Unterschiede zwischen 
den Verfahren festgestellt werden. 
 
Summary: 
Various methods are available for under-vine weed control. While some is known about the weed-reducing 
effect of the individual measures, the effects on non-target organisms are largely unknown. In field trials, 
the effect of different measures (chemical, mechanical, alternative natural substances, sprayable mulch 
cover) on the population density of predatory mites and common earwigs was investigated. While the 
former are considered beneficial insects, the latter can also act as pests in case of high occurrence. In 
addition, the effect of these methods on the colonisation rate of vine roots with arbuscular mycorrhizal 
fungi was determined. The data show no effect on predatory mite density, but there was some effect on 
earworm numbers. No differences were found between the methods regarding the colonisation rate with 
arbuscular mycorrhizal fungi. 
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Revyona® macht den Unterschied 
Erste Erfahrungen mit Revyona® in der Praxis 

 
Martina Ledinegg 

BASF Österreich GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien 

 
Revyona® (Reg.Nr.: 4287-0) mit dem neuen Azol-Wirkstoff Revysol® (Mefentrifluconazol) ist breit in 

vielen Kulturen und gegen zahlreiche wichtige Krankheiten zugelassen: 

 Wein: gegen Echten Mehltau und Schwarzfäule 

 Apfel, Birne & Steinobst: gegen Echten Mehltau und Schorf, Blüten- und Fruchtmonilia 

 Kartoffel: gegen Alternaria 

 Rübe: gegen Cercospora 

 Raps, Sonnenblume und Mais: gegen diverse weitere Krankheiten 

Das revylutionäre an Revysol® ist die bewegliche Molekülstruktur, die auch bei mutierten Pilz-Stämmen 
wirksam ist. Durch die SC-Formulierung wirkt Revyona® sogar bei bereits erfolgten Infektionen und 
gewährleistet eine schnelle Aufnahme. Dadurch zeigt Revyona® eine sofortige Wirkung und schützt sicher 
vor Verlusten durch Sonneneinstrahlung oder Regen. 
 Revylutionäre Vorteile im Überblick: 

 Sie beugen Resistenzen vor  

 Sie sparen Zeit und minimieren Risiko durch extra lang-anhaltende Wirkung  

 Keine Sorgen auch bei starkem Regen oder intensiver Sonne  

 Praktische Handhabung durch die SC-Formulierung 

 Gutes Umweltprofil schont Nützlinge wie Bienen oder Raubmilben 

Kurzum: Revyona® bietet mehr Sicherheit, bessere Qualität, höhere Erträge und ist wetterfester und 
nachhaltiger!  
 

Revyona® makes the difference 
First experience with Revyona® in the field 
Revyona® with the new azole-substance Revysol® (mefentrifluconazole) is registered in many crops and 
is active against many important diseases: 

- Grapes: against powdery mildew and black rot 
- Apple, pear & stone fruit: against powdery mildew and scab, blossom and fruit monilia 
- Potato: against Alternaria 
- Sugarbeets: against Cercospora 
- Rape, sunflower and maize: against various other diseases 

The revylutionary feature of Revysol® is its flexible molecular structure, which is effective even with 
mutated fungal strains. Due to the SC formulation, Revyona® is effective even in the case of infections that 
have already occurred and ensures rapid absorption. As a result, Revyona® shows an immediate effect 
and reliably protects against losses due to sunlight or rain. 
Revylutionary advantages at a glance: 

 You prevent resistances  

 You save time and minimize risk due to extra long-lasting effect  

 No worries even in heavy rain or intense sunshine  

 Practical handling due to SC formulation 

 Good environmental profile due to bee and predatory mite friendly features 

In short: Revyona® offers more safety, better quality, higher yields and is more weather resistant and 
sustainable!  
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Abb. 1 Auszüge des Wirkungsspektrum von Revyona® 
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Biofungizid mit Elicitoreffekt zur Kupferreduktion im Bio-Weinbau  

Dr. Florian Zerulla; Kwizda-Agro GmbH, Wien 

 
Der Wunsch vieler Verbraucher nach einer nachhaltigeren und umweltverträglicheren Produktion prägt die 
derzeitige Diskussion in der Agrarpolitik. Der Druck auf die Landwirte wächst, den Einsatz von synthetischen 
Pflanzenschutzmittel stark zu reduzieren und auf biologische Produkte auszuweichen. Ein besonderer Fokus 
liegt im Bio-Weinbau auf dem Einsatz von Kupfer als Fungizid. Auch hier besteht die Notwendigkeit, die 
Aufwandmenge zu reduzieren. KWIZDA Agro liefert mit UPSIDE® einen ersten Baustein, um bei der 
Bekämpfung des Falschen Mehltaus im Weinbau den Einsatz von Kupfer zu minimieren, ohne dabei Einbußen 
in der Wirksamkeit zu bewirken. UPSIDE® basiert auf dem Low Risk Wirkstoff ABE IT-56, der aus 
Hefezellfragmenten (Saccharomyces cerevisiae, Stamm DDSF632) gewonnen wird. Dieser umweltfreundliche 
Wirkstoff wurde in eine leistungsstarke, speziell auf den Einsatz im Weinbau optimierte Formulierung 
eingebettet. Dadurch kann sich der Winzer den Zusatz von Benetzungsmitteln oder anderen Additiven im Tank 
sparen. Außerdem kann UPSIDE® mit allen herkömmlichen Pflanzenschutzmitteln problemlos gemischt und 
kombiniert werden. 
Durch die neuartige Wirkungsweise wird UPSIDE® zukünftig eine zentrale Rolle bei der wirksamen Bekämpfung 
von Falschen Mehltau im biologischen, aber auch im konventionellen Weinbau einnehmen. Der doppelte 
Wirkmechanismus von UPSIDE® aktiviert zum einen das pflanzliche Immunsystem und die eigenen 
Abwehrkräfte der Rebe gegenüber Peronospora und wirkt zum anderen direkt gegen diesen und andere 
Pilzpathogene. Im Labor konnte eine sehr effiziente Wirkung gegen Echten Mehltau, Botrytis und Schwarzfäule 
nachgewiesen und die Entwicklung der Verursacher des ESCA Komplexes auf Petrischalen stark gehemmt 
werden. 
Es wird empfohlen, UPSIDE® vor dem Auftreten der ersten Symptome im Abstand von 7-10 Tagen drei Mal zu 
applizieren, um die Resistenz gegen Peronospora zu induzieren. Je nach Infektionsdruck und Standort kann die 
Zugabe einer reduzierten Kupfermenge empfohlen werden. Nach den ersten drei UPSIDE® Applikationen sollte 
eine herkömmliche Kupferbehandlung erfolgen, um danach in Kombination mit einer reduzierten Kupfer-
Aufwandmenge UPSIDE® weitere drei Mal zu applizieren. Durch diese Anwendungsweise kann eine 
pflanzeneigene Resistenz gegenüber dem Falschen Mehltau aufgebaut und der Einsatz von Kupfer um bis zu 
40% reduziert werden, ohne Wachstums- oder Qualitätseinbußen der Rebe in Kauf nehmen zu müssen. 

 

Wirkstoff:   325.6 g/L ABE-IT (Saccharomyces cerevisiae, Stamm DDSF632) 

FRAC Code:  BM02 (Biologisches Mittel mit multiplen Wirkungsmechanismen) 

Kultur:  Weinbau 

Indikationen: Falscher Mehltau (Plasmopara viticola) – Zulassung 2023 erwartet 

   Echter Mehltau (Uncinula necator) – in Prüfung 

Aufwandmenge: 2,5 L/10.000 m² Laubwandfläche 

Gebinde:  5 L  

Formulierung: SC (Suspensionskonzentrat) 

Haltbarkeit: zwei Jahre bei Raumtemperatur       

  

 

Summary: 

UPSIDE® is the first copper alternative product in KWIZDA Agro's viticulture portfolio. UPSIDE is based on the 
low-risk active ingredient ABE IT-56, which is produced from yeast cell fragments (Saccharomyces cerevisae, 
strain DDSF632). Due to its innovative mode of action, UPSIDE® will play a central role in the effective control 
of downy mildew in organic as well as conventional viticulture. UPSIDE®'s dual mode of action activates the 
plant's immune system and its own defences against Peronospora on the one hand, and acts directly against 
this and other fungal pathogens on the other. As a result, the use of copper can be significantly reduced without 
any loss of growth or quality of the grapevine. 
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VARIO Spritzprogramm – Eine angepasste und flexible Fungizidstrategie  

gegen Krankheiten im Weinbau 

 

VARIO Spray concept– a flexible fungicide strategy against main grape diseases 

 
Dr. Thomas Assinger, Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner-Straße 125/2/3/1, A-1230 Wien 

 

Biofungizide finden immer mehr Interesse – auch bei Winzern, die bislang überwiegend mit 

konventionellen Produkten arbeiten. Möchte man neue biologische Produkte in die bisherige chemische 

Spritzfolge integrieren, stellt dies kein Problem dar, man sollte jedoch einige Aspekte genau beachten. 

 

Nach einer mehrjährigen und intensiven Prüfung im Feld wurde das Vario Spritzprogramm von Syngenta 

bereits im Jahr 2017 in der Schweiz eingeführt. Mit der neuen Vermarktung der Produkte Taegro und 

FytoSave wurde auch in Österreich das Spritzprogramm nach dem Vario-Konzept etabliert. Eine zentrale 

Voraussetzung, um solche biologischen Produkte einzusetzen ist eine befallsfreie Anlage beim Spritzstart. 

Bis Ende Blüte, oder je nach Wetter- und Krankheitssituation bis Traubenschluss – „variable“ Anwendung 

je nach Situation – werden chemisch-synthetische und sichere Pflanzenschutzmittel eingesetzt. 

Anschließend kann bei gesunder Anlage problemlos auf biologische Pflanzenschutzmittel umgestellt 

werden. Ziel dieses Konzeptes ist, die hohe Leistung der chemischen Pflanzenschutzmittel während dem 

heiklen „Mehltaufenster“ zu nutzen um anschließend mit dem Einsatz von biologischen Produkten eine 

rückstandsminimierende Traubenproduktion sowie eine von Wetter- und Krankheitsdruck unabhängige 

hohe Qualität zu sichern. 

 

Bei der Anwendung des „biologischen Teils“ des Vario-Spritzprogrammes muss der Weinbaubetrieb bei 

der Applikation kürzere Spritzabstände wählen und eine gute Trauben- und Blattbenetzung gewährleisten. 

Ein wesentlicher Punkt für Kontaktfungizide. Nur so kann bei einem protektiven Einsatz der biologischen 

Produkten Taegro, FytoSave, Cumatol und Thiovit Jet ein gesunder Blatt- und Traubenbestand bis zur 

Ernte gewährleistet werden. 

