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Programm
Dienstag, 28. November 2017
Julius-Raab-Saal
Plenum

Seite

Vorsitz:

Univ. Prof.DI Dr. Siegrid Steinkellner,
Universität für Bodenkultur Wien

08:45 Uhr

Eröffnung
DI Dr. Josef Rosner, Präsident der ÖAIP

09:00 Uhr

Wirksamkeit von Biorationals in IPM Strategien – akzeptabel?
Dr. Falko Feldmann, Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft e. V.

09:15 Uhr

Mit Küberl & Harke: Europa auf dem schmalen Grat zwischen landwirtschaftlicher
Steinzeit und Garten Eden?
DI Maria Deutsch, Industriegruppe Pflanzenschutz

09:30 Uhr

Weniger Wirkstoffe? Fakten, Ursachen, Konsequenzen
Dr. Albert Bergmann, AGES, Institut für Pflanzenschutzmittel

09:45 Uhr

Weniger Wirkstoffe bei zunehmenden Resistenzen und klimatischen Veränderungen - eine (zu) große Herausforderung für die praktische Landwirtschaft
DI Thomas Schmidt, Landwirt – Agropan GnbR

10:00 Uhr

Diskussion

10:20 Uhr

Pause
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--
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--
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Sektion I: Ackerbau – Julius-Raab-Saal

Vorsitz im Wechsel: Dr. Volker Zinkernagel, TU München
DI Johannes Schmiedl, LK Niederösterreich
DI Harald Fragner, LK Steiermark
DI Hubert Köppl, LK Oberösterreich
10:45 Uhr Gewässerschonende Unkrautbekämpfung in Winterraps – mit
welchen Wirkstoffen? Erfahrungsbericht aus OÖ
T. Wallner, Boden.Wasser.Schutz.Beratung, LK OÖ

13

11:00 Uhr

Möglichkeiten der Maiszünslerbekämpfung
J. Rosner, Land Niederösterreich, Abteilung Schulen K4

14

11:15 Uhr

Mais-Mykotoxin-Prognosesystem für Österreich
J.-A. Verreet, Institut Phytopathologie, C.-Albrechts-Universität Kiel

15

11:30 Uhr

Mykotoxin Vorernte – Monitoring bei Mais
V. Shala-Mayrhofer, LK Österreich

16

11:45 Uhr Bewährte und neue Angebote auf www.warndienst.lko.at für
den integrierten Pflanzenschutz im Ackerbau
J. Schmiedl, LK Niederösterreich

17

12:00 Uhr

18

Welche Bedeutung hat Mais in der Fruchtfolge für das Auftreten
der Späten Rübenfäule (Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB) in der Zuckerrübe?
M. Zellner, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

12:15 Uhr Endophytische Bodenpilze und deren Wirkung auf
die Pflanzengesundheit
K. Hage-Ahmend, N. G. Sefloo, C. Hauser, K. Wieczorek,
S. Steinkellner, Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften

19

12:30 Uhr

Mittagspause

13:30 Uhr

Zum Auftreten von Candidatus Phytoplasma solani an
Kartoffelbeständen in Niederösterreich
G. Brader (1), M. Riedle-Bauer (2), L. Wieland (1),
Christina Schönhuber (1) und Felix Fuchs (3)
(1) Austrian Institute of Technology, Tulln
(2) Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg,
(3) NÖ. Saatbaugenossenschaft, Windigsteig

20

13:45 Uhr

Untersuchungen zur Rolle verschiedener Zikadenarten als
Überträger von Candidatus Phytoplasma solani an Kartoffeln
und Tomaten in Österreich
M. Riedle-Bauer (1), G. Brader (2), L. Wieland (1),
C. Schönhuber (1) und F. Fuchs (3)
(1) Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau,
Klosterneuburg, (2) Austrian Institute of Technology, Tulln
(3) NÖ. Saatbaugenossenschaft, Windigsteig

21

14:00 Uhr

Drahtwurmbekämpfung im Kartoffelanbau mittels einer
Attract & Kill Strategie (ATTRACAP®)
S. Vidal, Georg-August-Universität Göttingen
Department für Nutzpflanzenwissenschaften – Agrarentomologie
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14:15 Uhr

Innovationen im biologischen Pflanzenschutz: Gran Met-P
als Option zur Bekämpfung von Bodenschädlingen
H. Strasser, Leopold-Franzens Universität Innsbruck, Institut für Mikrobiologie

21

14:30 Uhr

Chemischer Pflanzenschutz? - Ja! Aber bitte mit Ziel!
C. Einhell, Lechler GmbH

22

14:45 Uhr

Pontos® mit dreifacher Traktion gegen Ungräser und Unkräuter
im Getreide
A. Schönhammer, BASF SE

23

15:00 Uhr

AVOXA – Eine neue Herbizidkombination zur Bekämpfung von
Ungräsern und Unkräutern in Winterweizen, Winterroggen
und Wintertriticale
H. Raffel, P. Krennwallner, Syngenta Agro GmbH

24

15:15 Uhr

Das neue Getreideherbizid Zypar™ als optimaler Tankmisch-partner gegen
Klettenlabkraut und andere Problemunkräuter
M. Dzikowski, Dow AgroSciences GmbH

25

15:30 Uhr

Pause

16:00 Uhr

PRODAX®: der neue Standard für Stabilität im Getreide
A. Auer, BASF Österreich GmbH

26

16:15 Uhr

Ascra Xpro – mehr Sicherheit gegen Krankheiten im Getreide
J. Ortmayr, Bayer Austria GmbH

27

16:30 Uhr

Divexo – die Lösung gegen Ramularia und Netzflecken in der Gerste. Pro und Contra
M. M. Lorenz, BASF Österreich GmbH

28

16:45 Uhr

SOLATENOL – ein neuer Wirkstoff zur Krankheitsbekämpfung
in Getreide
A. Vogler, P. Krennwallner, Syngenta Agro GmbH

29

17:00 Uhr

Lösungen und Bekämpfungsstrategien mit ELATUS®ERA
in Getreide
P. Krennwallner, A. Vogler, Syngenta Agro GmbH

30

17:15 Uhr

Vortrag zurückgezogen

17:30 Uhr

MAVRIK VITA – Schlüsselerlebnis – Ihr zukünftiges Insektizid
S. Michalik, H. Michlits, Adama Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Österreich

31

17:45 Uhr

Isoclast – ein neuer insektizider Wirkstoff von Dow AgroSciences
zur Bekämpfung saugender Schaderreger
A. Zotz, Dow AgroSciences GmbH

32

TM
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Sektion II: Obst-, Wein-, Gemüse-, Gartenbau – Saal E01/E02
Vorsitz im Wechsel: DI Erich Roscher, LK Kärnten
DI Vera Pachtrog, LK Niederösterreich
Ing. Josef Klement, LK Steiermark
Ing. Josef Finster, LK Burgenland
10:45 Uhr

iScout – ein innovatives vielseitiges Fallensystem
C. Pilz, Pessl Instruments GmbH

11:00 Uhr

Etablierung von Methoden zur Analyse der Resistenz von Schaderregern des
Gartenbaus gegen Pflanzenschutzmittel zur Entwicklung eines Resistenzmanagements
T. Thieme, BTL Bio-Test Labor GmbH Sagerheide

33

11:15 Uhr

So wenig wie möglich – so viel wie nötig: Pflanzenschutz in Zwiebeln
U. Vogler, Agroscope

34

11:30 Uhr

Gondor® und Designer® – Verbesserung der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln in
Verbindung mit neuen Anwendungs-empfehlungen
R. Schramel, Kwizda Agro GmbH

35

11:45 Uhr

Bemühungen zum Indikationslückenschluss im Gemüsebau
E. Zwatz-Walter, LFS Obersiebenbrunn

36

12:00 Uhr

Aktuelle Untersuchungen zur Epidemiologie von Diplocarpon
mali (Verursacher der Marssonina – Blattfleckenkrankheit)
U. Persen, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

37

12.15 Uhr

Die Laubwandfläche als Bezugsgröße für Pflanzenschutzmittel
in Raumkulturen
G. Kovacs, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

38

12:30 Uhr

Mittagspause

13:30 Uhr

Beloukha, das neue Herbizid auf Basis Pelargonsäure im Weinbau und zur Entfernung
von Stockaustrieben
R. Strablegg-Leitner, Belchim Crop Protection GmbH

39

13:45 Uhr

Aktueller Stand des Monitorings zum Auftreten nicht-heimischer Fruchtfliegenarten
(Tephritidae) in Österreich
A. Egartner, C. Lethmayer, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

40

14:00 Uhr

Aktuelle Informationen über die Kirschessigfliege in Österreich
C. Lethmayer, G. Strauss, M. Wernicke, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

41

14:15 Uhr

Die Traubenzonenanwendung als Bekämpfungsmöglichkeit gegen die Kirschessigfliege
mit neuer Abdriftreduktion
U. Henser, Syngenta Agro GmbH

42

14:30 Uhr

Monitoring der Amerikanischen Rebzikade in Niederösterreich 2017
G. Strauss (1), J. Grassl (2), D. Hugl (3)
(1) AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion,
(2) LK NÖ – BBK Bruck/L., (3) LK Niederösterreich

43

14:45 Uhr

Insect watch – Monitoringsysteme zur Unterstützung bei der Bekämpfung von
tierischen Schaderregern im Weinbau
C. Gabler, Wein- und Obstbauschule Krems

44

6

--

15:00 Uhr

Ergebnisse der mehrjährigen JKI-Erhebungen zur Kupfer-belastung in deutschen
Weinbergsregionen und deren Relevanz für die Risikobewertung kupferhaltiger
Pflanzenschutzmittel
B. Hommel, D. Felgentreu, N. Herwig, Julius Kühn-Institut

45

15:15 Uhr

Moderner Pflanzenschutz: Das Hybrid-System – Synergieeffekt
von Kumar® & Cuprozin progress® im Wein- und Spargelanbau
L. Kohl, Spiess-Urania Chemicals GmbH

15:30 Uhr

Pause

16:00 Uhr

FLU+SPX – DIE neue und unschlagbare Wirkstoffkombination
gegen Echten Mehltau im Weinbau
A. Schweiger, Bayer Austria GmbH

46

16:15 Uhr

Kusabi – neuer protektiver Wirkstoff im Weinbau gegen Oidium
R. Strablegg-Leitner, Belchim Crop Protection GmbH

47

16:30 Uhr

Videryo F – Resistenzmanagement im Weinbau auf Basis Cyazofamid/Folpet
R. Strablegg-Leitner, Belchim Crop Protection GmbH

47

16:45 Uhr

Harpun® – ein neues Produkt zur Kontrolle von Apfelwickler und
anderen Schädlingen im Obst- und Gemüsebau
F. Kröll, Kwizda Agro GmbH

48

17:00 Uhr

Rückstandsarme Produktion – Möglichkeiten und Perspektiven
in der Integrierten Produktion von Qualitätsobst
C. Scheer, Landratsamt, Bodenseekreis

49

17:15 Uhr

Luna Care – ein neues Schorffungizid für den Kernobstanbau
A. Schweiger, Bayer Austria GmbH

50

17:30 Uhr

Prestop® – ein innovatives biologisches Fungizid jetzt auch
zur Kontrolle von Monilia in Steinobst
C. Ertl, Kwizda Agro GmbH

51

17:45 Uhr

Vortrag zurückgezogen

--

Verzeichnis der Vorsitzenden, Fachreferenten und Autoren

60

Zeitplan

65
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Forum Pflanzengesundheit
Abend für den integrierten Pflanzenschutz

im
Wirtschaftsförderungsinstitut Niederösterreich – Aula

Beginn: 19.30 Uhr

Eintritt nur gegen Voranmeldung

Ein verbleibender Finanzierungsüberschuss wird zur Unterstützung von Bildungsprojekten zum
integrierten Pflanzenschutz in Rumänien und Georgien verwendet.
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Mittwoch, 29. November 2017

Saal E01/E02

Tag der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft für integrierten Pflanzenschutz
09:00 Uhr

Jahreshauptversammlung

10:15 Uhr

Verleihung des Georg Prosoroff Preis 2017
Untersuchungen zu Cacopsylla melanoneura, Foerster als potentieller
Vektor und Crataegus monogyna, Jacquin als potentielle Infektionsquelle
von Candidatus Phytoplasma pyri

ChristinaTopitschnig
Untersuchungen zur Kaffeefleckenkrankheit (Botrytis spp.) an Speisezwiebel
im Marchfeld

Julia Votzi
Vorkommen und Bedeutung von Eiprädatoren als natürliche Feinde des
Maiswurzelbohrers in den östlichen Maisanbaugebieten Österreichs

Sebastian Friedl
11:00 Uhr

Ehrungen

11:15 Uhr

Pause

11:45 Uhr:

Arbeitskreis für Information und Forschung
Bericht
Impulsreferat
Handelsstandards für Pflanzenschutzmittel in Lebensmittel
DI Dr. Leonhard Steinbauer, Land Steiermark
Versuchsstation Obst- und Weinbau Haidegg
Diskussion
Arbeitskreis für Pflanzenschutzmittelanwendung
Bericht
Impulsreferat
Indikationslückenarbeit auf EU-Ebene. Was können wir
erwarten und was wird von uns erwartet.
DI Josef Keferböck, LK Niederösterreich
Diskussion

9

Arbeitskreis für Anwendungstechnik
Bericht
Impulsreferat
Rechtssicherheit beim Kauf eines neuen Pflanzenschutzgerätes?
Mag. Erik Ascher, Sprecher der Geräteindustrie in der ÖAIP
Diskussion

Resümee mit Buffet

15:00 Uhr:

Ende der Veranstaltung
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Mit Küberl & Harke
Europa auf dem schmalen Grat
zwischen landwirtschaftlicher Steinzeit & Garten Eden
Dipl.-Ing. Maria Deutsch, IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP)
Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
www.igpflanzenschutz.at,office@igpflanzenschutz.at