 

Biological fungicides such as Taegro or FytoSave become more and more popular within winegrowers 

who worked so far with conventional products. After several years of intensive testing in the field, 

Syngenta's "vario spray program" was established in Austria in 2022. The aim of this concept is to use the 

high performance of chemical crop protection products until post-flowering or bunch-closure followed with 

biological fungicides in order to subsequently ensure a residue-minimized grape production under high 

quality. When using the vario spray program, the wine grower must choose shorter spray intervals and 

ensure a good grape and leaf wetting during application. This is the only way to ensure healthy leaves and 

grapes until harvest when using biological products.  
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ZORVEC VINABEL - Die beste Lösung zur Peronosporakontrolle im Weinbau 

   
Ing. Johann Andert; Kwizda-Agro GmbH, Wien 

 

ZORVEC VINABEL ist das erste co-formulierte Zorvec Produkt im Weinbau in Österreich und löst so den in der 
Praxis sehr bekannten und potenten Zorevec Zelavin Bria Pack ab. Für den Winzer wird das Handling einfacher 
bei gleichbleibend höchster Sicherheit gegen Peronospora. Der zweite Wirkstoff in Zorvec Vinabel ist Zoxamide, 
welches schnell in die Kutikula verlagert und dort cerodynamisch verteilt. Somit ist Zorvec Vinabel fast zur Gänze 
systemisch und die Wirkstoffe werden nicht bei Regen abgewaschen. Jedes Fungizid mit dem Namen Zorvec, 
unabhängig vom 2. Wirkstoff, gewährleistet immer: 
Stärkste vorbeugende Wirkung unter allen derzeit am Markt befindlichen Fungiziden 
Höchste kurative Wirkung 
Schutz von Neuzuwachs durch das systemische Zorvec und rasche Verteilung in Blatt und Traube 
Längste Wirkungsdauer 
Regenfest schon 20 Minuten nach Applikation 
 

  Pfl.Reg.Nr.: 4369-0 
 

Winzer haben schnell erkannt, dass es speziell in Jahren mit viel Niederschlag wie 2021 und noch mehr 2022 
Peronosporainfektionen nur mit dem besten Fungizid in Schach gehalten werden können. Mit nur 2 
Applikationen in der Peronospora gefährlichsten Zeit rund um den Blühbereich (Vor- und Nachblüte) sind auch 
heuer die Weinreben gesund geblieben.  
Die Spitzenleistung trägt hierbei der Zorvec Wirkstoff Oxathiapiprolin aus einer völlig neuen Wirkstoffgruppe 
ohne Gefahr von Kreuzresistenz. Zur Absicherung dieses Leistungspotenzials und um Oxathiapiprolin nicht 
alleine dem Schaderreger auszusetzen, dient Zoxamide in Zorvec Vinabel zugleich als eingebautes 
Resistenzmanagement. Zoxamide greift während der Zellteilung in den Kernspindelapparat ein, wodurch das 
Keimschlauchwachstum der keimenden Zoospore verhindert wird und die Infektion unterbleibt. Somit ist ein 
perfekter Schutz von innen und außen gegeben. 
Versuchsergebnisse und Empfehlungen werden im Referat vorgestellt. 
 
Gebinde: 1 l Flasche und 5 l Kanister  
Wirkstoffe: 40 g/l Oxathiapiprolin + 300 g/l Zoxamide; Aufwandmenge: 0,38 l/10.000 m² beh. LWF 
SE-Formulierung       FRAC: 49 (F9); 22( B3); 

Summary: 

ZORVEC VINABEL (reg.nr.: 4369-0) is the first co-formulated Zorvec product in viticulture in Austria and thus 
replaces the very well-known and potent Zorevec Zelavin Bria Pack. For the winemaker, handling becomes 
easier while maintaining the highest level of safety against Peronospora. The second active in Zorvec Vinabel 
is Zoxamide, which rapidly translocates to the cuticle. Thus, Zorvec Vinabel is almost entirely systemic and the 
active ingredients are not washed off in rain. Any fungicide with the name ZORVEC regardless of the 2nd active 
ingredient always ensures: 
Strongest preventive action among all fungicides currently on the market 
Highest curative effect 
Protection of new growth due to the systemic Zorvec and rapid distribution in leaf and bunches 
Longest duration of action 
Rainfast already 20 minutes after application 
Vinegrowers quickly realized that especially in years with high rainfall like 2021 and even more in 2022 
Peronospora infections can only be kept under control with the best fungicide. With only 2 applications in the 
Peronospora most dangerous period around flowering (pre- and post-bloom), the vines have remained healthy 
this year as well.  
The top performer here is the Zorvec active ingredient Oxathiapiprolin from a completely new group of active 
ingredients without risk of cross-resistance. To safeguard this performance potential and prevent Oxathiapiprolin 
from being exposed to the pest alone, Zoxamide in Zorvec Vinabel also serves as a built-in resistance 
management agent. Zoxamide interferes with the nuclear spindle apparatus during cell division, preventing germ 
tube growth of the germinating zoospore and preventing infection. Thus, perfect protection is provided from 
inside and outside. 
Trial results and recommendations are presented in the paper. 
 

Packaging: 1 l bottle and 5 l canister   reg.number: 4369-0 
Active ingredients: 40 g/l Oxathiapiprolin + 300 g/l Zoxamide; Application rate: 0.38 l/10,000 m² treated LWA; 
SE formulation;   FRAC: 49 (F9); 22(B3). 
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FytoSave® und Taegro® – Zwei neue Bausteine gegen Krankheiten im Weinbau 
 

FytoSave® and Taegro® – two novel active ingredients against main diseases in grapes 

 
Dr. Thomas Assinger, Syngenta Agro GmbH,  

Anton-Baumgartner-Straße 125/2/3/1, A-1230 Wien 

 

Unter den aktuellen Herausforderungen sind neue Bausteine, die auch im biologischen Weinbau Einklang 

finden, für eine gesunde Traubenlese unabdingbar. Die innovativen Produkte FytoSave und Taegro finden 

einen idealen Einklang in einer hybriden Landwirtschaft und ermöglichen eine rückstandsminimierende 

Produktion bei gesunder Traubenqualität.  

 

Mit FytoSave® steht ein natürlicher Pflanzenaktivator zur Verfügung, der der Pflanze hilft, sich vor 

Peronospora und Oidium zu schützen. Die Rebe wird zur Bildung eigener Abwehrkräfte stimuliert 

(Resistenzinduktion). Das wasserlösliche Konzentrat weist eine gute Mischbarkeit auf und besteht aus 

natürlich vorkommenden Oligosacchariden COS und OGA (Chito-Oligo-Saccharide; Oligo-Galacturon-

Säuren). Diese zwei Substanzen, gewonnen aus Pektinen von Zitrusfrüchten und Schalen von 

Krustentieren, führen zur Signalaussendung eines breiten Spektrums an pflanzeneigenen 

Abwehrreaktionen. FytoSave wird mit 1.7 L/10.000m² Laubwandfläche im Weinbau eingesetzt. Für eine 

gute Wirkung sollen mindestens zwei Applikationen im Block appliziert werden, wobei auf eine protektive 

Anwendung und eine gute Benetzung geachtet werden muss. 

 

Das neue Bio-Fungizid Taegro® (Bacillus amyloliquefaciens Stamm FZB 24) schützt mit drei 

unterschiedliche Wirkmechanismen gegen Oidium und Botrytis. Bei der fortlaufenden Zellteilung werden 

fungizide Metaboliten und zudem ein dichtes Netz an „Kolonienketten“ an der Blatt- und 

Traubenoberfläche gebildet. Dies verhindert die Ausbreitung des Schaderregers. Darüber hinaus werden 

auch durch Taegro Abwehrstoffe in der Pflanze gebildet. Alle drei Wirkmechanismen sind relativ 

unspezifisch und daher besteht hinsichtlich einer Resistenzentwicklung gegenüber Taegro ein äußerst 

geringes Risiko. Die Aufwandmenge beträgt 300 g/10.000m² Laubwandfläche. Taegro ist sehr gut 

mischbar und kann auch gemeinsam mit Kupfer, Schwefel oder anderen Fungiziden ausgebracht werden. 

Eine problemfreie Verträglichkeit – auch bei hohen Temperaturen – ist gewährleistet. 

 

Beide Produkte eignen sich sowohl für den biologischen als auch den integrierten bzw. konventionellen 

Weinbau. Die kurze Wartefrist von 8 Tagen bei Taegro und 3 Tagen bei FytoSave ermöglichen eine flexible 

Lese. Aufgrund der Einstufung als „low-risk“ Substanz muss keine Rückstandshöchstmenge festgelegt 

werden, was die Einhaltung der LEH-Kriterien wesentlich vereinfacht.  

 

FytoSave is a natural plant activator that helps the plant to protect itself against powdery and downy 

mildew. With Taegro, a second fungicide against powdery mildew and botrytis is now available on the 

market. Both substances are of natural origin, making the products suitable for organic wine production as 

well as for the final treatments in conventional viticulture to minimize residues. With 300 g Taegro and 1.7 

L FytoSave per 10.000m² leaf wall area, the application rate is well adapted to the leaf wall. Both products 

also provide alternative modes of actions to existing products and are therefore an enrichment for anti-

resistance management. 
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Acelepryn® - Schluß mit dem Wurzelfraß im Rasen! 

 
Dr. Karin Reiß, Portfoliomanagerin Professional Solutions 

Syngenta Agro Deutschland/Österreich, Lindleystraße 8 D 60314 Frankfurt, www.syngenta.de  
 
In den letzten Jahren wurden oft Schäden in Greens und Fairways beobachtet durch Auftreten von Tipula-
Larven und Engerlingsraupen. Zusätzlich zum Wurzelfraß dieser Schaderreger können Vögel oder 
Wildtiere, die nach den Larven im Boden suchen, noch weitaus größere Schäden verursachen.  
 
Seit Oktober 2021 ist das Produkt Acelepryn® gegen Tipula - Larven und Engerlingsraupen im Rasen 
zugelassen (Pfl.-Reg.Nr. 4312-0). Der Wirkstoff Chlorantraniliprole ist ein Vertreter der Diamide (IRAC 28) 
bindet an die Ryanodin-Rezeptoren in den Muskelzellen der Schaderreger. Die Larven sind dann nicht 
mehr zu Muskelkontraktionen fähig, stellen schnell das Fressen ein, werden lethargisch und zeigen sehr 
rasch beeinträchtigte Muskelbewegungen, Erbrechen und Muskellähmung, die schließlich zum Tod führt. 
Die hauptsächliche Wirkung erfolgt durch Aufnahme des Wirkstoffes durch Fraß.  
     

Wirkstoff 200g/l Chlorantraniliprole 

Formulierung Suspensionskonzentrat SC 

Wirkstoffklasse Diamide, IRAC-Gruppe 28 

Wirkmechanismus Verändert die Ryanidinrezeptoren in den Muskelzellen der 
Schadorganismen  

Schadorganismus L1 und L2 - Larven der Wiesenschnake Tipula paludosa  

L1 und L2 - Larven der Gartenlaubkäfer oder Junikäfer (Engerlinge) 

Anwendung  0,6 l/ha in mindestens 500 l Wasser/ha  
Max. 1 Anwendung pro Kultur auf der gleichen Fläche  

Gebindegröße 0,6 l Gebinde  

Tabelle 1: Produktprofil von Acelepryn  
                                                 
Wirkungsweise 
Chlorantraniliprole verteilt sich nach der Applikation langsam in der Wurzelzone. Dort bekämpft der 
Wirkstoff vor allem junge Larvenstadien (L1 -L2), die organische Substanz in den obersten 
Bodenschichten fressen. Acelepryn hat eine Dauerwirkung von bis zu 4 Monaten. 
 

Applikationszeitpunkt 
Gegen Engerlingsraupen ist der optimale Applikationszeitpunkt beim Flughöhepunkt der Käfer. Dieser 
lässt sich durch Pheromonfallen gut bestimmen und liegt in der Regel 7-10 Tage nach Flugbeginn. Da 
der Schlupf der Larven aus den Eiern 4-6 Wochen nach dem Flughöhepunkt stattfindet und Acelepryn 4-
8 Wochen benötigt, um die Wurzelzone zu penetrieren, ist dieser Zeitpunkt für die Wirkung gegen die 
L1- Larven optimal. Gegen Tipula -Larven sollte hingegen der Einsatz erst 3-4 Wochen nach Flugbeginn 
der Wiesenschnaken erfolgen.  
 

Anwendungshinweise 
Gute Wirkungsgrade werden erzielt, wenn die Larven sich direkt unter der Bodenoberfläche aufhalten. Um 
ein ungehindertes Eindringen von Acelepryn in den Boden zu ermöglichen, sollte vor der Applikation 
gemäht und der Rasenfilz beseitigt werden. Niederschläge bzw. eine Beregnung nach der Applikation 
verbessern den Kontakt der Larven mit dem Wirkstoff.  
 
Summary: 
In recent years, damage to greens and fairways has often been observed due to the appearance of tipula 
larvae and grubs. Furthermore birds or wildlife searching for the larvae in the soil can cause far more 
damage. Acelepryn® (200 g/l Chlorantraniliprolel) has been approved against tipula larvae and grubs in 
lawns. Chlorantraniliprole is slowly distributed in the root zone after application and is mainly active against 
young larval stages that eat organic matter in the top soil layers. Acelepryn has a long lasting effect of up 
to 4 months against grubs and tipula larvae. 
  

http://www.syngenta.de/
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Mikroorganismen als Pflanzenschutzmittel: Verfügbarkeit - Wirkungsweisen – Risiken 
 
 

Siegrid Steinkellner 

 

Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz,  
Konrad-Lorenz-Straße 24, 3340 Tulln 

 
 
 

Die EU-Ziele für 2030, den Einsatz und die Risiken chemischer Pestizide um 50 % zu verringern und den 
Einsatz gefährlicherer Pestizide um 50 % zu reduzieren, stellen den Pflanzenbau vor neue 
Herausforderungen. Biologische Pflanzenschutzstrategien stützen sich, neben der Einführung von 
Nützlingen in Agrarökosysteme, häufig auf den Einsatz von Mikroorganismen, die als Wirkstoffe von 
Pflanzenschutzmitteln vermarktet werden. Von den zahlreichen Mikroorganismen, die in den letzten 
Jahrzehnten erforscht wurden, hat sich bisher nur ein relativ kleiner Teil im praktischen Einsatz bewährt. 
Die Wirkungen dieser Mikroorganismen beruhen u.a. auf der Induktion von Resistenzreaktionen in der 
Wirtspflanze, auf Nährstoffkonkurrenz, Hyperparasitismus oder Antibiose und sind das Ergebnis 
komplexer Stoffwechselreaktionen von Mikroorganismen und Wirtspflanzen. Den potenziellen Risiken für 
Mensch und Umwelt bei der Anwendung mikrobieller Pflanzenschutzmittel wurde bisher vergleichsweise 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Der Vortrag gibt einen Überblick über die Verfügbarkeit, Wirkungsweise 
und mögliche Risiken, die bei der Einführung mikrobieller Pflanzenschutzmittel diskutiert werden. 
 
 
 
 
Summary: 
The EU 2030 targets to reduce the use and risks of chemical pesticides by 50 % and to reduce the use of 
more hazardous pesticides by 50 % pose new challenges for crop production. Biological crop protection 
strategies, in addition to the introduction of beneficial organisms into agroecosystems, often rely on the 
use of microorganisms marketed as active ingredients of crop protection products. Of the numerous 
microorganisms that have been investigated in recent decades, only a relatively small proportion have so 
far proven themselves in practical use. The effects of these microorganisms are based, among others, on 
the induction of resistance reactions in the host plant, on nutrient competition, hyperparasitism or antibiosis 
and are the result of complex metabolic reactions of microorganisms and host plants. Comparatively little 
attention has been paid to the potential risks to humans and the environment from the use of microbial 
plant protection products. The talk will give an overview of the availability, mode of action and potential 
risks discussed when introducing microbial plant protection products. 
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Biostimulanzien – ein neuer Baustein für eine hybride Landwirtschaft 

 
Dr. Torsten Block, Syngenta Agro GmbH, D-60314 Frankfurt am Main, Ing. Paul Krennwallner,  

Syngenta Agro GmbH, A-1230 Wien 

 

Die Entwicklung einer nachhaltigeren Landwirtschaft ist das große Zukunftsziel der nächsten Jahre. Die 
immer deutlicher werdenden Auswirkungen des Klimawandels und die gesellschaftlich wie politisch 
geforderte Reduzierung von synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind wichtige Treiber dieses 
Prozesses. Für eine moderne, produktive und nachhaltige Landwirtschaft ist es wichtig, auf ein 
ausgewogenes Anbausystem mit verschiedenen Produktionsmitteln zurückgreifen zu können. Denn nur 
so ist es möglich, die Widerstandsfähigkeit und Qualität unserer Nutzpflanzen zu verbessern, die Erträge 
abzusichern und die Risiken für die Umwelt zu minimieren. Angesichts des Klimawandels und der nur 
begrenzt verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzflächen bilden biologische Pflanzenschutzmittel 
(Biocontrols) und Biostimulanzien neben dem chemischen Pflanzenschutz neue, wichtige Bausteine im 
integrierten Pflanzenbau, um eine nachhaltige Lebensmittelproduktion sicherzustellen. Syngenta bietet 
bereits seit einigen Jahren in den Spezialkulturen erfolgreich biologische Pflanzenschutzmittel an. 
Gegenwärtig werden in Europa auch Biostimulanzien in Ackerbaukulturen eingeführt und das Angebot 
stetig erweitert. Biostimulanzien sind weder Dünge- noch Pflanzenschutzmittel. Sie sind eine neue, 
ergänzende Klasse landwirtschaftlicher Produktionsmittel, die mit den chemischen und biologischen 
Komponenten in Pflanze und Boden interagieren.  Damit unterstützen Biostimulanzien die 
Nährstoffaufnahme der Pflanze aus dem Boden, reduzieren abiotischen Stress und erhöhen die Qualität 
des Ernteguts. Syngenta kann inzwischen auf eine mehr als 10-jährige Forschung in diesem Feld 
zurückblicken. Durch die Akquisition von Valagro, einem Pionier und weltweit führenden Unternehmen auf 
dem Gebiet der Biostimulanzien, im Jahr 2020 konnte Syngenta zusätzliche 40 Jahren Expertise gewinnen 
und das Portfolio in diesem Bereich deutlich ausbauen. Die von Valagro etablierte Forschungs- und 
Entwicklungsplattform GEAPOWER ermöglicht es uns, Innovationen für eine nachhaltigere Landwirtschaft 
voranzutreiben und Landwirtinnen und Landwirte bei der Bewältigung der zunehmenden Auswirkungen 
des Klimawandels zu unterstützen.  

The development of more sustainable agriculture is the major future goal for the next few years. The 
increasingly clear effects of climate change and the socially and politically required reduction in synthetic 
fertilizers and pesticides are important drivers of this process. For a modern, productive and sustainable 
agriculture, it is important to be able to fall back on a balanced cultivation system with different means of 
production. This is the only way to improve the resilience and quality of our crops, secure yields and 
minimize environmental risks. In view of climate change and the limited availability of agricultural land, 
biological pesticides (biocontrols) and biostimulants form new, important components in integrated crop 
production in addition to chemical crop protection in order to ensure sustainable food production. Syngenta 
has been successfully offering biological crop protection products for specialty crops for several years. 
Biostimulants are also currently being introduced into arable crops in Europe and the range is constantly 
being expanded. 

Biostimulants are neither fertilizers nor pesticides. They are a new, complementary class of agricultural 
means of production that interact with the chemical and biological components in plants and soil. 
Biostimulants thus support the plant's nutrient uptake from the soil, reduce abiotic stress and increase the 
quality of the crop. Syngenta can now look back on more than 10 years of research in this field. With the 
acquisition of Valagro, a pioneer and global leader in the field of biostimulants, in 2020, Syngenta was 
able to gain an additional 40 years of expertise and significantly expand its portfolio in this area. 