Im August 2017 machte die Plattform Gro Intelligence auf sich aufmerksam. Die Datenjournalisten
haben errechnet, dass bereits 2027 nicht mehr ausreichend Kalorien für die Weltbevölkerung produziert
werden. Diese dramatischen Neuigkeiten haben es allerdings nicht bis nach Europa geschafft. Bei uns
sind die Schlagzeilen in den Medien ident mit Bilderbüchern für Kinder und der Werbung für
landwirtschaftliche Produkte: Sie fordern einen agrarischen Garten Eden, eine Bewirtschaftung von
Ackerflächen ohne Emissionen und ohne Pflanzenschutz, entschleunigt und möglichst ohne moderne
Technik. Die moderne Landwirtschaft hat in diesem Bild keinen Platz und wird als Agrarindustrie
diskreditiert.
Dabei werden folgende Fakten ignoriert:
 Die globalen Erträge sind 2017 zurückgegangen, erstmals wird seit langem auch mehr
nachgefragt, als produziert.
 Jährlich gehen ca. 40 Prozent der Ernte aufgrund von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen
verloren.
 Gleichzeitig sinkt die Zahl der Wirkstoffe: Von knapp 1.000 Substanzen 1997 auf aktuell ca. 400.
 Europa ist zudem längst nicht mehr unter den Zukunftsmärkten im Bereich Pflanzenschutz,
sondern Nord- und Südamerika sowie Asien. In Europa werden aktuell nur mehr 16,4 Prozent der
Forschungsausgaben weltweit investiert.
Mehr Aufwand und trotzdem hoher Schädlingsdruck
Allein das Verbot einiger neonikotinoider Wirkstoffe hat dramatische Auswirkungen auf den Anbau
diverser Kulturen, für die eine Bekämpfung von Schädlingen erschwert wird. Zahlreiche Studien
beschäftigen sich mit den Auswirkungen des Verbots und kommen überein, dass die Erträge sinken und
zwar zwischen 0,5 bis 22,0 Prozent, sowie, dass die Ernte auch qualitative Einbußen hat. Und alle
Studien bestätigen die Annahme, dass zusätzliche Spritzanwendungen notwendig werden, nämlich je
nach Kultur durchschnittlich 0,2 bis 2,7.
Eine Studie der EU-Kommission, zu der diverse Kulturen in unterschiedlichen Ländern untersucht
wurden, zeigt für Deutschland beim Raps: Bis zu 85 Prozent mehr Pyrethroid-Einsatz und bis zu 3,1
Anwendungen mehr, obwohl andere Maßnahmen wie Schädlingsmonitoring oder Anpassungen beim
Säen ergriffen wurden. Die Zeit für Pflanzenschutzmaßnahmen steigt bei 95 Prozent der Landwirten,
ebenso wie bei 85 Prozent die Kosten und bei 70 Prozent trotz der ergriffenen Maßnahmen der
Schädlingsdruck steigen. Mit anderen Worten: Mehr Aufwand, höhere Kosten, geringeres Einkommen.
Aktuell sind noch ca. 400 Wirkstoffe zugelassen, doch zahlreiche weitere Wirkstoffe stehen zur
Diskussion. Mit jedem weiteren verlorenen Wirkstoff wird den Landwirten die Arbeit erschwert. Viele
Studien belegen, dass die Ertragsverluste mit jedem verlorenen Wirkstoff steigen, manche gehen sogar
von einer Verdopplung aus. Doch gemäß der Salamitaktik der NGOs, für einzelne Wirkstoffe jeweils
nacheinander ein Verbot zu erwirken, werden auch weiterhin Wirkstoffe verloren gehen. Dann haben wir
zwar den von ihnen geforderten Garten Eden mit Schneckenküberl und Harke, aber auch ein
Versorgungsproblem.
With bucket and rake: Europe’s agriculture on a fine line between agricultural
Stone Age and Garden Eden
Data-journalists from the platform Gro Intelligence have calculated that the global production of calories
for the world’s population will be insufficient by 2027. However, European media and NGOs are
demanding an agricultural paradise without the use of plant protection products and modern technology.
The ongoing pressure has been leading to an eradication of plant protection agents. The results are bad
yields and a lower quality of food. Due to the ban of neonicotinoids it is getting more and more difficult to
control pests. The increasing application of alternative plant protection products is causing higher
emissions because of rising ways with machines, has a minor impact and is less efficient. As the
eradication of agents still continues, European farmers have increasing problems controlling pests, plant
diseases and weeds and therefore with sufficiently producing food.
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Weniger Wirkstoffe bei zunehmenden Resistenzen und
klimatischen Veränderungen - eine (zu) große Herausforderung
an die praktische Landwirtschaft
DI Thomas Schmidt, prakt. Landwirt - Agropan GnbR
Die Zulassungssituation für Pflanzenschutzmittel gestaltet sich zunehmend schwieriger. War früher die
Entwicklung neuer Wirkstoffe der Hemmschuh, liegt heute das Problem bei der Zulassung neuer und
sogar schon bei der Verlängerung seit Jahrzehnten bewährter unauffälliger Substanzen. Dabei sind nicht
etwa Randkulturen betroffen, sondern Hauptkulturen, die auf jedem Betrieb tragende Fruchtfolgeglieder
darstellen.
Anhand von Fallbeispielen wird dargelegt, dass ein Wegfall von Wirkstoffen auch für die Umwelt
kontraproduktive Auswirkungen hat und gleichzeitig den Landwirt und im weiteren Sinne auch die
Gesellschaft vor neue Herausforderungen stellt.
Druck auf die Wirkstoffe geht insbesondere von der veröffentlichten Meinung aus. Durch die Verbreitung
von schlecht recherchierten Meldungen in den Medien wird die Bevölkerung sensibilisiert für das Thema,
was für sich genommen ja positiv wäre, aufgrund der vereinfachten und oft nicht dem Sachverhalt
entsprechenden Darstellung sind die Bürger aber sehr verunsichert. In Folge begegnet dem Landwirt oft
Unverständnis, wenn er seine seit Jahren bewährten gezielten Pflanzenschutzmaßnahmen setzt, die
den geltenden Bestimmungen entsprechen und aufgrund seiner nachgewiesenen Sachkenntnis für
notwendig erachtet wurden. Hinzu kommt, dass zunehmend auch die Handelsketten den Landwirten
vorschreiben, bestimmte Wirkstoffe, obwohl zugelassen und problemlos, nicht mehr zu verwenden.
Will man die Produktion von hochqualitativen und in der Menge ausreichenden Nahrungsmitteln
weiterhin in Österreich (bzw. EU) angesiedelt wissen, dann muss Politik, Medien, Wissenschaft und
Landwirtschaft eine gemeinsame Anstrengung unternehmen, damit weiterhin konkurrenzfähig und
nachhaltig die wohl gesündesten und geschmackvollsten Lebensmittel regional produziert werden
können.
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Gewässerschonende Unkrautbekämpfung in Winterraps – mit welchen Wirkstoffen?
Erfahrungsbericht aus OÖ
DI Thomas Wallner, Boden.Wasser.Schutz.Beratung, LK OÖ, Auf der Gugl 3, 4021 Linz
thomas.wallner@lk-ooe.at, www.bwsb.at
Im Rahmen der ÖPUL 2015 Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz auf Ackerflächen“ besteht
in OÖ auf Ackerflächen innerhalb der Gebietskulisse eine Pflanzenschutzmitteleinschränkung für die
Wirkstoffe s-Metolachlor, Chloridazon, Terbuthylazin, Metazachlor und Bentazon beim Anbau von Soja,
Mais, Zuckerrübe und Raps. Dieses Verbot gilt nur für die genannten Kulturen innerhalb der
Gebietskulisse in Oberösterreich. Raps hat, als Wirtschaftsdüngerverwerter, in OÖ gerade in
veredelungsintensiven Regionen eine große Bedeutung und wird auf einer Fläche von 8.556 ha (MFA
2017) angebaut. Der Pflanzenschutz – im Speziellen die Unkrautbekämpfung - gestaltet sich, aufgrund
der geringen Anzahl zur Verfügung stehender Wirkstoffe, als schwierig. Der Einsatz des Wirkstoffes
Metazachlor ist für Teilnehmer am ÖPUL 2015 Programm (Vorbeugender Grundwasserschutz auf
Ackerflächen) in der Gebietskulisse in OÖ nicht möglich. Zusätzlich dürfen Pflanzenschutzmittel mit
diesem Wirkstoff in Wasserschutz- und Wasserschongebieten nicht angewendet werden.
Folgende Produkte enthalten den Wirkstoff Metazachlor:
Butisan (2307-0), Butisan Gold (3451-0), Butisan Kombi (3401-0), Butisan Star Max 500 SE
(3451-1) Butisan Top (3403-0/1), Circuit SyncTec (3707-0) Colzor SyncTec (3726-0), Fuego (3100-0),
Fuego Top, (3352-0), Rapsan 500 SC (2307-3/4) bzw. (3647-0), Sultan Top 500 SC (3352-1). Die
Situation des Wirkstoffes Metazachlor im Grundwasser hat sich entschärft, da der Wirkstoff und deren
Abbauprodukte (Metaboliten) als nicht relevant eingestuft sind und somit der Aktionswert von 3 µg/l gilt.
Als Ersatzprodukte zum Wirkstoff Metazachlor gibt es nur eine begrenzte Auswahl an zugelassenen und
pflanzenverträglichen Produkten (z.B. Colzor Trio, Nero, Centium CS, Successor). In der Praxis ist das
Pflanzenschutzmittel Colzor Trio (Wirkstoff Dimethachlor + Clomazone + Napropamid) breit wirksam und
wird häufig verwendet. Der Wirkstoff Dimethachlor ist gemeinsam mit seinen Abbauprodukten
(Metaboliten) als relevant eingestuft. Somit gilt der Grenzwert von 0,1 µg/l. Dieser Wirkstoff bzw. dessen
Metabolit Dimethachlor-CGA 369873 wird in OÖ verstärkt im Grund- und Trinkwasser nachgewiesen.
Durch den Verzicht auf die Wirkstoffe Metazachlor und Dimetachlor wird die Unkrautregulierung im Raps
zu einer Herausforderung. Durch die geringe Produktpalette stehen bei Verzicht auf einen weiteren
Wirkstoff für die Praxis fast ausschließlich Produkte mit dem Wirkstoff Clomazone für die Regulierung
zweikeimblättriger Unkräuter im Herbst zur Verfügung. Um Unkräuter erfolgreich bekämpfen zu können
bedarf es einer vorausschauenden Planung von Bodenbearbeitung, Aussaat bis hin zum
Pflanzenschutzmitteleinsatz. Durch den freiwilligen Verzicht von potentiell grundwassergefährdeten
Stoffen sinkt die Gefahr eines generellen Verbotes dieser Mittel. Die Erhaltung einer breiten
Wirkstoffpalette ist für die Resistenzvorbeugung ein wichtiges Anliegen. Als Gefahr muss jedenfalls
gesehen werden, dass durch den Wegfall von Wirkstoffen die Anwendungshäufigkeit bei den
verbleibenden Produkten um ein Vielfaches steigt, wodurch die Probleme verschärft werden könnten.
Als wesentlicher Teil einer gewässerschonenden Herbizidstrategie ist die Erhaltung einer möglichst
vielseitigen Fruchtfolge zu sehen.
The rotation of herbicides applied to the same crop is one of the main tactics to prevent resistance and
essential for integrated agriculture.
Some important herbicides (Metazachlor, Dimethachlor) used for the cultivation of rapeseed cause
problems in the groundwater of Upper Austria. The range of effective herbicides for rapeseeds is already
small, which makes the waiver of Metazachlor and Dimethachlor more difficult.
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Möglichkeiten der MAISZÜNSLERBEKÄMPFUNG
Rosner J, W. Deix, H. Bartmann u. F. Ecker; Land NÖ Gruppe Kultur, Wissenschaft und Unterricht 3109 St.Pölten
Rosner K. Universität für Bodenkultur, Department Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Pflanzenschutz 3430 Tulln

Die Bedeutung von Mais als Futtermittel ist seit Jahrzehnten unbestritten, dass Mais aber ein immer
mehr an Bedeutung als Rohstoff für die verarbeitende Industrie erlangt ist auch ein Faktum, werden
doch immerhin in Österreich rund 4.000 Tonnen Mais pro Tag verarbeitet, was einer Anbaufläche von
rund 400 ha entspricht; dass das pro Jahr eine Anbaufläche von über 140.000 ha ist sei auch erwähnt
und nur mehr 66 % der Inlandsversorgung ist aktuell gegeben.
An 3 Lehr- und Versuchsbetrieben an Landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich wurde
daher in den letzten Jahren Versuche zur Ertragsstabilisierung und Erhöhung in Mais angelegt. Neben
Sortentests, Bodenbearbeitungsversuchen, Erosionsmessungen wurden auch Fungizid- und
Insektizidversuche bearbeitet.
Maiszünsler besiedelt zunehmend klimatisch ungünstigere Regionen und verursacht nach FAO
Schätzungen Ertragsverluste von 4 % weltweit, 10 – 30 % in Hauptbefallsgebieten. Eine
bodenschonende Bearbeitung mit einer Maismulchauflage oberflächlich ist eine perfekte
Überwinterungsmöglichkeit für den Schädling, während er nach einer Einackerung des Maisstrohs im
Boden keine Nahrung findet und verendet. Hier muss eben der Nachteil einer Zünslervermehrung in
Kauf genommen werden, will man seinen Boden vor Wassererosion schützen, was wiederum eine
Maiszünslerbekämpfung sinnvoll macht. Maiszünslerlarven überwintern in Maisstängeln und werden
auch durch häckseln nur unzureichend eliminiert. Befindet sich nun Maisstroh im Frühjahr an der
Bodenoberfläche, führen die Larven einen Reifungsfraß in diesem durch und schlüpfen dann im
Frühsommer ab Mitte Juni. Die dämmerungsaktiven Falter fliegen in die Maisfelder und legen ihre
weißen Eipakete auf die Blattunterseite im mittleren Pflanzenbereich. Nach dem Larvenschlupf nach
rund 14 Tagen fressen diese dann in Blättern bevor sie sich in die Maisstängeln einbohren und
stängelabwärts minieren. Um den Flughöhepunkt exakt eruieren zu können gibt es in NÖ ein Netz von
UV- Lichtfallen, die täglich kontrolliert Aufschluss über das Auftreten des Falters liefern. Aber auch
elektronische Simulationsmodelle, gestützt auf diese und Klimadaten, liefern sehr gute Ergebnisse und
stimmen mit tatsächlichen Falterfängen brauchbar überein, sodass 2 Methoden zur Bestimmung des
optimalen Spritzzeitpunktes zur Verfügung stehen. Die Prognosedaten können in der Homepage der
LKÖ www.warndienst.at nachgelesen werden.
Beide Methoden wurden in den Versuchen angewendet, um auch die Genauigkeit von elektronischen
Prognosen zu überprüfen. In mehreren Jahren war diese gegeben und die arbeitsaufwändigen
Lichtfallen, wo täglich die Zünslerfänge ausgezählt werden müssen, können so gut ergänzt werden.
Mehrere Bekämpfungsmethoden stehen den Maisbauern nun zur Verfügung:
 Mechanische Bekämpfung durch tiefes Abschlegeln der Stoppelreste und Einpflügen


Biologische Bekämpfung mit Schlupfwepsen (Trichogramma evanescens) oder Bacillus
thuringiensis



Chemische Bekämpfung mit Insektiziden zum Flughöhepunkt.

Die Insektizidspritzung erfolgt zum Flughöhepunkt, der auf der Warndiensthomepage der LKÖ
nachgelesen werden kann, in einem schmalen Zeitfenster von 3 – 10 Tagen nach der Hauptflugzeit im
Stadium BBCH 51 – 59.
Bacillus thuringiensis Präparate wie Lepinox plus, die zurzeit in Österreich in Mais nicht zugelassen sind,
werden zum Schlüpfen der Larven, die sie dann parasitieren, mit der Feldspritze ausgebracht.
Schlupfwespen (Trichogramma evenescens) wurden - wie bei den beschriebenen Versuchen – mit einer
Flugdrohne abgeworfen. Sie befinden sich in perforierten Maisstärkekapseln, von denen 100/ha
abgeworfen werden, was nur 4 Minuten dauert. Diese Applikation muss einmal wiederholt werden, um
einen guten Erfolg zu gewährleisten. Über 10 %ige Ertragssicherung und signifikante
Stängelbruchreduktion können in den mehrjährigen Versuchen nachgewiesen werden, was eine gezielte
Schädlingsbekämpfung rechtfertigt. Versuchsergebnisse: www.lako.at/versuche

14

Mais-Mykotoxin-Prognosesystem für Österreich
Prof. Dr. Joseph-Alexander Verreet, Dr. Tim Birr
Institut Phytopathologie, Christian-Albrechst-Universität zu Kiel
Wie im Weizen übt die Witterung während der Blühphase des Maises einen entscheidenden Einfluss
auf den Mykotoxingehalt im Erntegut aus. In einem Kooperationsprojekt mit der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft wurde dieser Zusammenhang an bis zu zehn unterschiedlichen
Versuchsstandorten der Landessortenversuche in Bayern in verschiedenen Sorten der Jahre 2010 bis
2014 deutlich. Die Kenntnis der Blühphase ist hierbei entscheidend, deren genaue und überregional
gleichzeitige Ermittlung ist jedoch sehr zeit- und arbeitsintensiv. Um den Zeitraum der Blüte zu
bestimmen, wurde das Temperatursummenmodell von Rath et al. (2005) genutzt. Anhand der
Temperatursumme ab Aussaat konnten die theoretischen Blühzeitpunkte der Sorten an den einzelnen
Standorten berechnet und die Witterungsparameter Niederschlag und Temperatur in dieser Phase mit
dem DON-Gehalt im Erntegut in Beziehung gebracht werden. Hierbei korrelieren die aufgezeichneten
Niederschläge und Temperaturen als Haupteinflussfaktoren von Fusarium-Infektionen zur Zeit der Blüte
mit den zur Ernte in den Kornproben nachgewiesenen DON-Gehalten in hohem Maße (z.B. R2 = 0,91 in
der Sorte „Susann“). Hierauf basierend wurde ein multiples Regressionsmodell zur witterungsbasierten
Prognose der DON-Kontamination im Körnermaiserntegut abgeleitet. Das Modell wurde anhand von
Witterungsdaten und DON-Gehalten bayerischer und österreichischer Standorte mit hohen
Vorhersagegenauigkeiten getestet bzw. validiert.
Es finden die Schritte der Ergebnisermittlung (Witterung, Mykotoxine) im Zusammenhang mit der
Kombination des Temperaursummenmodells, ihre Korrelationen sowie der Etablierung des IPSMykotoxinprognosemodells für Körnermais in Bayern und Österreich auf der IPS-Internet-Plattform
(www.ips-modelle.de) Darstellung.
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Mykotoxin – Vorerntemonitoring bei Mais
DI Dr. Vitore Shala-Mayrhofer, Landwirtschaftskammer Österreich
Zusammenfassung
Mykotoxine sind bekanntlich Giftstoffe, es handelt sich dabei um sekundäre Stoffwechselprodukte
verschiedener Pilzarten. Sie spielen eine wichtige Rolle beim Verderb von Futter- und Lebensmitteln und
deren Ausgangsstoffen sowohl in der Tier- als auch in der Humanernährung wenn sie in die
Nahrungsmittelkette gelangen und verursachen hohen wirtschaftlichen Schaden.
Im
Rahmen
des
Projektes
Pflanzenschutz-Warndienst
führten
die
österreichischen
Landwirtschaftskammern (LK) in Kooperation mit der Österreichischen Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) ein österreichweites Mykotoxin-Monitoring an mehreren Terminen im Jahr
2016 durch. Das Prüfnetz setzte sich aus über 34 AGES-Standorten und 14 Versuchsstandorten der
Landwirtschaftskammern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark
zusammen. Zu drei Terminen (29. August, 12. und 26. September) wurden standortsspezifische
Mischproben gezogen und auf Deoxnivalenol, Zearalenon, Fumonisine und an den südlichen Standorten
auch auf Aflatoxine untersucht.
Die Gegenüberstellung der DON Ergebnisse aus der Vorerhebung mit jener der Haupternte auf
Mittelwertsbasis - entsprechend der Mischprobenbildung im Vorerntemonitoring - zeigt für das
Nordalpine Feuchtgebiet einen noch starken Anstieg um etwa das Dreifache und im Illyrikum etwa um
das Zweifache. Im Pannonikum entspricht das Gehaltsniveau beim dritten Vorerntetermin bereits jenem
der Haupternte. Manche Versuchsorte im Nordalpinen Feuchtgebiet und im Illyrikum wurden infolge des
feuchten Herbstwetters erst nach dem 20. Oktober geerntet. Der Zusammenhang zwischen drittem
Vorerntetermin und der Haupternte kann dadurch noch maßgeblich beeinflusst werden. Die Toxinwerte
für Zearalenon, Fumonisine lagen zum ganz überwiegenden Teil in einem niedrigen, unkritischen
Gehaltsbereich. Aflatoxine konnten nicht festgestellt werden. Die Landwirte erhielten durch das
Monitoring die Möglichkeit, schon während der Vegetationsperiode einen Überblick über den aktuellen
Stand der Mykotoxin-Kontamination an den Maisfeldern zu bekommen und könnten dadurch mit
Maßnahmen rechtzeitig reagieren, bevor die Richt- und Grenzwerte überschritten sind.
Das Vorernte Mykotoxin-Monitoring fand im Jahr 2016 zum ersten Mal in Österreich statt und wird im
Rahmen des Projektes Pflanzenschutz-Warndienst auch in den nächsten Jahren fortgesetzt. Die
erzielten Ergebnisse im Jahr 2017 sind noch in der Auswertung und werden beim Vortrag übermittelt.
Abstract
Mycotoxin Preharvest Monitoring for Maize
In the course of the project “warning system for crop protection” the Austrian Chambers of Agriculture in
cooperation with the Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES) monitored mycotoxins on
several dates in the year of 2016 throughout Austria.
The comparison of the DON results of the pre-test with those of the main harvest based on the mean
value – corresponding to the mixed sampling in preharvest monitoring – shows a still strong increase,
triple in the northern Alpine humid areas and about two-fold in the Illyrian region. In the Pannonian region
the content level on the third preharvest testing date already corresponded to that of the main harvest.
Some test sites in the northern Alpine humid areas and in the Illyrian region were harvested after
October 20th due to the wet autumn weather. Thereby the relation between the third preharvest date and
the main harvest can be influenced considerably. The toxin levels of zearalenone, fumonisins were
predominantly in a low, non-critical content range. Aflatoxins could not be determined. The monitoring
enabled the farmers to get an overview over the current condition of mycotoxin contamination on the
maize fields during the vegetation period already, and so they could take measures in time, before the
guidelines and limits would be exceeded.
The preharvest monitoring was conducted for the first time in Austria this year and will be continued in
the course of the project “warning system for crop protection” in the next years.
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Bewährte und neue Angebote auf www.warndienst.lko.at für
den integrierten Pflanzenschutz im Ackerbau
DI Johannes Schmiedl, Landwirtschaftskammer Niederösterreich
Seit 2015 gibt es im Internet unter www.warndienst.lko.at ein konzentriertes Angebot an Warndiensten für
Ackerbau und Gemüsebau sowie Obst- und Weinbau. Für Imker steht seit 2016 auch eine Entscheidungshilfe
zur Bekämpfung der Varroa-Milbe zur Verfügung. Dieses Projekt des Ländlichen Fordbildungsinstitutes (LFI)
wird durch die Europäische Union, das Landwirtschaftsministerium, die Bundesländer, die
Landwirtschaftskammern und die RWA als Partner finanziert. Fachlich betreut wird der Warndienst durch die
Berater der Landwirtschaftskammern und die Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(AGES). Als wissenschaftlicher Partner ist auch die Universität für Bodenkultur dabei. Die Wetterdaten
werden von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und für einzelne Bereiche von den
Adcon-Wetterstationen der Landwirtschaftskammern geliefert.
Mit Hilfe von Monitorings und Prognosemodellen sollen Landwirte und Berater kompakte und zeitnahe
Informationen als Entscheidungshilfe für gezielte Pflanzenschutzmaßnahmen erhalten. Beratungshinweise
der Landwirtschaftskammern und der AGES geben Handlungsempfehlungen. Im heurigen Jahr wurde für die
einzelnen Sparten ein Auftritt in einem einheitlichen Design umgesetzt, sodass die Verständlichkeit der
Inhalte und die Navigation auf den Seiten wesentlich verbessert werden konnten. So wurde im Ackerbau
darauf Wert gelegt, dass die Befallssituationen nicht mit komplexen grafischen Darstellungen sondern mit
Hilfe eines Ampelsystems oder ähnlichen Darstellungen beschrieben werden. Auf diese Weise kann bei
Monitorings sehr übersichtlich gezeigt werden, ob auf Beobachtungsstandorten Schaderreger vorhanden sind
und ob bereits Schadensschwellen oder kritische Entwicklungsstadien erreicht sind. Auch für
Prognosemodelle, die das Infektionsrisiko für Pilzkrankheiten anzeigen, ist das Ampelsystem zur
anschaulichen Darstellung gut geeignet.
Für den Raps werden in den Hauptanbaugebieten Befallserhebungen für Schädlinge im Frühjahr und Herbst
durchgeführt. Die Warndienstbeobachter erhalten dazu Anleitungen zu den Schädlingen und
Schadensschwellen. Die Einpflege der Meldungen und der Beratungshinweise erfolgt durch die
Pflanzenschutzberater der Landwirtschaftskammern.
Seit dem heurigen Jahr werden Prognosen für die Bestandesentwicklung von Wintergetreide angeboten.
Durch Auswahl des Saattermins wird das jeweilige Entwicklungsstadium berechnet. In der Praxis zeigte die
Prognose eine gute Übereinstimmung mit der tatsächlichen Entwicklung der Getreidebestände. Weiters
waren heuer Prognosemodelle für Krankheiten in Wintergetreidearten und Sommergerste verfügbar. Als
Ergänzung wurden für Winterweizen die Befallserhebungen und die Frühdiagnosen für Krankheiten
eingebunden. Durch die neue Darstellung konnte anschaulich gezeigt werden, bei welchen Krankheiten
kritische Werte erreicht sind. Neben den Abschlussbonituren führen die Landwirtschaftskammern gemeinsam
mit Landwirten auch Praxisversuche mit Fungiziden in Winterweizen durch, damit Beratungsempfehlungen
verbessert werden.
Für den Kartoffelbau stehen ein Prognosemodell für Krautfäule und Befallserhebungen für Krautfäule und
Alternaria zur Verfügung. Dadurch kann der Fungizideinsatz gezielt auf die jeweiligen Erreger abgestimmt
werden. Die Prognosemodelle für Getreide und Kartoffel werden vom Informationssystem Integrierte
Pflanzenproduktion der deutschen Pflanzenschutzdienste (ISIP) und der Zentralstelle der Länder für EDVgestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (ZEPP) bereitgestellt.
Für den Mais werden Monitorings durchgeführt. Die Erhebungen für Maiszünsler mit Hilfe von UV-Lichtfallen
sollen gezielte Maßnahmen und speziell den Einsatz der Schlupfwespen unterstützen. Die Erhebungen für
Maiswurzelbohrer mit Pheromonfallen dienen der Unterstützung für die Fruchtfolgeplanung. Die Erhebungen
für Mykotoxine an Kolbenproben von Maisversuchen vor der Ernte sind eine Entscheidungshilfe für die
Planung der Ernte.
Für Zuckerrübe gibt es einen Link zu Betaexpert mit dem Krankheitsmonitoring. Insgesamt zeigen die
Zugriffszahlen eine hohe Akzeptanz des Warndienstes in der Praxis. Verbesserungen bestehender Angebote
und Weiterentwicklungen sind geplant.
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Welche Bedeutung hat Mais in der Fruchtfolge für das Auftreten
der Späten Rübenfäule (Rhizoctonia solani AG 2-2 IIIB) in der Zuckerrübe
Zellner, M. und Nottensteiner, M., Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Der Pilz Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB kann über viele Jahre im Boden sowohl saprophytisch als auch in
Form von Sklerotien überleben. Zuckerrüben befällt der Schaderreger über Wachstumsrisse oder
andere Öffnungen am Rübenkörper und beeinträchtigt dadurch die Wasser- und Nähstoffversorgung der
gesamten Pflanze. Als Folge welken und sterben die Blätter ab. An der Rübe treten zunächst Läsionen
auf und innerhalb weniger Wochen kann der Rhizoctonia-Befall zur vollständigen Mumifizierung des
Rübenkörpers führen.
Die am stärksten von der Späten Rübenfäule betroffenen deutschen Zuckerrübenanbaugebiete weisen
einen hohen Anteil an Zuckerrübe und Mais in der Fruchtfolge auf. Eine Auswertung der Flächennutzung
der von der Späten Rübenfäule am stärksten betroffenen bayerischen Befallsgebiete zeigte, dass der
Anteil der Befallsflächen mit zunehmendem Maisanteil bei gleichzeitig hohem Zuckerrübenanteil anstieg.
Zudem war Mais auf Starkbefallsflächen dreimal häufiger die unmittelbare Vorfrucht zur Zuckerrübe als
auf befallsfreien und weniger durch die Späte Rübenfäule geschädigten Rübenflächen. Dieser
Zusammenhang ist darauf zurückzuführen, dass Mais und Zuckerrübe Wirtspflanzen desselben Biotyps
(Anastomosegruppe (AG) 2-2IIIB) von Rhizoctonia solani sind.
R. solani verursacht an Mais die Rhizoctonia-Wurzelfäule. Diese äußert sich in einer generellen
Reduktion des Wurzelapparates, geringerem Feinwurzelanteil und läsionsartigen Verbräunungen an der
Stängelbasis sowie an den Kronen- und Adventivwurzeln. Befallene Maispflanzen haben eine erhöhte
Lagerneigung, die sich vor allem nach Starkniederschlägen im Spätsommer zeigt. Wenn sich derart
geschädigte Maisstängel wieder aufrichten, wird das entstehende Befallsbild als Schwanenhalssymptom
bezeichnet. Es besteht deshalb Verwechslungsgefahr mit dem Schadbild des Westlichen
Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera v.) sowie bei Stängelbasisverbräunungen mit Fusarium spp. Die
Ertragsverluste ohne Lager können bis zu 10%, bei früh auftretendem Lager bis zu 25 % und bei
Spätlager auch deutlich mehr betragen. Die Ernteausfälle hängen in der Praxis jedoch stark von der
Jahreswitterung ab und sofern der Bestand nicht ins Lager geht, werden diese von den Maisanbauern
kaum wahrgenommen. In Feldversuchen und in Versuchen unter kontrollierten Bedingungen waren
Unterschiede in der Anfälligkeit innerhalb der Maissorten nachweisbar. Stärker anfällige Maissorten
führten in Feldversuchen tendenziell auch zu einem höheren Rhizoctonia-Befall an den im Folgejahr auf
denselben Parzellen angebauten Zuckerrüben. Einen erheblichen Einfluss hatte jedoch die
Verwertungsrichtung des Maisaufwuchses. Nach Körnermais waren die Zuckerrüben deutlich stärker
von der Späten Rübenfäule geschädigt als nach Silomais. Maisstroh dient als Substrat für die
saprophytische Ernährungsweise von R. solani und erhöht deshalb das Erregerpotential im Boden.
Generell waren die Zuckerrüben nach Maisvorfrucht stärker geschädigt als nach Getreidevorfrucht.
Zur Reduktion der Rhizoctonia-Problematik in Fruchtfolgen mit Zuckerrüben und Mais ergeben sich
folgende Ansätze: Mais darf nicht als unmittelbare Vorfrucht zur Zuckerrübe stehen. In engen
Fruchtfolgen immer Mais nach der Zuckerrübe anbauen. Den Fruchtfolgeabstand zwischen Mais und
Zuckerrüben so groß wie möglich einteilen. Vor der Zuckerrübe, wenn immer möglich, Getreide
anbauen. Getreide hat in unseren Versuchen zu einer Reduzierung des Befallsdrucks mit der
Anastomosegruppe 2-2IIIB geführt. Die beiden Wirtspflanzen Zuckerrübe und Mais sollten innerhalb der
Fruchtfolge immer durch Nichtwirtspflanzen voneinander getrennt sein. Maisstoppeln und vor allem
Körnermaisstroh möglichst stark zerkleinern, um eine schnelle Rotte zu erreichen. Erst danach die
Einarbeitung der Erntereste in den Boden vornehmen.
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Endophytische Bodenpilze und deren Wirkung auf die Pflanzengesundheit
DI Dr. Karin Hage-Ahmed1, Negar Ghezel Sefloo MSc1, Constanze Hauser BSc1,
Dr. Krzysztof Wieczorek1, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner1
1
Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Abteilung Pflanzenschutz, Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln
Die zunehmende Einschränkung der Verfügbarkeit chemisch-synthetischer Wirkstoffe, aber auch die
Ausbildung von Resistenzen erfordern die Entwicklung von alternativen Gegenmaßnahmen, um
langfristig hochwertige pflanzliche Produkte bereitstellen zu können. Eine mögliche Alternative baut
dabei auf die Verbesserung der Pflanzengesundheit durch den Einsatz positiv wirkender
Mikroorganismen. Diese können Pflanzenkrankheiten mittels spezifischer Mechanismen, wie direktem
Antagonismus oder der Induzierung der Pflanzenabwehr, reduzieren.
In letzter Zeit sind sogenannte „endophytische“ Pilze der Gattung Serendipita vermehrt in den Fokus der
Forschung geraten. Diesen Pilzen ist es möglich, die Wurzeln ihrer Wirtspflanzen zu kolonisieren, die
Physiologie dieser zu verändern und dadurch bedingt die Wirtspflanzenresistenz zu erhöhen. Da auch
bodenbürtige Pathogene die Wurzeln besiedeln, stellen Serendipita Arten einen interessanten neuen
Ansatz dar, um die Pflanzengesundheit zu erhöhen. In der vorliegenden Arbeit werden erste Ergebnisse
zur Wirkung dieser endophytischen Pilze gegen das Welkepathogen Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici anhand des Modellsystems der Tomate vorgestellt und diskutiert.

Due to increasing restrictions in the use of pesticides and the development of resistance against certain
active compounds there is a strong need for alternatives to ensure high quality plant products. One
alternative could be the improvement of plant health by the use of beneficial microorganisms. They can
reduce plant diseases via several modes of action such as direct antagonistic effects or the induction of
plant resistance.
“Endophytic” fungi of the genus Serendipita received more and more attention lately. They are known for
their capability to colonize plant roots and to alter their host plant’s physiology, thus, increasing the
plant’s resistance to diseases. This is of special interest with regard to soil-borne pathogens, which are
active in the same niche, and thus could be used for increasing plant health. In the present study, first
results on the effects of these endophytic fungi on the soil-borne pathogen, Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici, in tomato are presented and discussed.
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Zum Auftreten von ‚Candidatus Phytoplasma solani‘ an
Kartoffelbeständen in Niederösterreich
Günter Brader1*, Monika Riedle-Bauer2*, Lukas Wieland1, Christina Schönhuber2,
Amal Aryan3 und Felix Fuchs4
* Diese Autoren trugen gleichermaßen zum Zustandekommen der Arbeit bei.
1
Austrian Institute of Technology, Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln
2
Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau,
Wienerstraße 74, 3400 Klosterneuburg
3
Universität für Bodenkultur, Abteilung Gartenbau, Gregor Mendel Strasse 33, 1180 Wien
4
NÖ. Saatbaugenossenschaft; Meires 25, 3841 Windigsteig
Guenter. Brader@ait.ac.at; Monika.Riedle-Bauer@weinobst.at;
Stolbur Phytoplasma (‚Candidatus Phytoplasma solani‘) besitzt einen großen Wirtspflanzenkreis,
darunter z.B. Solanaceen, Sellerie, viele Unkrautarten aber auch holzige Pflanzen z.B. Reben. Die
Übertragung des Erregers erfolgt in erster Linie über einen epidemiologischen Zyklus, in dem
Unkrautarten (Ackerwinden, Brennnesseln) als Zwischenwirte und Zikaden als Überträger bedeutsam
sind. In den letzten beiden Jahrzehnten wurden Schäden durch Stolbur Phytoplasma in Österreich in
erster Linie an Weinreben verzeichnet.
Im Jahr 2017 wurden an Kartoffelbeständen in Niederösterreich Krankheitssymptome in Form von
chlorotischen Aufhellungen und violetten Verfärbungen, aufgerollten Blättern, steifen, aufrechten
Stauden gefolgt von Welke und Absterben beobachtet. Im Rahmen von PCR Analysen an den
Kartoffelpflanzen wurde ‚Ca. P. solani‘ festgestellt. Bei Untersuchungen der Wildflora in der Umgebung
der betroffenen Bestände zeigte sich, dass insbesondere Convolvulus arvensis mit dem Pathogen
infiziert war. Um die Übertragungswege näher zu untersuchen sowie einen möglichen Zusammenhang
zwischen dem Krankheitsauftreten an Reben und an Solanaceen zu erforschen, wurden die
Stolburstämme mit Hilfe der molekularen Marker secY, stamp und tuf näher charakterisiert. Über die
Ergebnisse wird berichtet.

Untersuchungen zur Rolle verschiedener Zikadenarten als Überträger von ‚Candidatus
Phytoplasma solani‘ an Kartoffeln und Tomaten in Österreich
Monika Riedle-Bauer1*, Günter Brader2*, Lukas Wieland1, Christina Schönhuber2,
Amal Aryan3 und Felix Fuchs4
* Diese Autoren trugen gleichermaßen zum Zustandekommen der Arbeit bei.
1
Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau,
Wienerstraße 74, 3400 Klosterneuburg
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Austrian Institute of Technology, Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln
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Die Übertragung von Stolbur Phytoplasma (‚Candidatus Phytoplasma solani‘) erfolgt in erster Linie über
einen epidemiologischen Zyklus, in dem Unkrautarten (Ackerwinden, Brennnesseln) als Zwischenwirte
und Zikaden als Überträger bedeutsam sind. 2017 wurde ‚Ca. P. solani‘ an mehreren Kartoffelbeständen
in Niederösterreich nachgewiesen. Untersuchungen der umgebenden Unkrautflora zeigten, dass
besonders Convolvulus arvensis in einem signifikanten Ausmaß mit dem Pathogen infiziert war. Um die
für die Übertragungen verantwortlichen Zikadenarten zu identifizieren, wurde das Zikadenspektrum
mittels Laubsauger und Gelbtafeln erhoben. Dabei wurden die aus dem Weinbau bekannte StolburÜberträgerart Hyalesthes obsoletus und die möglichen Überträgerarten Reptalus spp. und
Anaceratagallia ribauti gefunden. Mit H. obsoletus und A. ribauti wurden Übertragungsversuche auf
Topfpflanzen in Käfigen (Kartoffeln, Tomaten, Catharanthus roseus, Weinreben) durchgeführt.
Übertragungen von ‚Ca. P. solani‘ auf Kartoffeln, Tomaten, und Catharanthus roseus wurden mit beiden
Insektenarten beobachtet. Ihre Rolle für die Epidemiologie sowie mögliche Bekämpfungsstrategien
werden diskutiert.
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Innovationen im biologischen Pflanzenschutz: Gran Met-PTM als Option zur
Bekämpfung von Bodenschädlingen
Hermann Strasser
BIPESCO Team Innsbruck, Institute of Microbiology, University Innsbruck,
A - 6020 Innsbruck, E-mail: Hermann.Strasser@uibk.ac.at
GranMet-PTM, ein biologisches Insektizid auf Basis von Metarhizium brunneum BIPESCO 5, wird
vermehrt erfolgreich zur Bekämpfung gegen Larven des Maiswurzelbohrers, des Drahtwurms, des
Dickmaulrüsslers, des Gartenlaub- und Junikäfers in EU-Europa und in der Schweiz eingesetzt. Aktuelle
Informationen zum Produkteinsatz und wissenschaftliche Neuansätze für den Einsatz des
insektentötenden Pilzes, u.a. gegen den Japankäfer, sollen im Vortrag vorgestellt werden.