 The GEAPOWER research and development platform established by Valagro enables us to drive 
innovations for more sustainable agriculture and to support farmers in coping with the increasing impacts 
of climate change.  
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Das Potential von Deterrents gegen den Fraß des Rübenderbrüsslers  
(Asproparthenis punctiventris) an der Zuckerrübe 

 

Vanessa Kaiser, Lena Dittmann & Elisabeth H. Koschier 

Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz 

 
Der Rübenderbrüssler Asproparthenis (Bothynoderes) punctiventris Germar (Coleoptera: Curculionidae) 
verursacht aufgrund seines Massenauftretens seit 2017 große Schäden an der Zuckerrübe im Osten 
Österreichs. Die vermehrt auftretenden warmen und trockenen Witterungsperioden im Frühjahr 
begünstigen einen Anstieg der Population des Rübenderbrüsslers, wohingegen der Mangel wirksamer 
Insektizide die Bekämpfung dieses Schädlings erschwert. Aufgrund dessen wurde die Suche nach 
wirksamen alternativen Bekämpfungsmöglichkeiten verstärkt. Mithilfe von Versuchen unter kontrollierten 
Laborbedingungen wurde deshalb das Potential von Pflanzenextrakten und mineralischen Substanzen mit 
fraßabweisender Wirkung gegen den Rübenderbrüssler getestet. Hierfür wurden einzelne Blätter der 
Zuckerrübe (Beta vulgaris subsp. vulgaris) mit ausgewählten Substanzen behandelt und weiblichen und 
männlichen Rübenderbrüsslern zum Fraß vorgestellt. Es konnte festgestellt werden, dass allgemein die 
Weibchen des Rübenderbrüsslers signifikant mehr fressen als die Männchen. Zudem wurde eine 
signifikante Reduktion des Fraßes an Blättern der Zuckerrübe, welche mit folgenden Pflanzenextrakten 
und mineralischen Substanzen behandelt wurden, beobachtet: Quassin, Azadirachtin, Schaffett, 
Hopfenextrakt und Kaolin. Es zeigt sich somit, dass die Möglichkeit besteht, den Rübenderbrüssler mit 
bestimmten Pflanzenextrakten und mineralischen Substanzen in seinem Fraß zu hemmen. Dennoch sollte 
das Potential dieser Substanzen als Deterrents in fortführenden Versuchen mit dem Rübenderbrüssler, 
u.a. im Freiland, genauer untersucht werden.  
 

The potential of deterrents on the feeding response of the sugar beet weevil (Asproparthenis 
punctiventris) on sugar beet  

The sugar beet weevil Asproparthenis (Bothynoderes) punctiventris Germar (Coleoptera: Curculionidae) 
has caused major damage to sugar beet in eastern Austria since 2017 due to its mass emergence. The 
more frequent occurrence of warm and dry weather periods in spring favours an increase in the population 
of the sugar beet weevil, whereas the lack of effective insecticides makes it difficult to control this pest. As 
a result, the search for effective alternative control methods has been intensified. Therefore, the potential 
of plant extracts and mineral substances with antifeedant activity against the sugar beet weevil was tested 
under controlled laboratory conditions. For this purpose, individual leaves of sugar beet (Beta vulgaris 
subsp. vulgaris) were treated with selected substances and were fed to female and male sugar beet 
weevils. It was found that, in general, females fed significantly more on sugar beet than males. In addition, 
a significant reduction in feeding was observed on sugar beet leaves treated with the following plant 
extracts and mineral substances: quassin, azadirachtin, sheep fat, hop extract and kaolin. We could show 
that it is possible to inhibit feeding of the sugar beet weevil using deterrents. In a next step the potential of 
these substances against the weevil should be investigated in further field trials.  
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Betriebliche Erfahrungen zu neuen und aufkommenden Unkräutern  
 

Michael Glaser1, Swen Follak2, Franz Essl1 
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Nachhaltige Pflanzenproduktion, Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien 
 

 

Die Unkrautflora ist einem ständigen Wandel unterworfen, was im Wesentlichen auf eine veränderte und 
intensivere Landnutzung zurückzuführen ist. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass 
bestimmte Unkräuter vermehrt auftreten, die aufgrund ihrer Biologie und raschen Ausbreitungsdynamik 
schwer zu bekämpfen sind. Landwirtschaftliche Betriebe müssen über neue und aufkommende Unkräuter 
Bescheid wissen, um Präventivmaßnahmen ergreifen und frühzeitig wirksame Bekämpfungsmaßnahmen 
setzen zu können.  
 
Im Rahmen des Projekts AgriWeedClim wurde 2022 eine österreichweite Online-Befragung unter 
landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt (n = 194). Ziel dieser Befragung war es zu ermitteln, inwieweit 
die Betriebe Veränderungen der Unkrautflora auf ihren Betrieben wahrnehmen und welche Gründe aus 
ihrer Sicht dafür in Frage kommen. Darüber hinaus wurde abgefragt, welche neuen und aufkommenden 
Unkräuter auf den Betrieben konkret auftreten und wie hoch der Aufwand ihrer Bekämpfung ist und welche 
Maßnahmen zu ihrer Kontrolle gesetzt werden. 
 
The weed flora is subject to constant change, mainly due to a changes in and intensification of land use. 
In this context, certain weeds have been found to emerge as species difficult to control due to their biology 
and rapid spread. Farmers need to know about new and emerging problematic weeds in order to take 
preventive measures and implement effective control measures at an early stage.  
 
Within the framework of the AgriWeedClim project, an Austria-wide online survey was carried out among 
farmers (n = 194). The aim of this survey was to determine the extent to which the farms perceive changes 
in the weed flora on their farms and what reasons they see as likely to be responsible for this. In addition, 
it was questioned, which new and emerging weeds actually occur on the farms, how much effort is required 
to control them and which measures are used to control them. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen sowie Aktivitäten  

des Landes Steiermark zur Ambrosia(bekämpfung) 
 

DI Harald Fragner 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Ragnitzstraße 193, 8047 Graz-Ragnitz, harald.fragner@stmk.gv.at  

 

Wegen der schwierigen Bekämpfung und der Ertragseinbußen in bestimmten Ackerkulturen stellt die 

Ambrosia einerseits ein Problemunkraut dar. Andererseits gehören die Ambrosia-Pollen zu den stärksten 

Allergieauslösern und verursachen Schnupfen, Bindehautentzündungen, Bronchitis mit Husten, Atemnot 

und allergisches Asthma, weshalb sie auch ein Gesundheitsproblem darstellen kann. 

Durch die geographischen und klimatischen Bedingungen ist das Ausbreitungs- und Wachstumspotential 

von Ambrosia im Südosten Österreichs besonders hoch. Das Land Steiermark hat deshalb schon im Jahr 

2008 begonnen, über das Auftreten und die Verbreitung der Ambrosia Einzelpflanzen und Bestände zu 

erheben sowie Maßnahmen zu setzen. Komplett ohne Maßnahmensetzungen kann von einer 

ungehinderter Ausbreitung der Pflanze mit negativen Auswirkungen auf die Biodiversität sowie mit 

wirtschaftlichen Schäden in der Landwirtschaft ausgegangen werden. Dieses Ausbreitungspotential hat 

die Pflanze bereits in mehreren osteuropäischen Staaten mit entsprechend hohen Schäden wie etwa in 

Ungarn gezeigt.  

Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der 

Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder behandelt zwar die Bekämpfung invasiver 

gebietsfremder Arten, ist auf Ambrosia allerdings nicht anwendbar, da sie in die entsprechenden Anhänge 

der Verordnung nicht aufgenommen wurde. Allerdings steht einer nationalen Regelung der Ambrosia, 

deren Ziel die Eindämmung ist, jedoch nichts im Wege.  

In anderen Staaten wurden bereits erfolgreiche gesetzliche Regelungen geschaffen. So galt die Ambrosia 

in der Schweiz lange als Quarantäneschadorganismus und konnte beinahe ausgerottet werden. Dort 

wurden durch eine gesetzliche Melde- und Bekämpfungspflicht gemeinsam mit staatlichen Maßnahmen 

nachhaltige Erfolge erzielt, sodass die Bekämpfungsmaßnahmen seit einigen Jahren bereits deutlich 

reduziert werden konnten.  

Die Regelungen in einzelnen Materiengesetzen wie beispielsweise dem Steiermärkischen 

Pflanzenschutzgesetz 2019 ermöglichen zwar die bescheidmäßige Anordnung von Maßnahmen, sind 

aber für die flächendeckenden Bekämpfung praktisch kaum handhabbar. 

Insofern gilt es zu überlegen, inwieweit einheitliche Bekämpfungsmaßnahmen vorgeschrieben werden 

können und welche Aktivitäten zu setzen sind, damit die weitere Entwicklung und Ausbreitung von 

Ambrosia unterbunden werden kann.  

 

Summary: On the one hand, Ambrosia is a worst weed because of its difficult control, but on the other 

hand also a health issue for allergy sufferers. Due to exposure, the federal state of Styria has already a 

long experience with containment measures. Although Ambrosia is not listed in the corresponding EU 

regulation on invasive alien species, member states can take measures on containment and control. For 

example, Hungary or Switzerland did that. In Styria, the legislation looks like a little different. 
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Versuche zur Bekämpfung des Mittelmeerfeuerschwamms Fomitiporia mediterranea 

(Esca-Komplex der Rebe) 

 

Effects of biocontrol agents on Fomitiporia mediterranea 
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2Austrian Institute of Technology, Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln, A. 
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Weißfäuleerreger wie Fomitiporia mediterranea (Fmed) und andere Fomitiporia-Arten gelten neben 

anderen Pilzarten als Hauptverursacher der Esca Krankheit der Rebe. In der hier präsentierten Arbeit 

wurde die Wirkung verschiedener, aus Reben isolierter antagonistischer Pilze und Bakterien (Trichoderma 

simmonsii 804 und 1056, T. citrinoviridae 232, Bacillus subtilis 224, B. subtilis 230, B. 

amyloliquefaciens/velezensis 624, B. amyloliquefaciens/ velezensis 2277, B. 

amyloliquefaciens/velezensis 2143, Pseudomonas koreensis) und T. atroviridae (Vintec, Belchim) auf das 

Wachstum von Fmed untersucht. Die Tests erfolgten im ersten Schritt auf Malzextraktnährböden (MEA; 

dual culture assays). Dazu wurden Myzelscheiben (1 cm) aus Fmed-Kulturen ausgestochen und in die 

Mitte von MEA-Platten platziert. Ebensolche Scheiben aus Antagonistenkulturen wurden geviertelt und an 

den Rand der Platten gelegt. Nach 14 Tagen wurde der Durchmesser der Fmed-Kolonien gemessen. Im 

zweiten Schritt wurden die Antagonisten mittels Holzscheibenmodell getestet. Dafür wurden entweder 

frische oder autoklavierte Querschnitte von Rebstämmen (ruhende 10-15 Jahre alte asymptomatische 

Reben der Sorte „Rotburger“ („Zweigelt“) mit einer Dicke von etwa 4 mm) auf Wasseragar verwendet. Die 

Inokulationen fanden zu zwei Zeitpunkten statt. Entweder wurde die Inokulation mit Fmed sieben Tage 

vor der Behandlung mit den Antagonisten durchgeführt oder sieben Tage danach. Die Inokulation mit 

Fmed erfolgte durch Auflegen von Myzelscheiben (1cm) in die Mitte der Holzscheiben. Zur Inokulation mit 

den Antagonisten wurden die Holzstücke kurz in Suspensionen der jeweiligen Mikroorganismen getaucht 

(Bakterienisolate: OD600 0,2-0,3 in PBS; Trichoderma sp. 108 KBE/ml in Leitungswasser). Das Wachstum 

von Fmed auf den Holzscheiben wurde nach 5 Wochen gemessen.  