Innovation in Biocontrol: GranMet-PTM as biocontrol option to control soil dwelling pests
This talk focuses on advances made in the development of GranMetTM for soil dwelling pest control.
Presently, different management practices are aiming at the control of soil pest organisms: (i) crop
rotation, (ii) application of insecticides as seed, soil and foliar treatments, (iii) the use of pest resistant
transgenic plant hybrids and (iv) utilization of biological control agents. The former three strategies have
shown to exhibit several limitations due to adaptation of pest population. Furthermore, the ban of several
insecticides due to environmental and human health risk and possible negative impact on no-target
organisms, hamper the application of chemical insecticides.
The use of the fungal biological control agent GranMet-PTM for the protection of plants from pest feeding
have already revealed promising results. In long term studies by applying Metarhizium brunneum
BIPESCO 5, active agent of GranMet-PTM, it was confirmed that the persistence of our production strain
in different treated soils is dependent upon the actual pest density in soil and upon the number of
GranMet-PTM application. For example more than twenty years of experience with GranMet-PTM confirms
that Phyllopertha horticola control is based on the efficacy of our production strain. Recently, the ecoinnovation project INBIOSOIL (Grant Agreement No. 282767) has been completed which proposed M.
brunneum BIPESCO 5 as a novel eco-efficient environmentally friendly control agent for the control of
Diabrotica virgifera larvae. A market ready biocontrol agent GranMet-PTM is now applicable for a safe
and effective control of this novel pest.
In the long run we are also interested to fight Agriotes spp. wireworms in European potatoes cultivation,
but also the new pest Popillia japonica (Japanese beetle), which has invaded North Italy and
Switzerland.
Presently researchers focus only on larva control and there is no biological control agent available on the
market to be able to effectively control also adult beetle pests. M. brunneum BIPESCO 5 has been
already proven to be highly infectious for adult beetles, making it to a potential prospective alternative to
chemical insecticides for adult control. A holistic approach is demanded to use the benefits of new
GranMetTM formulations to reduce the pressure of insect pest in our agroecosystems.
The biological pest control team (BIPESCO Team Innsbruck) at the Institute of Microbiology has an
international reputation for the work on the control of insect pests using fungal pathogens. With our over
twenty years’ experience in applied microbiology and biocontrol of soil dwelling pests, our team is
recognized as a leading group with scientific skills to overcome major practical constraints of biocontrol
approaches (see also http://www.uibk.ac.at/bipesco/).
Co-financed by Bund-Bundesländerkooperationsprogramm DIACONT / DaFNE Nr. 101111/2.
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Chemischer Pflanzenschutz? – Ja, aber bitte mit Ziel!
Christina Einhell
Firma Lechler GmbH
Zusammenfassung
Immer mehr Wirkstoffe werden vom Markt genommen, da Rückstände in Gewässern gefunden werden
oder Nichtzielorganismen geschädigt werden. Daher sollte es im Interesse aller Anwender sein, Abdrift
und Punkteinträge sowie die Schädigung von Nichtzielorganismen weitestgehend zu vermeiden.
Abdriftmindernde Injektordüsen sind bereits weit verbreitet, jedoch ist das Problem damit allein nicht
behoben, denn durch Abdrift entstehen nur etwa 10 – 20% der Einträge in Gewässer. Durch
Punkteinträge entstehen über 50% der Einträge, die größtenteils vermieden werden könnten. Wichtige
Punkte zur Vermeidung von Punkteinträgen sind die kontinuierliche Innenreinigung der Spritze im Feld,
das Befüllen des Tanks über eine Einspülschleuse mit Reinigungsmöglichkeit für Kanister wie auch voll
funktionsfähige Ventile, Dichtungen und Düsen. Weitere 30 – 40% der Einträge entstehen durch
Abschwemmung, auch diese können mittels Applikationstechnik reduziert werden. Hier ist ein wichtiger
Punkt, dass Pflanzenschutzmittel im Idealfall nur dort angebracht werden, wo sie auch wirken sollen. Die
Dropleg-Technik bietet viele Möglichkeiten wie zum Beispiel die Unterblattspritzung, bei der weniger
Bodensediment und damit auch weniger Abschwemmung verursacht wird. Ein anderer Konflikt ist die
Schädigung von Nichtzielorganismen wie z.B. Bienen bei der Blütenbehandlung im Raps. Raps ist für
Bienen und andere Bestäuber eine wichtige Nahrungsquelle, allerdings sind im Rapsanbau
Pflanzenschutzanwendungen nicht/kaum vermeidbar. Dropleg-Technik kann hier einen wichtigen Beitrag
zum Erhalt des ökonomischen Rapsanbaus und gleichzeitig zum Bestäuberschutz leisten. Die Düsen im
DroplegUL spritzen unterhalb der Blühebene, so wird ein Eintrag von Pflanzenschutzmitteln in die
Rapsblüte vermieden. Der Erhalt von Pflanzenschutzmitteln kann also mit dem Erhalt der Umwelt ein
Stück weit vereint werden.
Summary
More and more plant protection products are being withdrawn from the market, as residues are found in
water courses or non-target organisms are damaged. Therefore, it should be in the interest of all to avoid
drift and point source pollution as well as damage to non-target organisms as far as possible. Drift
reducing injector nozzles are already widely used, but the problem is not completely solved. Only about
10 - 20% of the pollution of water courses is caused by drift. More than 50% of the pollution is created
through point source pollution, which could be avoided most of the time. Important aspects of avoiding
point source pollution are e.g. the continuous internal cleaning, filling the tank via an induction hopper
with cleaning possibility for canisters as well as fully functional valves, gaskets and nozzles. About 3040% of the pollution is caused by runoff, which can also be reduced using the right application
technology. It is important that plant protection products are placed where they should operate. The
Dropleg-technology offers many possibilities, such as the under leaf application, which causes less soil
sedimentation and therefore less runoff. Another conflict is the damage of non-target organisms, e.g.
bees during flowering in rapeseed. Rapeseed is an important plant for bees and other pollinators. On the
other hand plant protection applications cannot be completely avoided in rapeseed cultivation. Droplegtechnology can make an important contribution to the preservation of the economic rapeseed cultivation
and at the same time to the protection of pollinators. The nozzles in the Dropleg UL spray below the
flowering area, thus the entry of plant protection products into the rape blossom is avoided. This shows
how the different technologies can help to preserve the plant protection products as well as the
environment.
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Pontos® mit dreifacher Traktion gegen Ungräser und Unkräuter im Getreide
Alfons Schönhammer, BASF SE, Limburgerhof
Pontos® ist ein neues Herbizid zur Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern im Getreide. Die
einzigartige Kombination aus den Wirkstoffen Flufenacet (240 g/l) und Picolinafen
(100 g/l) ist flüssig als Suspensionskonzentrat (SC) formuliert. Beide Wirkstoffe ergänzen sich im
Hinblick auf die Wirkungsweise und das Wirkungsspektrum sehr gut. Pontos ist im Herbst mit 1,0 l/ha
zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz, Raygräsern, Windhalm, Einjähriger Rispe und Unkräutern im
Vorauflauf und mit 0,5 l/ha im Vor- und Nachauflauf gegen Windhalm, Einjähriger Rispe und Unkräutern
zugelassen. Neben der breiten Wirkung zeichnet sich Pontos auch durch gute Verträglichkeit in den
zugelassenen Kulturen Weizen inkl. Durum und Dinkel, Gerste, Roggen und Triticale aus. Nach der
Anwendung von Pontos können im Rahmen der Fruchtfolge alle Kulturen nachgebaut werden. Für den
Praktiker ist überdies die niedrige Aufwandmenge und die gute Mischbarkeit ein klarer Vorteil von
Pontos. Zul.nr.: 3797.
Pontos is a new herbicide against grasses and broadleaved weeds in cereals for the autumn application.
The unique combination of Flufenacet (240 g/l) and Picolinafen (100 g/l) is formulated as a suspension
concentrate. Both active ingredients complement each other very well. In pre- and post-emergence at
0,5 l/ha, it is registered against wind grass and bluegrass. It is additionally registered in pre-emergence
at 1,0 l/ha against blackgrass and ryegrass. Pontos shows high efficacy, as well as high selectivity in
wheat incl. durum and spelt, barley, rye and triticale and fits well in crop rotations with any given
following crop. Pontos also meets the farmers practical needs as it has a low application volume and is
miscible with all relevant components used in autumn applications.
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AVOXA - Eine neue Herbizidkombination zur Bekämpfung von Ungräsern und
Unkräutern in Winterweizen, Winterroggen und Wintertriticale
AVOXA - A new herbicide combination for grass weed and dicot control in
winter wheat, winter rye and winter triticale
Hans Raffel1, Paul Krennwallner2
1

2

Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1-5, 63477 Maintal;
Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner Str. 125/2/3/1, 1230 Wien

AVOXA ist eine neues, von Syngenta Agro entwickeltes, selektives Herbizid zur Bekämpfung von
Ungäsern und Unkräuter in Getreide. Das Produkt ist als Emulsionskonzentrat mit 41,6 g/l Aktivsubstanz
(33,3 g/l Pinoxaden, 8,3 g/l Pyroxsulam und 8,3 g/l Cloquintocet-mexyl als Safener) formuliert. Avoxa
kann mit 1,8 l/ha in den Getreidekulturen Winterweizen, Winterroggen und Wintertriticale im Frühjahr
vom BBCH Stadium 13 bis zum BBCH Stadium 32 eingesetzt werden. Neben den Schadgräsern
Ackerfuchsschwanz (ALOMY), Gemeiner Windhalm (APESV), Weidelgrasarten (LOLSS) und Flughafer
(AVEFA) werden auch eine Reihe von Unkräutern wie beispielsweise Acker-Vergißmeinnicht (MYOAR),
Hirtentäschel-Kraut (CAPBP), Ackerheller-Kraut (THLAR), Vogelsternmiere (STEME) und Ausfallraps
(BRSNN) mit Wirkungsgraden über 90 % kontrolliert. Gegen Kletten-Labkraut (GALAP),
Stiefmütterchen-Arten (VIOSS), Ehrenpreis-Arten (VERSS), Kamille-Arten (MATSS) und TaubnesselArten (LAMSS) werden durchschnittliche Wirkungsgrade zwischen 80 und 90 % erzielt.
Durch die Kombination von zwei Wirkstoffen mit unterschiedlichen Wirkmechanismen (Pinoxaden
HRAC: A und Pyroxsulam HRAC: B), die beide eine hohe Potenz gegen Ungräser besitzen, kann
AVOXA einen sehr hohen Beitrag in einem aktiven Antiresistenzmanagement leisten, indem es sehr gut
zur Vorbeugung bzw. zur Verzögerung von Resistenzen gegen Ungräser, insbesondere gegen
Windhalm eingesetzt werden kann. AVOXA folgt somit im Produktkonzept der Überlegung, dass sich
durch Kombinationen unterschiedlicher Wirkmechanismen Resistenzen zwar nicht vermeiden, aber in
ihrem Auftreten und ihrer Verbreitung zeitlich stark verzögern lassen [Powles et al.]. Des Weiteren wurde
das Produktkonzept so gewählt, dass die Aufwandmenge von AVOXA in Abhängigkeit des zu
bekämpfenden Ungrases flexibel gestaltet werden kann und mit der höchsten zur Zulassung
beantragten Aufwandmenge von 1,8 l/ha bis zu 60 g ai/ha Pinoxaden und 15 g ai/ha Pyroxsulam
ausgebracht werden. Es handelt sich also um ein Produktkonzept das die empfohlenen, vollen
Aufwandmengen der grasaktiven Wirkstoffe von auf dem Markt befindlichen Produkten kombiniert.
Beide Wirkstoffe werden vorrangig über die Blätter aufgenommen und schnell in der Pflanze verlagert.
Der Transport in der Pflanze erfolgt sowohl akropetal in geringerem Umfang auch basipetal. Aufgrund
der Formulierungs- und Wirkstoffeigenschaften ist AVOXA sehr schnell regenfest, weitgehend
temperaturunabhängig und eine sichtbare Wirkung gegen die Ungäser stellt sich sehr schnell ein.
Um ein umfängliches Wirkungsspektrum auch gegen dikotyle Unkräuter zu erhalten ist es sinnvoll auf
das schlagspezifische dikotylen Spektrum abgestimmte Tankmischungen einzusetzen. AVOXA zeigte in
umfangreichen, mehrjährigen Feldversuchen mit unterschiedlichen Tankmischpartnern, dass keinerlei
Gräserantagonismus auftritt und somit eine volle Flexibilität bei der Tankmischpartnerwahl gegeben ist.
Literatur
Powles, S.B., C. Preston, C., I.B. Bryan, A. R. Jutsum, 1997.: Herbicide resistance: Impact and
management. Advances in Agronomy, 58, 57-93
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Das neue Getreideherbizid ZyparTM als optimaler Tankmischpartner gegen
Klettenlabkraut und andere Problemunkräuter
New cereal herbicide ZyparTM as optimal tank-mix-partner against cleavers and other
important weeds
Marcin Dzikowski1, Josef Schlagenhaufen2, Helmut Oppelmayer2,
Michael Fünfkirchen2, Raphael Schramel2
1

Dow AgroSciences GmbH, Truderinger Str. 15, 81677 Munich, Germany
2
Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Österreich

Getreideherbizide bekämpfen selten ein volles Spektrum von beitblättrigen Unkräutern. Aus diesem
Grund mischen Landwirte sehr oft verschiedene Herbizide um ein volles Unkrautspekrum zu erreichen.
Auch aus der Sicht des Resistenzmanagements macht es Sinn, verschiedene Wirkstoffmechanismen zu
nutzen.
Das neue Getreideherbizid Zypar bietet den Landwirten ein sehr breites Spektrum von wichtigen
Unkräutern. Dank der innovativen OD-Formulierung ist Zypar sehr gut mischbar mit anderen Herbiziden.
Der Zusatz von MSO-Netzmittel, der in die Zypar-Formulierung eingebaut ist, verstärkt auch die Wirkung
von anderen Herbiziden und der Safener von Zypar (Cloquintocet-mexyl) verbessert überdies die
Verträglichkeit der gesamten Tankmischung. Zypar ist auch besonders gut geeignet für Mischungen mit
Gräsermitteln: Neben der sehr starken Wirkung gegen breitblättrige Unkräuter, unterstützt es hier die
Wirkung des Tankmischungspartners gegen Schadgräser und optimiert die Verträglichkeit. Bis heute
wurde auch kein Antagonismus zwischen Zypar und anderen Herbiziden gefunden. Des Weiteren beugt
die Tankmischung von Zypar und ALS-haltigen Herbiziden der Bildung von Resistenzen von dikotylen
Unkräutern vor, da das im Zypar enthaltene ArylexTM als synthetisches Auxin eine adäquate Alternative
zu ALS-Wirkstoffen bei vielen Unkräutern darstellt.
Cereal herbicides control rarely the whole spectrum of broadleaved weeds. Therefore farmers usually
mix several herbicides to achieve full control-spectrum. It makes also sense in regard to resistancemanagement to mix actives with various modes of action.
The new cereal herbicide Zypar offers farmers control of very wide spectrum of most important weeds.
Thanks innovative OD-formulation Zypar can be mixed with other herbicides. The addition of MSOadjuvant, which is built-in in Zypar formulation, increases the efficacy performance of other herbicides
and the safener of Zypar (cloquintocet-mexyl) improves quite often crop tolerance. Zypar is particularly
well designed to be mixed with herbicides against grasses – complete their spectrum with most
important broadleaved weeds, improves their performance against grasses and optimizes crop
tolerance. So far there is no evidence of potential antagonisms between Zypar and other herbicides.
Additionally mixing Zypar with ALS-herbicides prevent developing of resistance within broad leaved
weeds as Zypar active ArylexTM belong to synthetic auxins and is interesting alternative to ALS mode of
action in controlling many important broad leaved weeds.
™Trademark of The Dow Chemical Company ("DOW") or an affiliated company of Dow.
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Prodax® flexibel und sicher bei jedem Wetter – Der Wachstumsregler für Ihr Getreide
DI Alexander Auer, BASF Österreich GmbH:

Prodax ist der neue Wachstumsregulator im Getreide. Es kombiniert Prohexadion-Ca mit TrinexapacEthyl – zwei erstklassige Wirkstoffe, fertig formuliert in einem neuartigen Granulat – kein Mischen mehr
notwendig. Prodax ist sowohl flexibel als auch verlässlich. Flexibel durch die sofortige Wirkung von
Prohexadion auch bei kühlen oder bewölkten Bedingungen - Verlässlich durch seine Dauerwirkung mit
Trinexapac. Prodax ist ein Produkt für den Praktiker, da es in allen relevanten Getreidearten zugelassen
ist, da es ein breites Einsatzfenster inklusive Splitting bis ES 49 hat und da es problemlos mit allen
gängigen Herbiziden und Fungiziden mischbar ist. Eine Behandlung mit Prodax reduziert das Lagerrisiko
nicht nur durch die Einkürzung der Halme, sondern die Pflanzen gewinnen durch höhere
Stängeldurchmesser an Stabilität. Für Qualität und Ertrag von Getreide ist ein Wachstumsreglereinsatz
die wichtigste Pflanzenschutzmaßnahme überhaupt und Prodax ist dafür der neue Standard. Zul.Nr.:
3780