Alle getesteten Antagonisten reduzierten das Wachstum von Fmed auf Nährböden signifikant im Vergleich 

zu Kontrolle, wobei die Trichoderma-Spezies am wirksamsten waren. Fmed etablierte sich erfolgreich auf 

den Holzscheiben. Sowohl auf frischem als auch auf autoklaviertem Holz wurde für beide 

Inokulationszeitpunkte eine signifikante Wirkung aller Trichoderma-Arten auf das Pathogenwachstum 

beobachtet. Hemmende Wirkungen von bakteriellen Antagonisten wurden ebenfalls nachgewiesen.  

Mit Versuchen im Freiland zur Wirkung der effektivsten Antagonisten wurde begonnen. Dazu wurden 

mittels Akkubohrer Löcher in den Kopf Esca-kranker Reben gebohrt und Antagonistensuspensionen 

infiltriert. 

 

A range of biocontrol agents (BCAs; Trichoderma spp., Bacillus spp, Pseudomonas koreensis) was tested 

for their effects on Fomitiporia mediterranea, both in dual culture assays and by aid of a wood disk model. 

All BCAs reduced the growth of the pathogen, the Trichoderma isolates being most effective. 
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Die Amerikanische Rebzikade (ARZ), Scaphoideus titanus, ist eine nach Europa eingeschleppte 
Zikadenart, die als Hauptüberträger des Erregers der Goldgelben Vergilbungder Rebe (Flavescence 
dorée, FD) im Weinbau eine wichtige Rolle spielt. Flavescence doréeist eine durch Phytoplasmen 
verursachte Vergilbungskrankheit, die die Vitalität der Weinreben vermindert und Ertragseinbußen 
verursacht. Bei sehr anfälligen Rebsorten kann die Erkrankung zum Absterben des Rebstockes führen. 
Wenn FD-infizierte Rebstöcke und Amerikanische Rebzikaden zusammen vorkommen, kann sich die 
Krankheit rasch ausbreiten. In der EU hat FD den Status einer meldepflichtigen Quarantänekrankheit (EU   
2019/2072). Zur erfolgreichen Eindämmung von FD ist einerseits die Vektorkontrolle und andererseits die 
rasche Rodung infizierter Weinstöcke notwendig. 
In Österreich hat sich die ARZ seit ihrem Erstnachweis 2004 in mehreren Gebieten in der Steiermark und 
im Burgenland etabliert. In Niederösterreich tritt sie bislang vor allem im Grenzgebiet zur Slowakei und 
Tschechien auf und in Kärnten wurden die ersten Individuen 2020 festgestellt. Zur Überwachung ihres 
Auftretens und Feststellung der verschiedenen Larvenstadien bzw. Ermittlung des optimalen Zeitpunktes 
für eine Larvenbehandlung, führt die AGES in enger Kooperation mit den Landwirtschaftskammern und 
Amtlichen Pflanzenschutzdiensten jährlich ein intensives Monitoring durch. Felderhebungen haben 
gezeigt, dass der Larvenschlupf bzw. die Entwicklung der ARZ je nach Witterung und Lage der Weingärten 
beträchtlich variiert. 
Im Rahmen des ACRP-Klimafondprojektes RIMPEST wird u.a. an einem Prognosemodell für den ARZ-
Larvenschlupf sowie des dritten Larvenstadiums gearbeitet, zur Optimierung des Monitorings. Im Vortrag 
wird über die Biologie und Phänologie der ARZ in unterschiedlichen Weinbauregionen in Österreich sowie 
das Monitoring und den Warndienst (https://insectwatch-at/) informiert. Ein erster Ausblick auf das neu 
entwickelte regressionsbasierte Kombinationsmodell zur Prognose des ARZ-Larvenschlupf in Österreich 
wird gegeben. 
The introduced leafhopper Scaphoideus titanus is of economic importance for winegrowers in Europe, 
because it is the main vector of the Flavescence dorée phytoplasma (FDp). Flavescence dorée is a 
quarantine disease in the EU, that causes less productive grapevines and may lead to vine dieback (EU 
2019/2072). FD spreads rapidly and leads to massive yield losses, if FD-infected gravines and S. titanus 
occur together. In Austria, S. titanus is established in areas in Styria and Burgenland and occurs locally in 
Lower Austria and Carinthia. 
AGES conducts an intensive annual monitoring in close cooperation with the Chambers of Agriculture and 
the Plant Protection Services, to monitor the occurrence and spread of S. 
titanus. The monitoring of the larval stages are used to determine the best time for plant protection 
measures. The field surveys have shown, that egg hatching and development of S. titanus varies 
considerably depending on the weather and the location of the vineyards. 
In the frame of the ACRP-project RIMPEST, a new forcasting model for egg hatching and the occurrence 
of the third larval stage of S. titanus is being developed. In the presentation the biology and phenology of 
S. titanus in different wine-growing regions in Austria, as well as the monitoring and a pest alert service 
(https://insect-watch.at/) will be presented. A first outlook on the new regression-based forecasting model 
will be given. 
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Der Klimawandel schafft vielfältige neue Herausforderungen für die Pflanzenproduktion. Unter anderem 
kann die prognostizierte Temperaturerhöhung die Verbreitung, die Entwicklungsgeschwindigkeit und die 
Überwinterung wärmeliebender Schadinsekten fördern. Das ACRP-RIMPEST-Projekt zielt darauf ab, den 
Einfluss der Klimaerwärmung auf die zunehmende Gefährdung regionaler Pflanzenproduktionssysteme 
durch thermophile Schadinsekten abzuschätzen. Dazu soll das zukünftige Verbreitungs-Risiko 
ausgewählter Schadinsekten mit Hilfe von adaptierten oder neu entwickelten Schädlings-
Prognosemodellen unter Anwendung regionsspezifischer Klimaszenarien für Österreich erhoben werden. 
In diesem Zusammenhang werden zunächst Prognosemodelle für die beiden Traubenwickler-Arten 
(TRW) 
Eupoecilia ambiguella und Lobesia botrana anhand langjähriger, umfangreicher Monitoring- und 
Witterungs-Daten von ausgewählten Standorten entwickelt. Die Prognosemodelle sollen das saisonale 
Erstauftreten der verschiedenen Entwicklungsstadien (Ei, Raupe, Adulte) der 1. und 2. Generation beider 
TRW-Arten so genau wie möglich prognostizieren. Ein bereits entwickeltes, vorläufiges Modell zur 
Vorhersage des saisonalen Erstauftretens der Adulten der 1. Generation beider TRW-Arten, basierend 
auf multipler linearer Regressionsanalyse, wird unter Einbeziehung der erweiterten Datensätze für die 
Prognose des saisonalen Erstauftretens der anderen Entwicklungsstadien der 1. Generation bzw. aller 
Entwicklungsstadien der 2. Generation beider TRW-Arten entwickelt und validiert. Zusätzlich wurden über 
eine Literaturrecherche je zwei statische bzw. dynamische Prognose-Modelle für die Validierung mit den 
Langzeit-Monitoring-Daten ausgewählt. 
Der aktuelle Stand der Modellentwicklung für TRW wird im Vortrag näher vorgestellt. Climate change 
creates a variety of new challenges for crop production. Among others, the predicted increase in 
temperature may promote the spread, the rate of development and the overwintering of thermophilic insect 
pests. The ACRP-RIMPEST project aims to assess the impact of climate warming on the increasing 
vulnerability of regional crop production systems to thermophilic insect pests. For this purpose, the future 
distribution risk of selected insect pests will be assessed with the help of adapted or newly developed pest 
prediction models using region-specific climate scenarios for Austria. 
In this context, prediction models for the two grape berry moths Eupoecilia ambiguella and Lobesia botrana 
(TRW) will first be developed using long-term, extensive monitoring and weather data from selected sites. 
The prediction models should predict the seasonal first occurrence of the different developmental stages 
(egg, larvae, adult) of the 1st and 2nd generation of both TRW species as accurately as possible. A 
previously 
developed preliminary model for predicting seasonal first emergence of 1st generation adults of both TRW 
species, based on multiple linear regression analysis, will be developed and validated for predicting  
seasonal first emergence of the other 1st generation developmental stages or all 2nd generation 
developmental stages of both TRW species, incorporating the expanded data sets. In addition, two static 
and two dynamic forecasting models, respectively, were selected via a literature search for validation with 
the long-term monitoring data. 
The current status of model development for TRW will be presented in more detail in the presentation. 
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Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) (Diptera: 
Tephritidae) gehört zu den wichtigsten tierischen Schaderregern an Nüssen. Durch die im Fruchtfleisch 
fressenden Larven entstehen weiche, schwarze Fruchtschalen, wobei bei starkem Befall auch der 
Nusskern beeinträchtigt werden kann. Je nach Befallsgrad können die Nüsse dadurch unansehnlich und 
unverkäuflich werden und wirtschaftlicher Schaden entstehen. 
In Österreich wurde die Walnussfruchtfliege 2008 das erste Mal nachgewiesen und seit dieser Zeit erfolgte 
eine zunehmende Verbreitung. Gezielte Erhebungen seit 2020 sollen mehr Erkenntnisse über ihre 
derzeitige Ausbreitung und ihre Flugperiode in Österreich liefern. Ab Anfang Juni wurden Klebefallen und 
Köder an bis zu 20 verschiedenen Standorten in den Bundesländern ausgebracht und in regelmäßigen 
Abständen kontrolliert bzw. ausgewechselt. Die Auswertung der Fallen erfolgte für die meisten Standorte 
nach Saisonende im Labor. Die Ergebnisse aus 2020 und 2021 zeigten Auftreten bzw. Fänge der 
Walnussfruchtfliege in beiden Erhebungsjahren und zumeist auch in allen beprobten Bundesländern. Ab 
Mitte Juni wurden die ersten Fallenfänge an einzelnen Standorten verzeichnet, wobei der Flugbeginn 
ebenso wie die Fangzahlen zwischen den Standorten sehr unterschiedlich war. Die höchsten Fangzahlen 
wurden im August 2020 bzw. September 2021 verzeichnet, wobei die letzten Tiere der jeweiligen Saison 
Anfang Oktober gefangen wurden. Details zu den Fängen werden in der Präsentation vorgestellt. 
 
The walnut husk fly (Rhagoletis completa) (Diptera: Tephritidae), originating from North America, is one of 
the most important animal pests of nuts. The larvae feeding in the flesh of the fruit cause soft, black fruit 
shells, and in the case of heavy infestation the kernel can also be affected. Depending on the degree of 
infestation, the nuts may become unsightly and unsaleable and economic damage may result. 
 
In Austria, the walnut husk fly was detected for the first time in 2008, and since then it has become 
increasingly widespread. Surveys since 2020 should provide more knowledge about its current spread 
and flight period in Austria. From the beginning of June, sticky traps with baits were deployed at up to 20 
different locations in the provinces and checked respectively replaced at regular intervals. The evaluation 
of the collected traps was carried out in the laboratory for most sites after the end of the season. 
 
The results from 2020 and 2021 showed catches of the walnut husk fly in both survey years and mostly in 
all sampled provinces. From mid-June onwards, the first trap catches were recorded at individual sites, 
whereby the start of flight as well as the catch numbers varied greatly between the sites. The highest 
numbers of trapped flies were recorded in August 2020 and September 2021, with the last individuals of 
the respective season being caught at the beginning of October. 
Details of the catches are shown in the presentation. 
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Aktuelles zur Graufäule der Edelkastanie 
 

Ulrike Persen 
 

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion 

Abt. Pflanzengesundheit in Obst,- Wein,- und Spezialkulturen 
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien 

e-mail: ulrike.persen@ages.at 
 
 

Die Graufäule (Gnomoniopsis castaneae) der Edelkastanie gilt in den meisten Produktionsgebieten als 
bedeutendste Krankheit an Früchten der Edelkastanie. Als weitere Wirtspflanzen sind beispielsweise 
Baum- und Straucharten aus den Familien der Birken-, Buchen-, Ölbaum- und Kieferngewächse sowie 
Haselnuß bekannt. Der Pilz tritt allerdings nicht immer als Pathogen auf, sondern lebt auch als Saprophyt 
oder als Endophyt in asymptomatischen Pflanzenteilen. 
In Österreich hat die Graufäule 2018 erstmals zu großen Schäden geführt. Seither schwanken die damit 
verbundenen Ertragsverluste je nach Witterungsbedingungen in etwa zwischen 10% und 80%. 
Untersuchungen zum Entwicklungszyklus des Schaderregers sind eine wichtige Grundlage für 
Bekämpfungsmaßnahmen. Dazu werden aktuelle Ergebnisse vorgestellt. 
 
Brown rot (Gnomoniopsis castaneae) is considered the most important disease of sweet chestnut fruits in 
most production areas. Other known host plants include tree and shrub species from the birch, beech, 
olive and pine families as well as hazelnut. However, the fungus does not always occur as a pathogen but 
also lives as a saprophyte or as an endophyte in asymptomatic plant parts. 
 
In Austria, brown rot caused major damage for the first time in 2018. Since then, the associated yield 
losses have fluctuated between 10% and 80%, depending on the weather conditions.  
 
Studies on the disease cycle of the pathogen are an important basis for control measures. Current results 
will be presented. 
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Fusarium aus Knoblauch: Phylogenie und Mykotoxinproduktion 
 

Fusarium from garlic: phylogeny and mycotoxin production 
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* Ansprechpartner: Katharina Gasser, katharina.gasser@boku.ac.at 

 
 

Fusarium proliferatum und F. oxysporum sind weltweit bekannte Krankheitserreger an Knoblauch. 
Während F. proliferatum die sogenannte Trockenfäule verursacht, gilt F. oxysporum als Erreger der 
Basalfäule. Um die aktuelle Situation in Österreich zu beurteilen, wurden über zwei Vegetationsperioden 
Fusarium-Isolate aus Pflanzgut und gelagertem Knoblauch sowie aus zwei marktstarken Sorten 
gesammelt und auf genetische Verwandtschaft und die Bildung von Sekundärmetaboliten untersucht. Die 
gewonnenen Isolate waren größtenteils F. proliferatum zuzuordnen, einer Art mit einem breiten 
Wirtspflanzenspektrum und der Fähigkeit, Fumonisine zu produzieren. Die untersuchten Isolate 
produzierten unter Laborbedingungen ein Spektrum von Metaboliten, darunter auch Fumonisine. In 
Knoblauch wurden diese Stoffe jedoch nur vereinzelt und nur in sehr geringen Mengen gefunden. 
 
 
Summary: 
Fusarium proliferatum and F. oxysporum are worldwide known pathogens of garlic. While F. proliferatum 
causes the so-called dry rot, F. oxysporum is considered the causal agent of basal rot. In order to assess 
the current situation in Austria, Fusarium isolates were collected over two growing seasons from seed and 
stored garlic as well as from two classic market varieties and examined for genetic relationship and the 
formation of secondary metabolites. The isolates obtained were mostly F. proliferatum, a species with a 
broad host plant spectrum and the ability to produce fumonisins. The isolates studied produced a spectrum 
of metabolites under laboratory conditions, including fumonisins. In garlic, however, these substances 
were found only sporadically and only in very small amounts. 
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Erfahrungen zur digitalen IN-ROW Hacktechnik im Gemüsebaugebiet Eferding 
 

DI Gregor Lehner BEd Boden.Wasser.Schutz.Beratung Email: gregor.lehner@lk-ooe.at Tel.: 050 6902 1557 

 
Abstract 

 Situation of ground water Upper Austria 

 Digital weed detection 

 Use case In-Row chopping technique in Eferding 
 
Das Eferdinger Land ist das bedeutendste Gemüsebaugebiet in Oberösterreich, das vorwiegend im 
konventionellen Anbau bewirtschaftet wird. Chemische Herbizidwirkstoffe sind im Gemüsebau in der 
Anzahl eingeschränkt und sind zum Teil auswaschungsgefährdet für das Grundwasser (Metazachlor). Die 
zunehmend kritische Betrachtung der Öffentlichkeit (Green Deal) hinsichtlich chemischen 
Pflanzenschutzes verlangt alternative Strategien im Unkrautmanagement. Moderne digitale IN-ROW 
Hacktechniken mit hydraulisch bzw. pneumatisch betriebenen Hackwerkzeugen schaffen mittels 
Kamerasteuerung Unkräuter in der Reihe heraus zu hacken und den händischen Hackaufwand möglichst 
gering zu halten. Derzeit werden diese Hackgeräte noch am Traktor angehängt und mittels Fahrer gelenkt, 
doch die ersten Hackroboter sind bereits auf den Markt gekommen, welche das Unkrautmanagement 
völlig selbstständig erledigen sollten.  
Die Firmen K.U.L.T. Kress, Ferrari und Garford wurden von Seiten der Anbauhackgeräte bei den 
letztjährigen Feldtagen zur IN-ROW Hacktechnik vorgeführt sowie getestet. RGB- bzw. Infrarotkameras, 
gemeinsam verknüpft mit moderner Computersoft-ware zur Pflanzverbandidetifizierung, konnten 
Unkräuter von Kulturpflanzen unterscheiden. Pneumatisch bzw. hydraulisch betriebene 
Arbeitswerkzeuge, die in der Reihe zugeschalten wurden, aber auch rotierend um die Kulturpflanze 
hackten, hinterließen ein mehr oder weniger unkrautfreies Gemüsebeet.  
Weiters konnten im heurigen Jahr autonome Hacktechniken im Gemüsebau vorgestellt werden. Einerseits 
wurde ein autonomer Mehrzweckgeräteträger (FARM-ING, Robotti) eingesetzt, der sowohl die 
Gemüsepflanzung als auch das Unkrautmanagement übernehmen sollte. Ein ausschließlich zur 
Hackarbeit einsetzbarer Roboter der Firma Farming Revolution (Farming GT) schaffte eine sehr 
zufriedenstellende Arbeit auch in der Gemüsereihe. Mittels RTK-Steuerung schafften es beide Geräte die 
Spuren zu finden und das Gemüsebeet gemäß der Anpflanzung zu hacken.  
Vor allem die Hackgeräte der Firmen K.U.L.T. Kress und Garford können im Vergleich überzeugen sowie 
für praxistauglich erklärt werden. Die Strukturen im Gemüsebaugebiet Eferding verlangen eine schnelle 
bedienerfreundliche Umrüstzeit zur gewünschten Gemüsekultur bzw. Kultureinstellung und ein hohes Maß 
an Unkrautfreiheit sowie Kulturschonung. 
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Smart Farming - Einsatzgebiete und Erfahrungen aus Sicht des Agro Innovation Labs 
 