Prodax® is the new plant growth regulator (PGR) in cereals. It combines Prohexadion and Trinexapac,
two prime active ingredients in a novel ready formulation. Prodax is both flexible and reliable. Flexible
because of the immediate action of Prohexadione also under cold and cloudy weather conditions Reliable because of the long-lasting performance of Trinexapac. It is registered for all relevant cereal
crops including sequence applications. Prodax meets farmers practical needs as it is one product,
miscible with all relevant herbicides and fungicides for all relevant crops in a wide application window
until BBCH 49. The use of PGR´s has proven to be the single most important plant protection measure
for quality and yield and Prodax is clearly the new standard for that purpose.
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Ascra Xpro – mehr Sicherheit gegen Krankheiten im Getreide
J. Ortmayr, Bayer Austria GmbH
Ascra Xpro (Pfl. Reg. Nr. 3962) ist eine einzigartige Wirkstoffkombination mit 130 g/l Prothioconazol,
65 g/l Bixafen und 65 g/l Fluopyram.
Die Zulassung wurde in Weizen, Roggen, Triticale und Dinkel mit 1,5 l/ha und in Gerste bzw. Hafer mit
1,2 l/ha von BBCH 30 bis BBCH 61 erteilt. Mit der Halmbruchkrankheit, dem Mehltau, Gelb- und
Braunrost, Septoria Blattdürre und Septoria Blatt- und Spelzenbräune, M. nivale, HTR-Blattdürre,
Rhynchosporium Blattfleckenkrankheit, Netzfleckenkrankheit, Zwergrost, Ramularia und Haferkronenrost
werden alle relevanten Halm- und Blattkrankheiten erfasst.
Mit Fluopyram ist erstmals ein systemischer Wirkstoff aus der neuen Klasse der Benzamide im Getreide
zugelassen. Fluopyram wird schneller (innerhalb von 6 Stunden) als andere SDHI von der Pflanze
aufgenommen und verteilt, sodass eine bessere Stoppwirkung bei Septoria-Arten, Netzflecken,
Rhynchosporium, Mehltau und HTR erreicht wird.
Der Wirkstoff weist ein differenziertes Resistenzverhalten zu anderen SDHI-Wirkstoffen durch seine
räumlich flexiblere chemische Struktur mit mehrfach rotierbaren Bindungen auf. Dadurch können mit
Fluopyram Feld- bzw. Labormutanten von Netzflecken oder Septoria tritici bekämpft werden, die mit
Pyrazol- oder Pyridin-Carboxamiden nicht mehr bekämpft werden können.
Ascra Xpro überzeugt durch:
1. Seine hohe Wirkstoffausstattung – 100 % des stärksten Azolwirkstoffes, 100 % des führenden
Pyrazol-Carboxamides und dem neuem Wirkstoff aus der Klasse der Benzamide.
1,5 l/ha Ascra Xpro: 195 g Prothioconazole, 98 g Bixafen, 98 g Fluopyram
1,25 l Aviator Xpro: 188 g Prothioconazole, 94 g Bixafen
2. Sein breites Wirkungsspektrum gegen alle relevanten Halm- und Blattkrankheiten mit noch
stärkerer Kurativleistung gegen Septoria, Netzflecken, u.a., sowie noch höherer Flexibilität bei
der Anwendung.
3. Die bewährte Leafshield-Formulierung, die auch bei reduzierter Wassermenge eine gute
Verteilung der Spritzbrühe auf der Blattoberfläche erreicht, sowie eine sichere Anwendung auf
taufeuchte Bestände möglich macht und eine exzellente Regenfestigkeit (nach 15 Minuten sind
70 % der Wirkstoffmenge regenfest angelagert) sicherstellt. Der Depoteffekt mit langer
Wirkstoffnachlieferung gewährleistet die lange Dauerwirkung. Diese Formulierung verbessert
auch die Wirkung von Mischpartnern wie z.B. Wuchsregler, Insektizide und Mikronährstoffe.
4. Die physiologischen Effekten wie z.B. höhere Trockenstress-Toleranz durch größere
Wurzeldichte mit höherer Wassereffizienz sowie positive Ertragseffekte auch in gesunden
Beständen durch höhere Photosyntheseleistung, verzögerte Blattalterung.
Empfehlung:
Gerste:
In Ramularia-Befallsgebieten (OÖ, Mostviertel, Teil des Waldviertels, Südburgenland, Steiermark und
Kärnten) wird Ascra Xpro in Tankmischung oder Spritzfolge mit Alternil empfohlen. 5 l Ascra Xpro + 5 l
Alternil (= Ascra Plus) für 5 bis 6,25 ha.
Die reduzierte Aufwandmenge von 0,8 l Ascra Xpro + 0,8 l Alternil per ha wird bei gesunden Sorten,
infektionsnah bei geringem Krankheitsdruck mit mittlerer Intensität der Bestandesführung und mittlerer
Ertragserwartung empfohlen, wenn keine so lange Dauerwirkung (z.B. Sommergerste) benötigt wird.
Weizen, Triticale, Roggen bzw. Dinkel:
Einmalbehandlung mit 1,25 – 1,5 l/ha Ascra Xpro
Spritzfolge: infektionsnahe Blattbehandlung mit 0,9 – 1 l/ha Ascra Xpro gefolgt von 0,8 l/ha Prosaro zur
Ährenbehandlung
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Divexo® - das Schutzschild gegen Ramularia und Netzflecken in der Gerste.
Martin Lorenz, BASF Österreich GmbH:
Divexo ist ein neues Getreidefungizid für Gerste und Weizen, inkl. Durum und Dinkel. In einer neuen
Kombination von Xemium und Chlorthalonil erfasst Divexo die Gersten-Hauptkrankheiten Ramularia,
Netzflecken und Rhynchosporium. BASF interne sowie offizielle Versuche der Landwirtschaftskammer
belegen die überdurchschnittlich guten Ergebnisse mit Divexo. Grund dafür ist ein Synergismus
zwischen Carboxamid und Chlorthalonil bei optimierten Wirkstoffgehalt. Da Chlorthalonil nur als
Suspensionskonzentrat formuliert wird und eine Absicherung von Wirkstoffen mit Azolen sinnvoll ist,
empfehlen wir eine Zumischung mit Osiris. Osiris ist außergewöhnlich gut als Emulsionskonzentrat
formuliert und sichert mit den beiden Azolen Epoxiconazol und Metconazol die Wirkung mit gleichzeitig
gutem Resistenzmanagement verlässlich ab. Damit ist 1,5 l/ha Divexo in Mischung mit 1,0 l/ha Osiris der
neue Standard für eine starke Ramulariabekämpfung in der Gerste.
Divexo® is a fungicide for barley and wheat, incl. durum and spelt. The unique combination of Xemium
and Chlorthalonil covers the main diseases in barley Ramularia, net blotch and Rhynchosporium.
Internal and official trial results confirm the good efficacy using Divexo. This is based on a synergism that
is caused combination of an SDHI such as Xemium with Chlorthalonil at a specific concentration. Since
Chlorthalonil is formulated only as a suspension and since SDHI´s should be combined with azoles, we
recommend a mixture with Osiris. The outstanding formulation and the combination of Epoxiconazol and
Metconazole in Osiris warrants good resistance management and is in line with good agricultural
practice. Divexo 1,5 l/ha plus Osiris 1,0 l/ha is clearly the new standard in the control of diseases in
barley.
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SOLATENOLTM - ein neuer Wirkstoff zur
Krankheitsbekämpfung in Getreide
SOLATENOLTM - a new active ingredient for disease control in cereals
André Vogler, Paul Krennwallner, Syngenta Agro GmbH
SOLATENOLTM ist das Warenzeichen für den neuen Fungizidwirkstoff Benzovindiflupyr aus der
Syngenta-Forschung. Er gehört zu den SDHI-Fungiziden (FRAC Code Nummer #7) und dort in die
Untergruppe der Pyrazol-4-carboxamide. In dieser Untergruppe hat Syngenta in den vergangenen 17
Jahren besonders intensiv geforscht und mit Isopyrazam, Sedaxane und Benzovindiflupyr drei
innovative, breitwirksame Wirkstoffe zur Marktreife gebracht.

Abb. 1 Strukturformel von Benzovindiflupyr.
SOLATENOLTM hat eine sehr hohe intrinsische Aktivität gegen zahlreiche wirtschaftlich wichtige
Pathogene, darunter die Weizenkrankheiten Puccinia striiformis, Puccinia recondita und Septoria tritici.
Nach Blattapplikation findet sich der Wirkstoff hauptsächlich in der Wachsschicht und im
Pflanzengewebe, wo er langanhaltend über mehrere Wochen verfügbar bleibt. Nur wenig Wirkstoff
verbleibt auf der Blattoberfläche. Benzovindiflupyr wird translaminar und über das Xylem systemisch
verlagert und zeigt in Blattverlagerungsexperimenten eine besonders gleichmäßige Verteilung über die
gesamte Blattfläche.
Fungizide, die SOLATENOLTM enthalten, werden von Landwirten in Süd- und Nordamerika sowie
Europa bereits mit großem Erfolg eingesetzt. Zu den bedeutendsten Produkten zählen ELATUSTM (150
g SOLATENOLTM + 300 g Azoxystrobin je kg Produkt), das ein neuer Standard für die Bekämpfung von
Sojabohnenrost ist, und Trivapro® (30 g SOLATENOLTM + 110 g Azoxystrobin + 125 g Propiconazol je L
Produkt), eine breitwirksame Fertigformulierung zur Krankheitsbekämpfung in Sojabohnen, Getreide,
Mais und anderen Kulturen. 2017 erfolgte die Zulassung von ELATUSTM Era (75 g SOLATENOLTM + 150
g Prothioconazol) u.a. in Frankreich, Großbritannien und Deutschland.
Wegen seiner sehr hohen Wirksamkeit gegen Rostkrankheiten und Septoria tritici und das breite
Wirkungsspektrum gegen andere wichtige Getreidekrankheiten, wurde der Wirkstoff auch für den
europäischen Markt entwickelt. Nach der Bewertung im EU-Gemeinschaftsverfahren wurde
SOLATENOLTM Anfang 2016 in den Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen. Die
Festsetzung der europäischen Rückstandshöchstgehalte erfolgte im Sommer 2016, so dass nun auch
formulierte Produkte zugelassen werden können. In Europa ist die Entwicklung von SOLATENOL TM
zunächst auf Getreide fokussiert, aber mittel- bis langfristig hat der Wirkstoff auch Potential für andere
Kulturen. Resistenzmanagement-Aspekte und die FRAC-Empfehlungen zum Einsatz von SDHIFungiziden spielen bei der Auswahl neuer Produktkonzepte und Anwendungsempfehlungen eine
zentrale Rolle.
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Lösungen und Bekämpfungsstrategien mit ELATUS®ERA in Getreide
Paul Krennwallner1, André Vogler2
Syngenta Agro Österreich, 2Syngenta Agro Deutschland

1

Elatus Era and Elatus Era Opti are new Fungicide solutions based on SOLATENOLTM
They contain also other active subsances/Mode of actions to provide high level disease control including
resistent biotypes of Ramularia c.g. and to provide integrated resitance management. Elatus Era and
Elatus Era Opti set a new standard in cereal disease control.
Die neueste Entwicklung aus der Syngenta - Fungizidforschung sind die Fungizide Elatus Era und Elatus
Era Opti. Beide Fungizide enthalten jeweils SOLATENOLTM, der erste Wirkstoff aus der neuesten
Generation der Pyrazol-Carboxamide. Elatus Era ist eine Fertigformulierung (EC 225) aus
SOLATENOLTM (75 g/l) und Prothioconazol (150 g/l). Bei Elatus Era Opti handelt es sich um eine
Kombipackung von Elatus Era und Amistar Opti. Hinsichtlich Wirkungsspektrum und Wirkungssicherheit
bieten beide Fungizide eine neue, deutlich verbesserte Moglichkeit, Krankheiten in breitem Umfang im
Getreide zu kontrollieren.
Die Besonderheit des neuen Wirkstoffs SOLATENOLTM ist die unübertroffene Eigenschaft des
Blattschutzes durch seine chemisch-physikalischen Eigenschaften und die hervorragende Formulierung.
Nach der Applikation wird der Wirkstoff zunächst schnell an die Wachsschicht gebunden. Durch die
Formulierung wird gewährleistet, dass direkt nach der Applikation ein Teil des Wirkstoffs schnell
aufgenommen wird, was eine schnelle Anfangswirkung gewährleistet. Aus dem Depot in der
Wachsschicht wird langanhaltend Wirkstoff in das Blatt abgegeben und in Richtung Blattspitze verlagert,
wodurch das komplette Blatt, auch Bereiche, die bei der Applikation nicht getroffen wurden,
langanhaltend geschützt wird.
Wegen positiver physiologischer Effekte können witterungsbedingte Ertragsausfälle durch z.B.
Trockenheit durch Elatus Era und Elatus Era Opti gemindert werden. Dies konnte in nahezu
befallssfreien Versuchen mit signifikanten Mehrerträgen, bei gesteigerter Photosyntheseaktivität und
verringertem Wasserverbrauch nachgewiesen werden.
In mehrjährigen Versuchen haben Elatus Era und Elatus Era Opti hervorragende Wirkungsgrade und
eine ausgesprochen hohe Wirkungsstabilität gegen alle Blattkrankeiten, insbesondere Septoria tritici und
Rost-Arten gezeigt. Die aus vier Wirkstoffen mit vier unterschidlichen Wirkmechanismen bestehende
Fungizidkombination Elatus Era Opti erlaubt die sichere Bekämpfung auch von resistenten Stämmen
von z.B: Ramularia c.g., und beinhaltet damit auch ein optimiertes Anti-Resistenzmanagement.
Elatus Era und Elatus Era Opti sind als neuer Leistungsstandard in der Krankheitsbekämpfung im
Getreide dazu in der Lage, Erträge auf höchstem Niveau abzusichern. Dies geschieht vorrangig durch
einen unübertroffenen Blattschutz und zusätzlich durch die Abmilderung negativer Effekte der Witterung
auf den Ertrag.
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Mavrik Vita – Schlüsselerlebnis – Ihr zukünftiges Insektizid
S. Michalik, H. Michlits, Adama Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Österreich
The formulation of Mavrik Vita compared to Mavrik has been altered making it very modern and easy to
use. Mavrik Vita is a synthetic pyrethoid with the IRAC classification 3A. As Typ I pyrethroid, however, it
has a different chemical structure than Typ II pyrethroids with consequences for metabolism, especially
in the context of metabolic resistance. Mavrik Vita is still effective for control of pyrethroid resistant pollen
beetles, very efficient for control of sucking insects like aphids and compared to other pyrethroids it has
an excellent profile with regard to benefial safety (pollinating insects as well as predators and
parasitoids).
Mavrik Vita mit dem Wirkstoff Tau-fluvalinate ist ein synthetisches Pyrethroid, das aufgrund seines
Wirkmechanismus der IRAC Klassifikation 3A zugeordnet ist. Es wurde bereits in den 80er Jahren als
Fluvalinat entdeckt, weist aber einige Eigenschaften auf, aufgrund derer es auch heutzutage als hoch
interessantes, ja modernes Insektizid mit gutem Zukunftspotential gesehen werden muß. Innerhalb der
Gruppe der Pyrethroide gehört es aufgrund seiner andersartigen chemischen Struktur zu der neueren
Gruppe der Typ I Pyrethroide. Diese andersartige Molekülstruktur des Wirkstoffes bewirkt, daß Mavrik
Vita nach wie vor eine gute Wirksamkeit auf Pyrethroid-resistente Rapsglanzkäfer aufweist, da es sich
bei der Pyrethroidresistenz zum allergrößten Teil um eine metabolische Resistenz handelt. Unterschiede in der chemischen Struktur im Vergleich zu Typ II Pyrethroiden können folglich zu
unterschiedlichen Ergebnissen bei Untersuchungen zur metabolischen Resistenz führen.
In Mavrik Vita sind im Vergleich zu Mavrik Formulierungshilfsstoffe ausgetauscht worden mit dem
Ergebnis, daß Mavrik Vita jetzt eine sehr moderne Formulierung aufweist, die hervor-ragend in der
Anwendung ist.
Zudem sind weitere Studien zur Wirkung von Mavrik Vita auf relevante Nützlinge (insbe-sondere
Parasitoide und Prädatoren relevant im Ackerbau) durchgeführt worden. Innerhalb der Gruppe der
Pyrethroide, die gerade im Getreideanbau eine sehr große Verwendung finden, zeichnet sich Mavrik Vita
dadurch aus, daß es deutlich schonender gegenüber diesen Nützlingen ist als andere Vertreter dieser
Gruppe. Auch in Bezug auf Bienentoxizität ist es sehr positiv zu sehen, der Wirkstoff ist in etlichen
Ländern bewährt bei der Bekämpfung von Varroa Milben im Bienenstock. Da es außerdem eine
hervorragende Wirkung auf saugende Insekten aufweist, verbunden mit einer schnellen Anfangs- und
längeren Dauerwirkung auch bei unterschiedlichen Temperaturen (15°, 20°, 25°C), ist Mavrik Vita nicht
nur für den Einsatz im Raps, sondern auch im Getreide sehr gut geeignet. Ergebnisse werden
präsentiert.
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Isoclast – ein neuer insektizider Wirkstoff der Dow AgroSciences
zur Bekämpfung saugender Schaderreger
Isoclast – a new insecticide from Dow AgroSciences for the control of sap-feeding insects
Agnes Zotz1, Imre Mezei2
1
Dow AgroSciences GmbH; 2Dow AgroSciences Hungary Kft.
Der neue insektizide Wirkstoff IsoclastTM gehört zur Wirkstoffklasse der Sulfoximine. Es handelt sich um
den ersten Wirkstoff aus dieser Wirkstoffklasse für den Bereich Pflanzenschutz.
Der Wirkstoff Isoclast ist seit Mai 2015 Annex I gelistet. Im Rahmen des zonalen Zulassungsverfahrens
wurden Anträge auf Produktregistrierungen in allen wichtigen europäischen Staaten gestellt.
Anwendungen in wichtigen Kulturen wie Getreide, Kartoffeln, Kern- und Steinobst sowie Gemüse- und
Zierpflanzenbau unter Glas sind beantragt und die ersten Zulassungen in Irland und Frankreich wurden
bereits erteilt.
Der Wirkstoff wird dem Anwender in zwei Hauptformulierungen zur Verfügung stehen: Als WGFormulierung (500 g ai/kg) sowie als SC-Formulierung (120 g ai/L).
Isoclast kontolliert mit Aufwandmengen von 24-48 g ai/ha wichtige saugende Schaderreger wie
Blattläuse (einschließlich Blutlaus), Weiße Fliege und Schildläuse.
Isoclast besitzt Fraß- und Kontaktwirkung, wird innerhalb der Pflanze sowohl translaminar als auch
xylem-mobil verlagert und zeigt keine Kreuzresistenz zu bisher bekannten Wirkstoffen. Isoclast eignet
sich damit hervorragend als Alternierungspartner mit anderen Wirkstoffgruppen.
Summary:
Isoclast™ is an insecticidal active ingredient with a unique mode of action (MoA). It was discovered by
and is proprietary to Dow AgroSciences and was developed to manage a broad range of economically
important sap-feeding insect pests in major crops. Isoclast controls target pests on contact and through
ingestion and displays translaminar movement and xylem systemicity in the plant. Two main formulations
will be available to the market: A WG-formulation (500 g ai/kg) and a SC-formulation (120 g ai/L).

TM

Trademark of the Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.
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Etablierung von Methoden zur Analyse der Resistenz von Schaderregern
des Gartenbaus gegen Pflanzenschutzmittel zur Entwicklung eines
Resistenzmanagements
Dr. Thomas Thieme1 & Dr. Detlef Schenke2
1
Thünenplatz 1, D-18190 Sanitz/Gr. Lüsewitz, BTL Bio-Test Labor GmbH Sagerheide, tt@biotestlab.de,
www.biotestlab.de
2
Königin-Luise-Str. 19, D-14195 Berlin, JKI, Institut für Ökologische Chemie, Pflanzenanalytik und
Vorratsschutz, detlef.schenke@julius-kuehn.de, www.julius-kuehn.de
Zunächst wurde durch Vorversuche die methodische Sicherheit für die Resistenztests geschaffen. Diese
Vorversuche beinhalteten Fragen der Pflanzenvermehrung, der Auswahl der Schaderreger, der
Errichtung sensitiver Stammzuchten und der Verifizierung vorhandener Testmethoden sowie
Entwicklung neuer Testmethoden. Als wichtig erwiesen sich die vom Verbundpartner durchgeführten
Rückstandsanalysen. Zur Testung der Thripse, Weißen Fliegen, Blattläuse und Spinnmilben wurden
diese von Partnern in Praxisbetrieben gesammelt, die Probleme bei der Bekämpfung hatten. Die
Bioessays mit 27 PSM ergaben, dass bei vielen Schaderreger-Herkünften mindestens eine
Wirkstoffklasse Minderwirkung zeigte. Es war aber möglich, für die meisten Herkünfte wenigstens ein
noch wirksames PSM zu identifizieren. Weiterhin wurde analysiert, warum Bioessays z.T. eine
Sensitivität zeigen, die in der Praxis nicht beobachtet wird und wie stabil die Resistenz nach Aussetzen
von PSM-Applikationen ist. Die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse in die
Pflanzenschutzberatung erfolgte durch Vorstellung der Ergebnisse und Durchführung gemeinsamer
Versuche.
The reliability of the method was confirmed by preliminary tests. These tests included methods for
propagating plants, selection of pest species, rearing of pests susceptible to plant protection substances,
the verification of known and development of new test methods. For this the analyses of residues done
by a partner were essential. For the bioassays pest species of thrips, white flies, aphids and spider mites
were collected by partners in greenhouses where pest control had failed. The bioassays using 27 plant
protection substances revealed that for pests from many origins at least one MoA was ineffective, but for
pests from most origins there was at least one product that was effective. Furthermore, why some
bioassays indicated a plant protection substance was effective but in practice proved ineffective was
analyzed and the stability of the resistance after application was determined. The implementation of our
findings in plant protection was done by presenting the results and carrying out joint experiments.
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So wenig wie möglich – so viel wie nötig: Pflanzenschutz in Zwiebeln
Ute Vogler, Jürgen Krauss, Martina Keller, Matthias Lutz
Agroscope, Kompetenzbereich Pflanzen und pflanzliche Produkte,
Forschungsgruppe Extension Gemüsebau.
ute.vogler@agroscope.admin.ch
Der Anbau von Zwiebeln (Allium sp., Alliaceae) ist weltweit verbreitet und von grosser Bedeutung. In der
Schweiz werden gelbe Speisezwiebeln in der Einteilung der meist konsumierten Gemüsearten auf dem
achten Platz aufgeführt, mit einem Anteil von über 90% inländischer Produktion (Statistischer
Jahresbericht Gemüse 2016). Daher besitzt der Pflanzenschutz in Zwiebeln eine hohe Bedeutung in der
Schweiz. Verschiedene Unkräuter, Krankheiten und Schädlinge stellen die Produzenten vor grosse
Herausforderungen. Die Einhaltung von rechtlichen Rahmenbedingungen in der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln und die Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels sind mit ökonomischen
und ökologischen Zielen zu vereinbaren. Anhand von aktuellen Forschungsarbeiten zur Bekämpfung
von Unkräutern, Krankheiten und Schädlingen in Zwiebeln werden vorbeugende und direkte
Pflanzenschutzmassnahmen nach dem Prinzip „so wenig wie möglich – so viel wie nötig“ vorgestellt.
Im Bereich Unkrautbekämpfung laufen Versuche zur Optimierung des Einsatzes von blattaktiven
Herbiziden in Zwiebeln. Dabei sollen die Unkräuter wirksam bekämpft und der durch Herbizide
verursachte Stress auf die Kulturpflanze möglichst gering gehalten werden.
Aus Umweltsicht ist die eingesetzte Wirkstoffmenge tief zu halten. Diese Ziele können erreicht werden,
wenn die Herbizide zu einem optimalen Zeitpunkt eingesetzt werden. Dieser ist abhängig von der
Unkrautgrösse, dem Kulturstadium und den Witterungsbedingungen.
Bei den Krankheiten ist der bodenbürtige Erreger Fusarium spp. verantwortlich für Ausfälle im Feld, in
der Nachernte und Lagerung. Die unterschiedliche Anfälligkeit verschiedener Zwiebelsorten gegenüber
dem Krankheitserreger ist bekannt und wurde in Kombination mit Kompostgaben untersucht. Durch die
Zugabe von Kompost soll die mikrobielle Aktivität im Boden erhöht und verbessert werden, um dem
Auftreten des Krankheitserregers entgegen zu wirken. In den Feldversuchen wurden Unterschiede
zwischen den vier getesteten Zwiebelsorten in ihrer Anfälligkeit gegenüber Fusarium spp. festgestellt.
Die Sorten reagierten unterschiedlich auf die Kompostgabe, das heisst eine Wechselwirkung zwischen
Sorte und Kompostgabe konnte beobachtet werden.
Die Bekämpfung von Schädlingen in Zwiebeln erfolgt nach dem Schadschwellenprinzip. Ein
bedeutender Schädling ist der Zwiebelthrips Thrips tabaci. Durch das Saugen an den Blättern verursacht
er vor allem in Zwiebelgewächsen, die mit Laub vermarktet werden, erheblichen Schaden. Bei massivem
Zwiebelthripsbefall kann es auch in Zwiebeln zu Qualitätseinbussen kommen. Der Schwerpunkt dieser
Versuche liegt in der Untersuchung der Robustheit von Bundzwiebel- und Lauchsorten in Kombination
mit dem Einsatz von Insektiziden. Die Resultate zeigen, dass die zwei getesteten Bundzwiebelsorten
ähnlich anfällig sind und in der Bekämpfung von Zwiebelthripsen der Einsatz von Insektiziden
unerlässlich ist.
In den vorliegenden Forschungsarbeiten wurden einzelne Pflanzenschutzprobleme bearbeitet. Für den
Anbau von Zwiebeln ist ein ganzheitlicher Ansatz mit Berücksichtigung der integrierten Produktion
notwendig, um das Prinzip „so wenig wie möglich – so viel wie nötig“ anzuwenden. Dazu gehört auch die
Unterstützung der Produzenten mit den notwendigen Informationen.
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Gondor® und Designer®– Verbesserung der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln in
Verbindung mit neuen Anwendungsempfehlungen
Raphael Schramel
Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien
Gondor® und Designer® sind zwei neue Additive, die die Leistungsfähigkeit von Pflanzenschutzmitteln
in vielen Bereichen erhöhen.
Gondor®
Gondor® wird zur Abdriftminderung, zur Verbesserung der Benetzung und zur Penetrationsförderung bei
Herbiziden und Wachstumsregulatoren eingesetzt. Die Kombination aus Sojaöl, einem nichtionischen
Tensid und Lecithin ermöglicht eine verbesserte Tröpfchenanhaftung, verbessert das Eindringen der
aktiven Stoffe ins Blatt und vermeidet Spritzverluste. Bei entsprechender Düsentechnik kann auch die
Wassermenge reduziert werden. Gondor® empfehlen wir als Toplösung mit 0,25 – 0,5 l/ha für
Herbizidspritzungen. Auf konkrete Anwendungsempfehlungen, v.a. im Bereich Zuckerrübe wird im
Vortrag eingegangen.
Designer®
Die Anwendung von Designer® fördert die Benetzung und Anhaftung von Insektiziden und Fungiziden.
Die größere benetzte Fläche ist vor allem bei Kontaktfungiziden wichtig, um einen vollständigen, stabilen
Fungizidfilm zu gewährleisten. Die sehr gute Stickerfunktion von Designer® schützt die aktiven Stoffe
vor dem Abwaschen durch Regen. Designer® empfehlen wir mit 0,15 l/ha v.a. zur Cercospora-Spritzung
in Zuckerrüben, zur Phytophthoraspritzung in Kartoffeln, zur Blütenspritzung im Getreide und zu
Insektizidspritzungen bei schwer benetzbaren Blattoberflächen und schwer bekämpfbaren Schädlingen.

Summary:
Gondor® and Designer® are two new adjuvants, which increase biological performance of plant
protection products.
Gondor®
Gondor® can be used for drift reduction and improves the penetration and wetting properties of
herbicides and growth regulators. The combination of soybean oil, a non-ionic wetter, and lecithin
enables improved wetting, penetration, retention and drift control. We recommend 0,25 – 0,5 l/ha
Gondor® for herbicide uses. Detailed recommendations, mainly in sugar beet will be presented.
Designer®
The utilization of Designer® improves the retention, spreading and sticking of insecticides and
fungicides. The enhanced sticker function protects the active compounds from run off of the leaves due
to rain. We recommend 0,15 l/ha Designer® for fungicide and insecticide uses in many different crops.
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Bemühungen zum Indikationslückenschluss im Gemüsebau
DI Elisabeth Zwatz-Walter, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 2283 LFS Obersiebenbrunn

Am Standort der Landwirtschaftlichen Fachschule Obersiebenbrunn werden seit vielen Jahren Versuche
durchgeführt, die zum Schließen von Indikationslücken im Gemüsebau beitragen sollten. Hierbei ist auf
die sehr fruchtbare Kooperation der einzelnen beteiligten Organisationseinheiten, vornehmlich der
Industrie und der Industrievertreter, der Landwirtschaftskammer und der zuständigen Einrichtungen des
Bundes und des Landes zu verweisen. Die Mitarbeit im deutschen AK – LÜCK ermöglicht es, konzertiert
Versuche zum Rückstandsverhalten von Pflanzenschutzmitteln durchzuführen, was wiederum monetär
und arbeitswirtschaftlich eine verbesserte Ausgangssituation für den Indikationslückenschluss zur Folge
hat.
Die Aufgabe der LFS Obersiebenbrunn, als Teil des GEP – zertifizierten Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung besteht darin, den Feldteil der Rückstandsuntersuchungen
durchzuführen. Hierzu werden Produkte nach Termin appliziert und entsprechend den Vorgaben in
regelmäßigen Abständen beprobt. Die Pflanzen werden tiefgefroren und einem zertifizierten GLP –
Labor übermittelt.
Keine Pflicht besteht darin, für Indikationslückenschluss bei diesen als „Minor Crops“ geführten
Gemüsekulturen, entsprechende Dossiers zur Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit vorzulegen. Um
auch hier Erkenntnisse zu gewinnen, werden Feldversuche durchgeführt, die im Interesse des Landes
für Schüler, Lehrer und Landwirte entwickelt werden. Zusätzlich werden Auftragsversuche
angenommen.
2017 startete an der LFS Obersiebenbrunn ein Herbizidversuch in Karotte. Ziel des Versuches war es,
einerseits eine Produktkombination zu finden, um das nicht mehr erlaubte Afalon (a.i. Linuron) zu
ersetzen, andererseits, um das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht registrierte Sencor Liquid (Reg. NR.
3381, a.i. 600 g/l Metribuzin) zu testen. Eine weitere Variante im Versuch zeigt die Einsetzbarkeit von
Bandur (Reg. NR. 2579, a.i. 600g/l Aclonifen) im Nachauflauf der Karotte.
Im Versuch kam Flächendeckend CHESS, AMARE, ECHCG, SOLNI und untergeordnet SONAR und
CIRAR. Auf die unterschiedliche Effizienz der 3maligen Herbizidapplikationen wird im Vortrag
eingegangen.
Allerdings: CIRAR konnte in keinem Fall, SOLNI nur eingeschränkt kontrolliert werden. Insofern besteht
nach wie vor eine grundsätzlich große Lücke in der herbiziden Wirksamkeit bei Karotte. Eine
mechanische Korrektur muss zusätzlich zu den Herbizidapplikationen in Kauf genommen werden, um
unkrautfreie Bestände gewährleisten zu können.
Summary: The agricultural school in Obersiebenbrunn, Lower Austria is used to conduct pesticide field
trials according GEP standards. The school cooperates with industry, governmental and non –
governmental institutions to close gaps of indication, especially in vegetable production. In 2017 a
programme started to fill the gap Linuron, left, which is no longer allowed to be used in carrot. The effect
of Metribuzin and post – emergence Aclonifen - applications is shown.

Key-words: minor crop, registration, carrot, daucus carota, herbicide, chenopodium, amaranthus,
echinochloa
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Aktuelle Untersuchungen zur Epidemiologie von Diplocarpon mali
(Verursacher der Marssonina – Blattfleckenkrankheit)
DI Ulrike Persen & Ing. Wolfgang Fickert
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstrasse 191, A - 1220 Wien
e-mail: ulrike.persen@ages.at

2011 wurden in der Steiermark bis dahin unbekannte Blattflecken in biologisch bewirtschafteten
Apfelanlagen sowie an Streuobstbäumen vermehrt beobachtet. Als Verursacher konnte der Pilz
Diplocarpon mali (Nebenfruchtform Marssonina coronaria) identifiziert werden. Seither tritt die Krankheit
je nach Witterung in unterschiedlichem Ausmaß auf. Typischerweise entwickeln sich nach erfolgter
Infektion Blattflecken an den Blattoberseiten, das Blatt vergilbt und es kann bei starkem Befall zu
frühzeitigem Blattfall kommen. Auf den befallenen Blattflecken entwickeln sich unterhalb der Epidermis
Konidien in Konidienlagern (Acervuli), die der weiteren Verbreitung dienen. In der Literatur findet man
unterschiedliche Angaben zur Überwinterungsform des Pilzes (sexuell oder asexuell). Deshalb wurden
Untersuchungen unter heimischen Klimabedingungen durchgeführt, um diese Frage für österreichische
Verhältnisse zu beantworten. Befallene Apfelblätter wurden 2015 – 2017 zwischen September und Mai
morphologisch untersucht um die Entwicklung des Schaderregers während der Vegetationsruhe zu
beleuchten. In den bisherigen Untersuchungen konnte die Hauptfruchtform des Pilzes in keiner Probe
nachgewiesen werden. In Glashausversuchen mit künstlichen Inokulationen wurden die Apfelsorten
´Gala´, ´Topaz´, ´Jonaprince´ und ´Elstar` auf ihre Anfälligkeit gegenüber der Krankheit untersucht.
Unter den getesteten Sorten erwies sich ´Gala´ als besonders empfindlich. 2011 an unknown apple leaf
disease caused severe losses in Styrian organic orchards and in extensive apple production.
Diplocarpon mali (anamorph Marssonina coronaria) could be identified as causal agent of the disease.
Depending on climatic conditions symptoms have appeared since then in different severity. Typical
symptoms are leaf blotches that appear on the surface of infected leaves which can lead to premature
leaf fall. Acervuli develop on infected tissue and release conidia which spread infections throughout the
growing season. Diverging investigations about the overwintering stage of the fungus (sexual / asexual
state) have been published. The aim of the experiments was to gather information about the disease
development after leaf fall and during winter as well as the further development of the fungi after tree
dormancy. Therefore morphological studies on diseased apple leaves were carried out from September
to May in 2015 – 2017. In current experiments, there is no evidence for the development of apothecia
during dormant season. The development of disease symptoms and conidia production was also
assessed after artificial inoculations of different apple cultivars under greenhouse conditions. ´Gala´
appeared most susceptible compared to ´Topaz´, ´Jonaprince´ and ´Elstar`
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Die Laubwandfläche als Bezugsgröße für Pflanzenschutzmittel
in Raumkulturen
Gabriele Kovacs, Ingrid Langer
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH,
Institut für Pflanzenschutzmittel, Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien.
Bisher wurden Pflanzenschutzmittel in Raumkulturen mit Bezug auf die Grundfläche oder mit Bezug auf
die Pflanzengröße bewertet, zugelassen und ausgebracht. In Raumkulturen gibt es jedoch erhebliche
Unterschiede in der pflanzenbaulichen Praxis, und auch während des Jahres verändern die
Kulturpflanzen ihre Größe und damit die Laubwand.
Zukünftig soll die Aufwandmenge eines Pflanzenschutzmittels in Wirksamkeitsversuchen und in den
darauf basierenden behördlichen Bewertungsberichten auf die “behandelte Laubwandfläche” (“treated
leaf wall area”) bezogen werden wird.
Die Umsetzung einer solchen Wirksamkeitsbewertung in die Zulassung, und damit in die Praxis, erfolgt,
indem bei sämtlichen Neuzulassungen von Pflanzenschutzmitteln in Raumkulturen zusätzlich zum
maximalen Hektaraufwand eines Pflanzenschutzmittels auch der spezifische Produktaufwand für 10000
m² behandelter Laubwandfläche angegeben werden wird.
Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln kann nun wesentlich präziser als bisher durchgeführt
werden: Es wird nur mehr die Menge an Pflanzenschutzmittel ausgebracht, die für einen bestimmten
Standort zum Zeitpunkt der Anwendung tatsächlich notwendig ist.