DI Georg Sladek, GF Agro Innovation Lab GmbH  
 

Seit 2016 sucht das Agro Innovation Lab (AIL) weltweit nach Innovationen für die Landwirtschaft und den 
ländlichen Raum. Dabei wurde seither mit über 1000 Startups aus über 70 Ländern kooperiert. Die 
thematischen Schwerpunkte sind Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wobei intensiv mit 
der RWA Fachabteilung Farming Innovations Pilotprojekte umgesetzt werden. 
Im Automatisierungsbereich liegt – vor allem seit der Robotics Challenge im Jahr 2019 -  ein Fokus auf 
mechanischer Unkrautregulierung durch Roboter. Arbeitskräftemangel und strengere Regulatorien 
machen den Einsatz von Robotern besonders in handarbeitsintensiven Kulturen attraktiv. Es ist davon 
auszugehen, dass künftig neben konventionellem Pflanzenschutz der Anteil an mechanischer 
Unkrautregulierung steigen wird. Auch wenn die Nachfrage an autonomen Systemen steigt, ist das 
Angebot an voll praxistauglichen Geräten noch gering. Die RWA sammelt als Vertriebspartner von naio 
technologies – die Roboter sind im Garten-, Gemüse- und Weinbau zur mechanischen und autonomen 
Unkrautbekämpfung einsetzbar – seit 2020 Erfahrungen und hofft im kommenden Jahr, zusätzlich zum 
bestehenden Portfolio, ein funktionstüchtiges In-Row-Hacksystem für den Gemüsebau und ausgewählte 
Feldkulturen anbieten zu können. In diesem Jahr wurde außerdem die autonome Trägerplattform 
„Slopehelper“ für den Einsatz im Weingarten über zehn Wochen bei fünf Weinbaubetrieben getestet. Das 
System wird elektrisch angetrieben und kann u.a. die Unterstockbearbeitung mittels Kreiselegge sowie 
weitere Pflegearbeiten übernehmen. Es können auch Pflanzenschutzarbeiten mit der entsprechenden 
Spritze durchgeführt werden.  
Derzeit findet eine Versuchsreihe mit der intelligenten Präzisions-Feldspritze ARA des Herstellers 
ecorobotix statt. Diese gewährleistet mittels Bilderkennung eine hochpräzise Einzelpflanzenbehandlung 
im Grünland und im Ackerbau. Getestet im Winterzwiebel und zur Ampferbekämpfung. Durch künstliche 
Intelligenz soll Landwirt:innen ein nachhaltiger und ressourcenschonender Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln ermöglicht werden. Eine weitere digitale Lösung schafft die Lagerhaus-Wetter-App. 
Mit einem dichten Netz an Wetterstationen, werden rund um die Uhr Niederschlag, Temperatur, 
Sonnenstunden und Wind angezeigt. Zusätzlich sind Informationen zum Schädlingsdruck abrufbar, die 
einen möglichst zielgerichteten Pflanzenschutzmitteleinsatz unterstützen. Die Verwertung 
standortspezifischer Daten und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen, nehmen im Zeitalter der 
Digitalisierung einen immer höheren Stellenwert ein. Dies zeigte auch eine vom Agro Innovation Lab 
durchgeführte Machbarkeitsstudie zur teilflächenspezifischen Bewirtschaftung.  
Ein Anwendungsbeispiel im Themenbereich Nachhaltigkeit ist die Trichogrammaausbringung zur 
Maiszünslerbekämpfung mittels Drohnen. Neben der vorbeugenden mechanischen Bodenbearbeitung 
und der Behandlung mit Insektiziden ist vor allem die Ausbringung von Trichogramma-Schlupfwespen ein 
erfolgreiches, biologisches Mittel im Kampf gegen den Schädling. Mit Hilfe von Drohnen werden die 
Nützlinge präzise und effizient über den Maisflächen ausgebracht und schaffen eine nachhaltige 
Alternative. Auf Nachhaltigkeit zielt auch das aktuelle Startup-Scouting-Programm des AIL – die Bio 
Innovation Challenge – ab. Aus über 20 Ländern haben sich Startups und Spinn-Offs mit innovativen 
Wirkstoffen im Bereich der biologischen Betriebsmittel beworben. Die Top 10 Unternehmungen werden 
im November 2022 ihre Produkte im Rahmen eines Netzwerkevents pitchen. 
Das AIL geht davon aus, dass es künftig zu einer standortangepassten, ressourcenschonenden und 
präziseren Bewirtschaftung kommen wird, die vor allem auf der Generierung und der Verwertung von 
Informationen basiert. Für diesen Wandel braucht es aktive Bemühungen um praxistaugliche Innovation.  
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KI-gestützter Robotereinsatz zur herbizidfreien Beikrautbekämpfung 
 in Bio-Zuckerrüben 

 
Thomas Rohringer, Josephinum Research (Innovation Farm)  

 
Allgemein: 
Josephinum Research kooperiert in diesem Projekt, das vom Land Niederösterreich gefördert wurde, mit 
dem deutschen Roboterunternehmen „Farming Revolution“. Ziel ist es, dass der Hackroboter namens 
„Farming GT“ dieser Firma getestet wird und seine wirtschaftlichen Daten erhoben werden. Projektpartner 
sind Agrana Research & Innovation Center GmbH, sowie KWS Österreich. 
 
Details zum Hackroboter: 
Das besondere an diesem Roboter ist, dass er nicht nur zwischen den Reihen, sondern auch in der Reihe 
(in-row) das Unkraut entfernt. Durch seine Multispektralkamera werden die Einzelpflanzen detektiert und 
mit Hilfe seiner Schwenkarme und Fräsköpfe wird das Unkraut entfernt. In der Nacht arbeiten ist für den 
Roboter kein Problem, da die Kamera ein Licht ausstrahlt, das heller als Sonnenlicht ist, wodurch immer 
die gleichen Lichtverhältnisse für die Kamera herrschen. Der Hersteller gibt an, dass sich 16 Millionen 
Bilder von Zuckerrüben in der Datenbank für die Künstliche Intelligenz befinden. Grundsätzlich läuft der 
Roboter vollelektrisch, die Batterie wird jedoch über ein Benzin-Notstromaggregat geladen. Während dem 
Arbeitsdurchgang benötigt der Roboter eine durchschnittliche Leistung von nur 1,5 kW. Durch seinen 
Allradantrieb und Allradlenkung ist es ihm möglich auch in Hanglagen die Spur zu halten und das Unkraut 
zu entfernen, ohne dass die Kulturpflanze beschädigt wird. Damit der Roboter nicht das Feld unerlaubt 
verlässt, wird hier das System des Geofence eingesetzt, wodurch der Roboter sofort stehen bleibt, wenn 
eine bestimmte Zone verlassen wird. Außerdem sind 4 Not-Ausschalter, sowie vorne und hinten jeweils 
ein sogenannter „Bumper“ verbaut, wodurch bei Betätigung der Roboter sofort stehen bleibt. 
 
Details zum Feldversuch: 
Grundsätzlich wurde der Roboter mit einem herkömmlichen Hackgerät, das nur zwischen den Reihen 
hackt, verglichen. Der Versuch wurde auf einem Feld von Landwirt Hannes Preitfellner nähe St. Valentin 
(NÖ) angelegt. Mit den erhobenen Daten wurden unter anderem folgende Parameter berechnet: 
Handarbeitskraftstunden pro Hektar für die händische Unkrautbereinigung, Ausfallquote in % (wieviel 
Kulturpflanzen umgehackt wurden), Unkrautdruck in Pflanzen pro m², Arbeitserledigungskosten in € pro 
ha.  
Die Ergebnisse werden in der Präsentation bekannt gegeben. 
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MagicTrap – Die digitale Gelbschale für Rapsschädlinge von Bayer 
 

Johannes Ortmayr, Bayer Austria Ges.m.b.H. 

Mit der MagicTrap wird eine bekannte Arbeit – die regelmäßige Kontrolle der Gelbschalen im 
Rapsbestand - digitalisiert. 
Damit kann die zeitaufwändige vor-Ort-Kontrolle reduziert und der Bekämpfungstermin vom Erdfloh, 
Rüsselkäfer und Glanzkäfer im Raps aus der Ferne optimiert werden. 

Aufbau der MagicTrap: 
Die digitale Gelbfangschale benötigt genau wie die klassische 
Gelbschale Wasser damit Sie funktioniert. Die höhenverstellbare 
Schale hat einen intelligenten Wasservorrat, der bei Verdunstung für 
bis zu 2 Wochen lang die benötigte Menge an Wasser nachlaufen 
lässt. 
Die MagicTrap besitzt eine hochauflösende Kamera, die den Inhalt 
der Gelbschale in regelmäßigen Abständen fotografiert und per 
Mobilfunk versendet. Die erhaltenen Daten werden von unserem 
System ausgewertet und dem User anschließend in der MagicScout 
App auf seinem Telefon bereitgestellt. 
Ein Solarmodul mit einer zusätzlichen Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen 
ermöglicht auch einen autarken Betrieb bei schlechtem Wetter. Das Gehäuse ist selbst bei Regen und 
Sturm wasserdicht.  

Funktionen: 
Die Digitale Gelbschale erkennt, kategorisiert und zählt Schädlinge automatisch mittels Bilder-kennung 
und unterscheidet zwischen Erdfloh, Rüsselkäfer, Glanzkäfer, 
Biene, Hummel und Beifang. 
Die MagicTrap macht Aufnahmen in Abhängigkeit der örtlichen 
Witterung, lediglich bei Zuflugsbedingungen - definiert als 
Temperatur >6°C und Regenwahrscheinlichkeit < 80% -  löst sie 
aus. 
Geplante Aufnahmezeitpunkte werden in der MagicScout App 
für die nächsten 4 Tage angezeigt. 
Wenn eine Schadschwelle für den Schädlingsdruck überschritten 
wird, benachrichtigt die MagicTrap App per Push-Benachrichtigung. 
Dadurch kann sichergestellt werden, dass passend zum Zuflug eine 
zeitnahe Insektizidbehandlung vorgenommen wird. 
Der Befall in der Gelbschale wird zeitgenau dokumentiert und ist dann 
in der App einsehbar. 
Um notwendig gewordene Applikationen auch unter optimalen Bedingungen zu applizieren, 
unterstützt MagicScout ebenfalls mit einer Spritzwetter-Übersicht. 

Um die digitale Gelbschale nutzen zu können wird die MagicScout App benötigt. Diese ist im Apple App 
Store und im GooglePlay Store zum Download verfügbar. Nach dem Download erfolgt eine 
Anmeldung per E-Mail und eine Verifizierung durch einen Code, der an die registrierte Mail Adresse 
geschickt wird. Nach dem Aufstellen der MagicTrap im Feld wird die GPS-Position in 
der MagicScout App angezeigt und die ungefähre Position der digitalen Gelbfangschale kann 
eingesehen werden. 

Die Vermarktung der digitalen Gelbschale über den Online-Shop hat in Deutschland Mitte Juli 2022 begonnen. 
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Untersuchungen zur Wirtspflanzenwahl des Rübenderbrüsslers 
 (Asproparthenis punctiventris) 

 
 

Elisabeth H. Koschier & Lena Dittmann 
Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften,  

Institut für Pflanzenschutz 

 
Seit 2017 verursacht das Massenauftreten von Asproparthenis (Bothynoderes) punctiventris Germar 
(Coleoptera: Curculionidae), dem Rübenderbrüssler, enorme Schäden im Zuckerrübenanbau in 
Ostösterreich. Die Suche nach wirksamen Bekämpfungsmöglichkeiten erforderte eine Reihe von 
Untersuchungen, die unter kontrollierten Bedingungen in Laborversuchen durchgeführt wurden. So war 
bislang nicht bekannt, welche Reize die adulten Weibchen während des Reifungsfraßes nutzen, um die 
jungen Zuckerrübenpflanzen oder andere Pflanzen zu finden, die nach der Überwinterung als 
Nahrungsquelle dienen, und ob sich die Larven auch auf Pflanzen mit einem geringeren Nährwert als 
Zuckerrüben entwickeln können. Die folgenden Pflanzen haben, in der Reihenfolge, einen abnehmenden 
Nährwert für die Käferweibchen: Zuckerrübe (Beta vulgaris subsp. vulgaris), Gartenmelde (Atriplex 
hortensis) Wilde Bete (B. vulgaris subsp. maritima), Rauhaariger Amarant (Amaranthus retroflexus) und 
Weißer Gänsefuß (Chenopodium album). Die Weibchen wurden signifikant von Blattdüften von 
Zuckerrübe und Wilder Bete angezogen und reagierten positiv auf die Duftbouquets der Gartenmelde und 
des Amarants, aber nicht auf den Weißen Gänsefuß. Die meisten und schwersten Larven des vierten 
Stadiums entwickelten sich an den Wurzeln von Zuckerrüben, während an Wilder Bete und Gartenmelde 
weniger Individuen mit geringerem Gewicht gefunden wurden.  An Weißem Gänsefuß konnten sich nur 
sehr wenige Larven entwickeln, und an Amarant gar keine. Die Analyse der Geruchsprofile von Beta spp. 
und der Gartenmelde könnte Aufschluss darüber geben, welche flüchtigen Pflanzenstoffe als 
Geruchslockstoffe für den Rübenderbrüssler wirken. Solche Verbindungen könnten in zukünftige 
nachhaltige Bekämpfungsstrategien integriert werden. 
 