The Leaf Wall Area as Dose Expression for Plant Protection Products
in High Growing Crops
In the past, in high growing crops plant protection products were assessed, authorised and applied in
relation to the field area, or to plant height. However, in high growing crops extreme differences exist
regarding cropping practises and training systems, and also during the year crops change their size, and
so the leaf wall.
One conclusion of the EPPO Workshop held at AGES in October 2016 is that the future common dose
expression for efficacy trials, and for efficacy assessment of authorities, conducted on the basis of these
trials, will be per “treated leaf wall area”.
The implementation of such an efficacy assessment to authorisation, and side-by-side, also to practise,
will take place by displaying a specific dose linked to 10000 m² treated leaf wall area, on the label of new
authorised plant protection products, in addition to the maximum dose per hectare ground area.
A more precise application of plant protection products is possible now: Only the dose of a plant
protection product needed for a specific site at a specific application time will be applied.
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Beloukha – Neues Herbizid zur Unkrautregulierung und zur Entfernung
von Stockaustrieben im Weinbau
Beloukha - New herbicide for weed and shoot control in vine
Robert Strablegg–Leitner, Belchim Crop Protection
Beloukha (Pfl Reg. Nr. 3768) ist ein neues Herbizid auf Pelargonsäurebasis zugelassen zur
Unkrautregulierung und zum Entfernen von Stockaustrieben im Weinbau. Die in Beloukha enthaltenen
Pelargonsäure ist eine Fettssäure aus Raps – und Sonnenblumenöl.
Diese Säure zerstört die Kutikula und bringt somit die getroffenen Pflanzenteile sehr schnell zum
Absterben.
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Aktueller Stand des Monitorings zum Auftreten nicht-heimischer
Fruchtfliegenarten (Tephritidae) in Österreich
DI Alois Egartner & Dr. Christa Lethmayer
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien
e-mail: alois.egartner@ages.at
Weltweit werden etwa 200 Fruchtfliegenarten (Diptera: Tephritidae) als schädlich an kultivierten Pflanzen
beschrieben. Einige davon zählen zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Schaderregern an Obst- und
Gemüsekulturen, wie etwa die Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis capitata). Als bedeutendste heimische
Vertreterin ist die europäische Kirschfruchtfliege (Rhagoletis cerasi) zu nennen, welche zu
wirtschaftlichen Verlusten bei Süßkirschen führen kann. Ein zunehmendes Risiko geht von nichtheimischen Fruchtfliegenarten aus, was durch die Zunahme von Beanstandungen an EU-Eintrittsstellen
aufgezeigt wird, ebenso jedoch durch zunehmendes Auftreten nicht-heimischer Fruchtfliegenarten in
Österreich. So wurden beispielsweise die Walnussfruchtfliege (R. completa) oder eine amerikanische
Kirschfruchtfliegenart (R. cingulata), beide aus vergleichbaren Klimazonen stammend, in Österreich
gefunden, daneben aber auch Arten aus tropischen Regionen, wie etwa die Mittelmeerfruchtfliege.
Solche tropischen Arten weisen häufig ein sehr breites Wirtspflanzenspektrum auf. Nach einer
Etablierung könnten sie ein zusätzliches Risiko für die heimische Obst- und Gemüseproduktion
darstellen, da geeignete Wirtspflanzen in Österreich kultiviert werden, wie beispielsweise Pfirsich
(Prunus persica). Vor diesem Hintergrund und nach regionalen Erhebungen in Wien bis 2015 wurde zur
Überprüfung eines möglichen Auftretens tropischer Fruchtfliegenarten mit einem nationalen Monitoring
begonnen. Im Jahr 2016 wurden an 17 Standorten Fallen mit Lockstoffen für männliche Fruchtfliegen
(Trimedlure, Methyl-Eugenol) an relevanten Wirtspflanzen während der potentiellen Hauptflugphase
ausgebracht und regelmäßig kontrolliert. Die gefangenen Fruchtfliegen wurden auf Artzugehörigkeit
morphologisch untersucht und diese Bestimmung teilweise molekular-biologisch abgesichert. 2017
wurde das Monitoring auf 27 Standorte ausgeweitet. Die Präsentation gibt einen Überblick über die im
Monitoring in Österreich gefangenen nicht-heimischen Fruchtfliegenarten und die geplanten zukünftigen
Aktivitäten.
About 200 species of fruit flies (Diptera: Tephritidae) are considered as serious pests of agricultural
crops, like the Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata). The European cherry fruit fly (Rhagoletis cerasi)
is the only native pest fruit fly in Austria. Increasing numbers of interceptions of tephritids at the entry
points of the European Union, as well as repeated findings of non-native species in Austria, are pointing
towards an increasing risk from non-native fruit fly species. Examples are the walnut husk fly
(R. completa) and the Eastern American cherry fruit fly (R. cingulata), both from the temperate area, but
also species with tropical origin like the Mediterranean fruit fly. Species from tropical areas often have a
broad spectrum of hostplants. After establishment, they could constitute an additional risk for the fruit
production, as potential host plants like peach (Prunus persica) are important orchard crops in Austria.
With this background, and after previous regional investigations in Vienna until 2015, a national
monitoring for pest fruit flies of tropical origin was established with 17 sampling sites in 2016. Fruit fly
traps with male-specific lures (Trimedlure, Methyl-Eugenol) were placed at potential host plants and
serviced in regular intervals during the potential flight period of the adult flies. Trapped fruit flies were
determined on morphological basis and identification was confirmed with molecular diagnostic methods
for single flies. In 2017 the monitoring activities were extended to 27 sampling sites. Results about
catches in both years and planned activities will be presented.
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Aktuelle Informationen über die Kirschessigfliege in Österreich
Dr. Christa Lethmayer, Mag. Gudrun Strauß & Matthias Wernicke
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien
e-mail: christa.lethmayer@ages.at
Die aus Asien eingeschleppte Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) wurde erstmals 2011 in Österreich
festgestellt und ist seither ein gefürchteter Schaderreger im Obstbau, hier besonders an Kirschen und im
Beerenobst, und potentiell auch im Weinbau. Sie befällt heranreifende Früchte, die durch die
Fraßtätigkeit der Larven zerstört und damit unverkäuflich werden. Günstige klimatische Bedingungen
und verfügbare Wirtspflanzen ermöglichen eine sehr schnelle und starke Vermehrung, wodurch sehr
große Schäden und hohe Ertragsverluste entstehen können. Die Bekämpfung der Kirschessigfliege stellt
daher international eine große Herausforderung dar.
In Österreich gibt es seit 2012 ein von der AGES koordiniertes nationales Monitoring mit Lockstoff-Fallen
an Obst- und Weinbaustandorten, um Verbreitung und Auftreten der Kirschessigfliege zu verfolgen.
Zusätzlich werden seit 2 Jahren in ausgewählten Weingärten Beeren auf Eiablage kontrolliert und die
Daten für den Pflanzenschutz-Warndienst (insectwatch) bereitgestellt. Im Vortrag werden Informationen
zum aktuellen Status der Kirschessigfliege in Österreich präsentiert.
Hauptziel nationaler und internationaler Forschungstätigkeiten liegt in der Überprüfung und Entwicklung
effektiver Maßnahmen zur Reduktion des Fruchtbefalls durch die Kirschessigfliege. Im Rahmen von
europäischen Forschungsprojekten hat die AGES in den vergangenen Jahren Untersuchungen speziell
zum Einsatz von Fallen für den Fang von Kirschessigfliegen durchgeführt. Im Rahmen des Interreg VProjekts werden derzeit verschiedene Substanzen getestet, die die Eiablage reduzieren bzw. verhindern
sollen. Erste Ergebnisse werden im Vortrag vorgestellt.
The introduced Asian spotted wing drosophila, Drosophila suzukii, was detected in Austria for the first
time in 2011. It is an important pest in fruit production, especially for cherries and soft-fruits, but also
potentially in viticulture. This vinegar fly attacks ripening fruits causing soft and unmarketable fruits due
to the feeding of the larvae inside the fruits. Ideal climatically conditions and available host-plants enable
very fast and high reproduction which can result in high damage and economic losses. Thus, the control
of the spotted wing drosophila is a great international challenge.
A nation-wide monitoring with traps was coordinated from the Austrian Agency for Health and Food
Safety (AGES) in fruit and wine regions of Austria since 2012. In addition, since two years grapes were
regularly checked for oviposition and data were used for the pest warning system (insect-watch).
Information about the current status of spotted wing drosophila in Austria will be presented. National and
international research activities are anxious to find effective control measures against D. suzukii. In the
frame of European research projects AGES investigated different trap types for catching SWD in the last
years; currently AGES participates in the Interreg Vproject and is testing several substances of their
ability for reducing respectively preventing oviposition of the spotted wing drosophila. Preliminary results
will be shown in this presentation.
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A new technique against Drosophila species in grapes
DI Ulrich Henser, Syngenta Agro GmbH
With a special application only in the bunch area with the new Lechler nozzles ITR 8001C we have the
possibility to register Karate Zeon against Drosophila in grapes. Karate Zeon has a good efficacy against
adult Drosophila species, is cost efficient and has a short PHI. With this special application we have only
low effects against beneficial organism.

Die Traubenzonenanwendung als Bekämpfungsmöglichkeit gegen
die Kirschessigfliege mit neuer Abdrift Reduktion
Es begann mit einem starken Auftreten des neuen Schädlings Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) im
Jahr 2013. Eine kleine Fliege sorgte mit 7 Generationen im Jahr für eine starke Vermadung von
Beerenobst, Steinobst, Holunder und Brombeeren, um dann zur Reife der Weinreben auch noch
vorrangig in roten Sorten zu einem hohen Befall zu führen. Prophylaxe ist geboten, da vorgeschädigte
Früchte die Drosophila Arten stark anziehen. Schnell wurde geschaut welche Produkte gegen diesen
Schädling eine Wirkung aufweisen aber auch gleichzeitig eine kurze Wartezeit besitzen, da der
Schädling unmittelbar vor der Ernte auftritt. Das Produkt Karate Zeon erfüllte diese Bedingungen, aber
da es bei Raubmilben als schädigend eingestuft ist, galt es, das Produkt so einzusetzen zu können,
dass Raubmilben nur schwach geschädigt und die Drosophila Arten doch sicher erfasst werden.
Entwickelt wurde die neue Traubenzonenanwendung mit einer speziellen Applikationstechnik. Hier
werden die 2 bis max. 3 Düsen pro Seite exakt auf die Traubenzone eingestellt. Bis zu 50 – 70 % der
oberen Laubwand werden je nach Erziehungsform gar nicht behandelt. Um Abdrift noch weiter zu
vermeiden entwickelte Lechler die neue ITR Düse 8001C – eine Hohlkegel Injektordüse die im sehr grob
tropfigen Bereich arbeitet. Dieses Verfahren ist inzwischen offiziell mit 95 % Driftreduktion eingestuft
worden. Ein Wert der sonst nur mit Weinbaugeräten mit Abschirmung erzielt wird.
Ein
weiterer Vorteil ist die randscharfe Abgrenzung der Traubenzone zur übrigen Laubwand. Das garantiert
auch, dass kein feiner Spritznebel in den oberen Bereich der Laubwand verdriftet. Nachweisen lässt sich
das sehr gut bei Behandlungen mit einem Tracer der unter UV Licht sichtbar wird. Das Verfahren
funktioniert so gut, dass auch in der direkt angrenzenden Zone kein Spritzbelag sichtbar ist bzw. wir so
gut wie keinen Wirkstoff nachweisen konnten. Mit dieser Technik schaffen wir es auch die Raubmilben
nur noch schwach zu beeinflussen.
Ganz besonders wichtig ist aber die 95 % Driftreduktion, die jetzt eine Zulassung für Karate Zeon im
Weinbau bei dieser Indikation ermöglicht. Wir bringen den Wirkstoff also nur dorthin, wo die
Kirschessigfliege den Schaden anrichtet, zu den Beeren.
Für die Praxis bedeutet dies mehr Sicherheit in der Bekämpfung der Drosophila Arten. Gerade bei
diesem Schädling ist es wichtig bei mehrfacher Anwendung einen Wirkstoffklassenwechsel
vorzunehmen, um eine nachhaltige Bekämpfung über viele Jahre zu erhalten. Karate Zeon besitzt eine
gute Wirksamkeit gegen alle Drosophila Arten, ist sehr wirtschaftlich und hat eine kurze Wartezeit.
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Monitoring der Amerikanischen Rebzikade in Niederösterreich 2017
Mag. Gudrun Strauß (1), DI Johann Grassl (2), MBA Daniel Hugl (3)
1Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien
e-mail: gudrun.strauss@ages.at
2 Landwirtschaftskammer Niederösterreich
Raiffeisengürtel 27, A-2460 Bruck/Leitha
e-mail: johann.grassl@lk-noe.at
3 Landwirtschaftskammer Niederösterreich
Wiener Straße 64, A-3100 St. Pölten
e-mail: daniel.hugl@lk-noe.at