Studies on the host plant selection and host use of the sugar beet weevil (Asproparthenis 
punctiventris) 

Since 2017, the mass emergence of Asproparthenis punctiventris Germar (Coleoptera: Curculionidae), 
the sugar beet weevil, has caused enormous damage in sugar beet cultivation in eastern Austria. It is not 
known which stimuli adult females during maturation feeding use to find the young sugar beet plants or 
other plants serving as food source after overwintering, and whether the larvae can also develop on plants 
with a lower nutritional value than sugar beet. The following plants have, in order, a decreasing nutritional 
value for females: Beta vulgaris subsp. vulgaris, Atriplex hortensis, B. vulgaris subsp. maritima, 
Amaranthus retroflexus and Chenopodium album. Females were significantly attracted to leaf odours of 
Beta spp. and responded positively to odours of A. hortensis and A. retroflexus, but not to C. album. The 
most and heaviest fourth instar larvae developed on sugar beet, while fewer individuals with lesser weight 
were found on B. vulgaris subsp. maritima and A. hortensis.  Very few larvae were able to develop on C. 
album, and none on A. retroflexus. The analysis of the odour profiles of Beta spp. and A. hortensis could 
provide information on which plant volatiles act as olfactory attractants for the sugar beet weevil. Such 
compounds could be integrated into future sustainable control strategies. 
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Biokontrollorganismen als potentielle Antagonisten gegen 
Fusarium proliferatum an Knoblauch 

 
Magdalena Waldhör*, Katharina Gasser, Siegrid Steinkellner, Karin Hage-Ahmed 

Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz, Konrad-
Lorenz-Straße 24, A-3430 Tulln an der Donau 

* Kontakt: magdalena.waldhoer@students.boku.ac.at 

 
Fusarium proliferatum ist ein weit verbreiteter pilzlicher Schaderreger mit einem breiten 
Wirtspflanzenspektrum, wie z.B. Mais, Spargel und Zwiebelgewächse. Im Knoblauchanbau gilt das 
Pathogen als Haupterreger der Knollen- bzw. Trockenfäule. Charakteristisch für diese Krankheit ist unter 
anderem braunes, leicht eingesunkenes, abgestorbenes Gewebe der Knoblauchzehe. Mit zunehmender 
Befallsstärke kann der Pilz dazu führen, dass Zehen gänzlich verbräunen und schrumpfen. Die 
Verfügbarkeit an wirksamen Pflanzenschutzmitteln gegen Fusarium proliferatum im Knoblauchanbau ist 
begrenzt. Um die Grundlage für weiterführende Untersuchungen mit Pflanzenschutzmitteln zu schaffen, 
wurde in einem ersten Schritt ein Pathogenitätstestsystem entwickelt, mit dem Ziel, möglichst zuverlässig 
starke Symptome an den Knoblauchzehen zu erzeugen. In weiterer Folge wurden mehrere 
Biokontrollorganismen hinsichtlich ihrer potenziellen antagonistischen Wirkung auf Fusarium proliferatum 
getestet. Für die Labortests wurden gängige biologische Pflanzenschutzmittel verwendet. Während die 
meisten Pflanzenschutzmittel keinen Einfluss auf die Symptomfläche der Knoblauchzehen hatten, führte 
die Verwendung eines Pflanzenschutzmittels sogar zu einer Verstärkung der Symptome. Bei einem der 
verwendeten Mittel zeigte die Nutzung eine deutliche Verringerung der Symptomfläche.  

 
Biocontrol agents as potential antagonists against Fusarium proliferatum on garlic 

 
Fusarium proliferatum is a widespread fungal pathogen with a broad host plant spectrum, such as maize, 
asparagus and onion plants. In garlic cultivation, the pathogen is considered the main causal agent of dry 
rot. Among other things, characteristic of this disease is brown, slightly sunken, necrotic tissue of garlic 
cloves. The symptom size increases with infestation severity and can lead to cloves turning completely 
brown and shrivelling. In garlic production, access to effective plant protection products against Fusarium 
proliferatum is limited. In order to create the basis for further investigations with plant protection products, 
a pathogenicity test system was developed in a first step, with the aim of producing the strong symptoms 
on garlic cloves. Subsequently, several biocontrol organisms were tested for their potential antagonistic 
effect on Fusarium proliferatum. Common biological plant protectants were used. While most of the plant 
protection products had no effect on the symptom area of the garlic cloves, the use of one plant protection 
product even led to an increase in symptoms. For one of the agents used, the use showed a significant 
reduction in symptom area.  
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Nachweis von Fusarium proliferatum in Knoblauch mittels qPCR und kulturbasierten Methoden 
Detection of Fusarium proliferatum in garlic using qPCR and culture-based methods 

 
Nicole Laure*, Katharina Gasser, Siegrid Steinkellner, Karin Hage-Ahmed 

Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz,  
Konrad-Lorenz-Straße 24, A-3430 Tulln 

*Kontakt nicolelaure@students.boku.ac.at 

 
Zusammenfassung:  
Der europäische Knoblauchanbau gerät wegen steigender Nachernteverluste zunehmend unter Druck. 
Als Hauptverursacher gilt der phytopathogene und ubiquitär vorkommende Pilz Fusarium proliferatum. 
Der Schaderreger verursacht eine Trockenfäule an Knoblauchzehen. Da während der Vegetationsperiode 
an der Pflanze zunächst kaum Symptome sichtbar sind, führt das zur Einlagerung von latent infizierten 
Knoblauchzwiebeln. Folge dessen entwickeln sich die Symptome der Trockenfäule nach der Trocknung 
im Lager. Das derzeit vorhandene Wissen über die Besiedlung der Knoblauchpflanzen durch F. 
proliferatum ist begrenzt. Aus diesem Grund wurden im Verlauf einer Vegetationsperiode 
Knoblauchpflanzen vom Feld untersucht, um die Ausbreitung von F. proliferatum innerhalb der Pflanze 
nachzuweisen. Über den genannten Zeitraum bis zum Zeitpunkt der Ernte nahm der Anteil an infizierten 
Pflanzen zu. Darüber hinaus wurden symptomatische Knoblauchzehen mit variierender Befallsstärke auf 
ihren relativen Anteil an F. proliferatum untersucht. Ein Zusammenhang zwischen der Schwere des 
Symptoms und der in der Zehe nachgewiesenen relativen Menge an F. proliferatum konnte nicht 
festgestellt werden.  
 
Summary:  
In European garlic cultivation, Fusarium proliferatum has caused increasingly high post-harvest losses 
over the past years. This phytopathogenic fungus causes dry rot on garlic cloves. Until harvest, the plants 
are often asymptomatic, suggesting that latently infected bulbs are placed in storage. Symptoms develop 
primarily after the drying process during storage. However, little is known about the colonization of garlic 
plants with F. proliferatum during the growing season. Therefore, garlic from the field was examined 
throughout the growing season to assess the proliferation of F. proliferatum within the plant. The proportion 
of infected plants increased over time until harvest. Furthermore, investigating symptomatic garlic cloves 
with varying symptom severity on their relative proportion with F. proliferatum were examined. A correlation 
between the severity of the symptom and the relative amount of F. proliferatum detected in the clove, could 
not be indicated.   
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Neue Möglichkeiten im Resistenzmanagement in Getreide mit Folpan® 500 SC  
und Erfahrungen bei der Bekämpfung von Ramularia collo-cygni 

 
New opportunities for the resistance management in cereals with Folpan® 500 SC 

 and practical experience against Ramularia collo-cygni 
 

Ing. Bernhard Gschaider 
ADAMA Deutschland GmbH, Urhausgasse 26, 2822 Bad Erlach 

e-mail: bernhard.gschaider@adama.com 
Homepage: www.adama.com/oesterreich/de 

 

Folpan 500 SC ist ein Kontaktfungizid, das protektiv gegen Blattkrankheiten in Weizen, Dinkel, Gerste 
und Triticale eingesetzt wird. Der enthaltende Wirkstoff Folpet (500 g/l) gehört zur chemischen Gruppe 
der ß-Phthalimide und bildet einen oberflächenaktiven Belag, der den Pilz bereits an der Auskeimung 
hindert. Die Wirkung von Folpan 500 SC ist protektiv - der Einsatz sollte daher vorbeugend vor oder zum 
Infektionsbeginn erfolgen. Eine Besonderheit von Folpan 500 SC ist, dass es sich bei dem Wirkstoff um 
einen sog. Multi-Site-Inhibitor (MSI) handelt. Dieser greift an verschiedenen Stellen im Schadorganismus 
an. Dadurch wirkt er effektiv und hat gleichzeitig ein sehr geringes Resistenzrisiko. So ist die Wirkung 
sichergestellt und andere Wirkstoffgruppen wie Azole und Carboxamide werden vor einer 
Resistenzentwicklung bestmöglich geschützt. Insbesondere bei der Bekämpfung der 
Getreidekrankheiten Ramularia collo-cygni in der Gerste und Septoria tritici im Weizen hat Folpan 500 
SC eine herausragende Bedeutung und ist ein essenzieller Baustein für ein nachhaltiges 
Resistenzmanagement.  

 
Folpan 500 SC is a contact fungicide that is used protectively against leaf diseases in wheat, spelt, barley 
and triticale. The active ingredient Folpet (500 g/l) belongs to the chemical group of ß-Phthalimides and 
prevents the germinating of the fungus. The effect of Folpan 500 SC is protective - therefore it should be 
used preventively before or at the beginning of the infection. A special feature of Folpan 500 SC is that the 
active ingredient is a Multi-Site-Inhibitor (MSI). MSI attack at various sites in the pest organism so that they 
are very effective with a very low risk of resistance. The use of Folpan 500 SC also protects other groups 
of active ingredients such as azoles and carboxamides and lower their risk of resistance. 
Folpan 500 SC has an important role as it is an essential tool for a sustainable resistance management - 
especially against Ramularia collo-cygni in barley and Septoria tritici in wheat.  
 
® reg. WZ der ADAMA Unternehmensgruppe 
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