Die Amerikanische Rebzikade (ARZ), Scaphoideus titanus, wurde aus Nordamerika nach Europa
eingeschleppt und in Österreich erstmals 2004 in der Südoststeiermark festgestellt. Die Amerikanische
Rebzikade ist zwar kein Quarantäneschädling und auch kein Rebschädling, hat jedoch als effizienter
Überträger der gefährlichen Vergilbungskrankheit Flavescence dorée („Goldgelben Vergilbung der
Rebe“) im europäischen Weinbau große Bedeutung. Beim Saugen an einem mit Flavescence dorée
infizierten Weinstock nimmt sie die Krankheitserreger auf. Nach einer Latenzzeit von ca. 3-4 Wochen ist
die Zikade infektiös und kann andere Reben mit der Krankheit anstecken. Hat sich die Amerikanische
Rebzikade einmal mit Flavescence dorée angesteckt, bleibt sie ihr Leben lang infektiös. Bei
Vorhandensein vieler Zikaden im Weingarten kann es zu einem epidemischen Krankheitsausbruch
kommen.
Zur Überwachung des Krankheitsüberträgers ARZ wird in den niederösterreichischen Weinbaugebieten
jährlich ein systematisches Monitoring in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Niederösterreich
durchgeführt, um neue Befallsherde frühzeitig festzustellen. In Niederösterreich wurde 2017 das
Auftreten der ARZ an 29 Standorten in den Weinbauregionen Weinviertel, Carnuntum und
Thermenregion überwacht. Im Vortrag werden die Monitoringmethoden und die gewonnen Ergebnisse
präsentiert.
The nearctic Scaphoideus titanus transmits the Flavescence dorée phytoplasma that affects the vitality
of grapevine and causes the economic highly important grapevine yellows disease Flavescence dorée
(FD). Since the first finding of S. titanus in Austria in 2004, each year a systematic survey for S. titanus is
performed, operated by AGES and the agricultural chamber of Lower Austria. One purpose of the survey
is to detect new infestations of S. titanus at low population levels. In 2017, the appearance of S. titanus
was monitored at 29 sites in Lower Austria in the winegrowing regions Weinviertel, Carnuntum and
Thermenregion. The monitoring results will be presented.
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INSECT WATCH – Monitoringsysteme zur Unterstützung bei der Bekämpfung von
tierischen Schaderregern im Weinbau
Unterstützung der WinzerInnen zur gezielten Bekämpfung von Traubenwickler,
Kirschessigfliege und Amerikanischer Rebzikade
Ing. Christoph GABLER, Ing. Erhard KÜHRER
Wein- und Obstbauschule Krems
3500 Krems an der Donau, Wienerstraße 101
Email: christoph.gabler@wbs-krems.at
Neben dem wichtigsten tierischen Schaderreger im österreichischen Weinbau, dem Traubenwickler,
haben sich in den letzten Jahren auch weitere tierische Schädlinge in den Weinbaugebieten etabliert.
Um nun für die Weinproduzenten eine Unterstützung beim zielgerichteten Pflanzenschutz gegen diese
„neuen“ Schaderreger bieten zu können wurde die Plattform insect-watch entwickelt.
Diese Monitoringseiten sind sowohl über die Homepage www.warndienst.lko.at als auch direkt über die
Seite www.rebschutzdienst.at einsehbar.
Das Grundgerüst von insect-watch hat sich aus der bewährten wickler-watch Seite, in welche die
Beobachtungen aus den Traubenwicklerkäfigen eingeflossen sind, aufgebaut.
Um auch Informationen über die „neuen“ Schädlinge für die Winzer zugänglich zu machen wurden auf
insect-watch auch Monitoringseiten für die Beobachtung der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) und
der Amerikanischen Rebzikade (Scaphoideus titanus) installiert.
Im System werden die Monitoringergebnisse aus Freilandbeobachtungen (Eiablage der
Kirschessigfliege, Kontrolle von Blättern auf die Larven der Amerikanische Rebzikade sowie
Gelbtafelfänge von erwachsenen Tieren) und aus der Käfigbeobachtung (Traubenwickler) eingegeben
und auf der Österreichkarte überblicksmäßig angezeigt. Um nähere Informationen über die
Entwicklungszyklen oder über die gefundene Anzahl der Schädlinge zu erhalten gibt es weiterführende
Detailansichten.
Der Traubenwickler tritt in Österreich üblicherweise in 2 Generationen (1. Gen. als Heu- und 2. Gen. als
Sauerwurm) auf. Für eine zielgerichtete Applikation der Pflanzenschutzmittel ist eine genaue
Beobachtung des Traubenwicklers notwendig. Der Schädling reagiert sehr sensibel auf
Witterungseinflüsse. So kann sich der Zeitrahmen der Traubenwickleraktivität (Falterflug, Eiablage,
Raupenschlupf) je nach herrschender Witterung entsprechend stark verlängern oder verkürzen.
Die Amerik. Rebzikade benötigt 5 Larvenstadien bis die Entwicklung zum adulten Tier abgeschlossen
ist. Eine gezielte Bekämpfung soll im 3. Larvenstadium erfolgen.
Die Beobachtungen bei der Kirschessigfliege (SWD) richten sich in erster Linie auf die Kontrolle von
Eiablagen. Die SWD Weibchen können an intakten, unverletzten Beeren die Eiablage durchführen. Bei
den wöchentlichen Kontrollen gefährdeter Anlagen werden 50-100 gesunde Beeren auf erfolgte
Eiablagen kontrolliert. Erst bei vorhandenen Eiablagen ist eine Behandlung des Schädlings zielführend
und sinnvoll.
Fazit
Aufgrund der Schwankungen in den Entwicklungszyklen bei Traubenwickler und Amerik. Rebzikade und
der schwierigen Kontrolle der Eiablagen der Kirschessigfliege ist es für die Praxis eine Erleichterung
diese Informationen über die Warndienstseite insect-watch einzusehen und einen Anhaltspunkt für die
Situationen in ihren Gebieten zu erhalten. Ziel ist es die WinzerInnen bei ihren eigenen Beobachtungen
zu unterstützen und den Pflanzen-schutzeinsatz im Weingarten zu optimieren.
INSECT WATCH – Monitoring system for the control of animal pathogens in viticulture
To support the winemakers in the targeted pest control a monitoring system for the most important pests
was introduced. This system is included in the homepages of www.warndienst.lko.at or
www.rebschutzdienst.at . The monitoring systems are used to control the „European grape berry moth“,
the „Spotted wing drosophila“ and the „American grapevine leafhopper“.
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Ergebnisse der mehrjährigen JKI-Erhebungen zur Kupferbelastung in
deutschen Weinbergsregionen und deren Relevanz für die Risikobewertung
von kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln
[Results of JKI`s longtime study on the copper soil content in German vineyard regions and their
relevance for the risk assessment of copper-containing plant protection products]
Bernd HOMMEL, Dieter FELGENTREU und Nadine HERWIG
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI), Institut für ökologische Chemie,
Pflanzenanalytik und Vorratsschutz, Königin-Luise-Str. 19, D-14195 Berlin
Kontakt: bernd.hommel@julius-kuehn.de
Über den Zeitraum von 2009 bis 2014 wurden 24 repräsentative Weinbaustandorte in Deutschland
untersucht, die jeweils aus einer oder zwei ökologisch und/oder konventionell bewirtschafteten Flächen
(PRÜFFLÄCHE), einer seit längerem aus der Nutzung genommenen Rebfläche mit Kupferaltlast
(REFERENZFLÄCHE) und einer Fläche ohne anthropogene Kupfereinträge (KONTROLLFLÄCHE)
bestanden. Bei den 30 PRÜFFLÄCHEN lag der Gesamtkupfergehalt zwischen 14 und 252 mg kg -1
Boden (Trockengewicht), bei den 24 REFERENZFLÄCHEN zwischen 8 und 326 mg kg -1 Boden und bei
den 24 KONTROLLFLÄCHEN zwischen 7 und 88 mg kg-1 Boden. Es konnte gezeigt werden, dass nur
ein sehr geringer Anteil vom Gesamtgehalt des Kupfers in den Böden mobil (< 1%) und somit für
Bodenorganismen verfügbar ist. Nur tendenziell war eine Abnahme der Diversität von
Regenwurmgesellschaften bei hohen Kupfergehalten feststellbar. Dies betraf insbesondere die Arten der
endogäischen Lebensform. Weder der Shannon-Wiener-Index noch die Biomasse oder der Kupfergehalt
der Würmer zeigten eine enge Abhängigkeit vom Bodenkupfergehalt. Hoch diverse
Regenwurmgesellschaften traten sowohl in Weinbergsböden mit hohen als auch mit niedrigen mobilen
Kupfergehalten auf und vice versa. Bei der Untersuchung von mikrobiellen Summen- und
Aktivitätsparametern im Boden konnten keine eindeutigen Zusammenhänge zum Kupfergehalt
festgestellt
werden.
Viele
Einflussfaktoren,
insbesondere
phys.-chem.
Bodenparameter,
Bewirtschaftungsdauer und -management, Klima, Alterung der Kupferlast, bedingen die
standortspezifische Kupferverfügbarkeit und die damit verbundenen Auswirkungen auf
Bodenorganismen. Weiterhin muss angenommen werden, dass die Bodenorganismen ausreichend Zeit
zur Anpassung an Kupfer hatten oder die Kupferlast noch zu gering ist, um die vorhandene natürliche
Variabilität der Bodenorganismen aufzuheben. In Hinblick auf eine weitere Anwendung kupferhaltiger
Pflanzenschutzmittel sollten dennoch praktikable Managementmaßnahmen zur Reduzierung der
Kupferverfügbarkeit im Boden erarbeitet werden, um das Risiko für Regenwurmpopulationen und
Mikroorganismengesellschaften auf Flächen mit langjähriger hoher Kupferausbringung zu minimieren.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass eine maßvolle Anwendung von kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln im
Weinbau unter konsequenter Berücksichtigung der Minimierungsstrategien in Kombination mit
Bodenverbesserungsmaßnahmen weiterhin möglich und verantwortbar ist.
[JKI`s longtime study on copper distribution in vineyard soils in general and many studies on the
behavior, fate, exposure and effects of copper on soil organisms in particular have shown, that a realistic
risk assessment of soil copper content is only possible on the basis of the bio-available fraction and not
as to date done on the basis of the total copper content. There was no correlation between bio-available
(mobile) copper content and effects on soil micro- and macro-organisms. Site-related factors, mainly soil
physico-chemical parameters, start and duration of copper use, farming management and climate, take
distinct influence on copper mobility and life conditions of soil organisms. Based on our results,
restrained use of copper as plant protection product in vineyards can be responsibly continued by
growers within integrated plant protection strategies.]
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FLU+SPX – DIE neue und unschlagbare Wirkstoffkombination
gegen Echten Mehltau im Weinbau
A. Schweiger, Bayer Austria GmbH
Hinter der Wirkstoffabkürzung “FLU+SPX“ verbirgt sich DER neue Spezialist zur Bekämpfung des
Echten Mehltaus an der Weinrebe, welcher voraussichtlich ab dem Frühjahr 2018 unter den Namen
“LUNA MAX“ verfügbar sein wird.
Luna Max ist eine Wirkstoffkombination aus 75 g/l Fluopyram und 200 g/l Spiroxamine.
Beide Wirkstoffe haben einen unterschiedlichen Wirkungsmechanismus (SDHI + SBI 2). Diese Azol- und
Strobilurine-freie Formulierung bietet daher einen wichtigen Baustein zur Resistenzvorbeugung im
gesamten Oidiumsegment. Der Wirkstoff Fluopyram kommt aus der chemischen Klasse der Pyridinylethyl-benzamide. Der Wirkmechanismus beruht auf der Hemmung des Succinat-DehydrogenaseKomplexes in der Atmungskette, wodurch die Energieproduktion in den Pilzzellen unterbunden wird.
Fluopyram wirkt einerseits systemisch im aufsteigenden Saftstrom, hat andererseits auch translaminare
(=blattdurchdringend) Eigenschaften und eine Kontaktwirkung.
Der zweite Wirkstoff Spiroxamine ist ein systemischer Wirkstoff, welcher sich in den letzten Jahren
immer mehr als Spezialist im Mehltaufenster gezeigt hat. Spiroxamine greift den Pilz an 5
unterschiedlichen Wirkorten gleichzeitig an. Daher ist ein hoher Bekämpfungserfolg garantiert und die
Bildung von Resistenzen als sehr gering einzustufen.
Der Hauptanwendungsbereich von Luna Max liegt im Oidiumfenster. Als besonders geeigneter Zeitpunkt
hat sich die Abgehende Blüte gezeigt, da hier beide Wirkstoffe ihr volles Potenzial gegen Oidium zeigen
können. Zudem kann zu diesem Zeitpunkt die Zusatzwirkung gegen Botrytis genützt werden.
Luna Max besitzt sowohl eine sehr starke vorbeugende Wirkung, als auch eine gute kurative Wirkung
gegen Oidium. Besonders hervorzuheben ist die lange Dauerwirkung, welche durch diese einzigartige
Wirkstoffkombination erreicht werden kann.
Der Einsatz des Produktes ist zweimal je Saison von BBCH 53 bis BBCH 73 möglich.
Der Einsatz zur Abgehenden Blüte bietet einen langen und zuverlässigen Schutz gegen Oidium, sowie
gegen Botrytis. Dank der einzigarten Wirkstoffkombination kann der Mehltau vorbeugende wie auch
kurativ bekämpft werden.
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Kusabi neuer protektiver Wirkstoff im Weinbau gegen Oidium
Kusabi new active ingredient in vine against powdery mildew
Robert Strablegg–Leitner, Belchim Crop Protection
Das Fungizid Kusabi (Pfl. Reg.Nr. 3825) enthält den neuen proetektiven Wirkstoff Pyriofenone mit 300g
/l und ist als Suspensionskonzentrat formuliert. Der in Kusabi enthaltene Wirkstoff Pyriofenone greift in
die Ausbildung der Apressorien und der Myzelbildung des Oidiumpilzes ein und verhindert das
Eindringen der Hyphen in die Rebe.Nebenwirkungen auf Botrytis sind durch Kusabi ebenfalls zu
erzielen.

Videryo F - Fungizid gegen Peronospora im Weinbau
Videryo F - Fungicide against downy mildew in vine
Robert Strablegg–Leitner, Belchim Crop Protection
Videryo F (Pfl Reg. Nr. 3783) ist ein neues Fungizid im Weinbau zur Bekämpfung der
Rebenperonospora mit den bewährten Wirkstoffen Cyazofamid und Folpet in einer neuen Kombination.
Die beiden Wirkstoffe ergänzen sich in ihrer Wirkung und ihren Wirkorten und sind somit ein idealer
Baustein im Resistenzmanagement.
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Harpun – ein neues Produkt zur Kontrolle von Apfelwickler und anderen
Schädlingen im Obst- und Gemüsebau
Franz Kröll
Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien

1. Allgemeines
Harpun, ein modernes Insektizid entwickelt von Galenika Fitofarmacija, enthält den Wirkstoff
Pyriproxyfen.
Pyriproxyfen ist chemisch gesehen ein Derivat des Pyridins und wirkt als künstliches Juvenilhormon. Es
verhindert somit bei einigen Insektenarten die Weiterentwicklung vom Ei zur Larve und in weiterer Folge
zum adulten Insekt.
2. Produkteigenschaften und Wirkung
Harpun ist als Emulsionskonzentrat formuliert und enthält 100 g Wirkstoff/l.
Als Entwicklungshemmer wirkt Harpun (Pyriproxyfen) in erster Linie auf das Ei- und das 1.
Larvenstadium der Insekten. Der Wirkstoff zeichnet sich durch Kontaktwirkung aber auch translaminare
Eigenschaften im Pflanzengewebe aus, wodurch eine gute Wirkungssicherheit und Regenbeständigkeit
gegeben ist. Durch die spezifische Wirkungsweise von Pyriproxyfen ist eine gezielte und zeitlich genau
gesetzte Anwendung zum entsprechenden Entwicklungsstadium der Schadinsekten von entscheidender
Bedeutung für die Wirksamkeit und den Bekämpfungserfolg.
Grundsätzlich wirkt Harpun auf Raupenschädlinge (Lepidoptera) sowie saugende Schädlinge wie
Birnblattsauger, Schildläuse und Weiße Fliege (=Mottenschildlaus). Durch diese Selektivität ist das
Produkt weitgehend nützlingsschonend und auch für Bienen ungefährlich eingestuft.
3. Beantragte Zulassungen von Harpun in Österreich:
- Apfel: gegen Apfelwickler (Cydia pomonella) – 1. Generation - zum Flughöhepunkt, vor Eiablage
mit 100 g a.i./ha = 1l/ha, max. 2 Anw./Jahr
- Birne: gegen Birnblattsauger (Psylla pyri) – 1. Larvenstadium BBCH 53 – 59
mit 100 g a.i./ha = 1l/ha, max. 1 Anw./Jahr
- Tomaten, Gurken (beide unter Glas): gegen Weisse Fliege (Trialeurodes vaporariorum) beim
Auftreten der ersten Adulten mit 7,5 g a.i./100 l = 75 ml/100 l, max. 2 Anw./Jahr,
Wartezeit: 3 Tage
4. Zusammenfassung:
Mit Harpun (100 g/l Pyriproxyfen) steht in Zukunft dem Anwender ein modernes, spezifisch wirksames
Insektizid zur Verfügung. Harpun eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften und Wirkungsweise ideal für
eine Antiresistenzstrategie bei der Bekämpfung des Apfelwicklers und anderer Schadinsekten im Obstu. Gemüsebau.

Summary:
Harpun contains 100 g Pyriproxyfen/l and is a new insecticide for the control of Cydia pomonella, Psylla
pyri and White Fly in protected tomatoe and cucumber. Pyriproxyfen acts as a juvenile hormone and
inhibits the development from egg to larvae.
Harpun shows best efficiency on the eggs that are laid on the insecticide deposit or on treated freshly
laid eggs. Harpun with its specific MOA controls Cydia, Psylla and White Fly, scales and grape berry
moth (the last two are not registered) and is harmless to beneficials like bees, flowerbug, wasps and
others.
Following applications have been done for Harpun:
- In apple against codling moth; 2 x in first generation.
- In pear against Psylla; 1 application.
- In protected tomatoes and cucumber against White Fly; 2 applications; PHI: 3 days.
Harpun is a new product for the control of some important pests. The unique MOA also provides an
ideal resistance management.
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Rückstandsarme Produktion – Möglichkeiten und Perspektiven in der
Integrierten Produktion von Qualitätsobst
Abteilungsleiter Pflanzenschutz, Dr. Christian Scheer, Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB),
Schuhmacherhof 6, D-88213 Ravensburg,
scheer@kob-bavendorf.de, www.kob-bavendorf.de
Rückstandskontrolle und -reduktion sind originäre Themen der Integrierten Produktion. Daher werden
Pflanzenschutzmittel nur angepasst an die jeweilige Schaderregersituation ausgebracht. Dieser
kontrolliert-integrierte Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel führt zu messbaren, aber trotzdem
zulässigen Rückständen. Rückstände im Erntegut sind damit die Regel. In den Jahren 2006 bis 2007
wurden „Pestizide“ im Erntegut als Thema von Nichtregierungsorganisationen aufgegriffen. Ängste
wurden geschürt, um Lebensmitteldiscounter gegeneinander bewerten zu wollen. Als Reaktion haben
diese sekundäre Standards entwickelt, die u.a. die Auslastung und die Anzahl von
Pflanzenschutzmittelrückständen im Erntegut über die strengen gesetzlichen Regelungen hinaus
festlegt. Jede Handelskette hat seine eigenen Regeln ohne wissenschaftliche Erkenntnisse entwickelt.
Um z.B. über ALDI-Deutschland vermarkten zu können, darf ein geernteter Apfel nicht mehr als 4
messbare
Wirkstoffe
und
in
Summe
höchstens
eine
80%ige
Auslastung
von
Pflanzenschutzmittelrückständen aufweisen. Andere Discounter haben die Auslastung des zulässigen
Rückstandsgehaltes auf 1/3 als Obergrenze bestimmt. Diese Forderungen führten vor ca. 10 Jahren zu
veränderten Beratungsempfehlungen, tlw. werden Vorgaben der Integrierten Produktion ausgehebelt.
Die Schadensschwelle wird nicht mehr konsequent beachtet. Der Einsatzzeitpunkt eines
Pflanzenschutzmittels wird über die Abbaugeschwindigkeit von Wirkstoffen bestimmt, z.B. erfolgt die
Regulierung der Spinnmilbe mittels Kiron oder Envidor bis spätestens Ende Juni, da dann zur Ernte ein
Rückstand von jeweils weniger als 0,01 mg/kg zu erwarten ist. Des Weiteren wird der Einsatz
bestimmter Wirkstoffe durch Lebensmitteldiscounter verboten – so darf Imidacloprid im Obstbau zum
Schutz der deutschen Biene nicht mehr eingesetzt werden – auch wenn dieser Wirkstoff eine Zulassung
in Deutschland hat.
Neben diesen Vorgaben gibt es zulassungsbedingt zukünftig starke Einschränkungen in der Anzahl und
Anwendung chemischer als auch biologischer Wirkstoffe. Bereits heute sind wichtige Wirkstoffe in
Deutschland nicht mehr zugelassen. Das Umweltbundesamt als eine nationale Bewertungsbehörde,
setzt von europäischen Vorgaben abweichende Maßstäbe an, die eine Zulassung damit vielfach in
Deutschland unmöglich machen. Nicht mehr zugelassen sind Wirkstoffe wie Abamectin, Fenoxycarb und
Glufosinat. Zukünftig gefährdet sind Neonicotinoide und Pyrethrine. Nicht zulassungsfähig sind
Emamectin und Penthiopyrad, zwei Wirkstoffe, die in der EU zulässig sind.
Diese privatrechtlich definierten sekundären Standards als auch die Zulassungsvorgaben führen zu
einer veränderten Produktion von Qualitätsobst. Am Kompetenzzentrum Obstbau werden in einer
Modellanlage diese Veränderungen bereits heute umgesetzt: Mehrjährige Erfahrungen und
hoffnungsvolle Ansätze aus langjährigen Versuchen mit Alternativen werden mit veränderten Anbauund Kulturtechniken kombiniert, um den Wegfall von Wirkstoffen als auch die Vorgaben zur Reduktion
von
messbaren
Wirkstoffen
wissenschaftlich
abzuprüfen.
Regendächer
als
auch
Insektenschutznetzsysteme, Antagonisten und biologische Verfahren sowie mechanische und
thermische Herbizidverfahren sollen neben klassischen Integrierten Konzepten fokussiert werden. Eine
breite Erfassung betriebs- und arbeitswirtschaftlicher Daten sowie Energie- und Stoffkreisläufe,
Pflanzenschutzmitteleinsatz und Quantitäts- und Qualitätsfragen werden eine Bewertung der einzelnen
Produktionsverfahren erlauben. Wichtig im Projekt ist die Kommunikation mit stakeholdern. Unterstützt
werden die Arbeiten im Rahmen des Interreg V-Programmes „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ durch
die Europäischen Union und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Residues and registration of pesticides are in discussion; at the KOB we want to show in a new way of
production if it ist possible to produce fruits with a high quality and less residues.
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Luna Care – ein neues Schorffungizid für den Kernobstanbau
A. Schweiger, Bayer Austria GmbH
Luna Care ist das neue Spitzenfungizid von Bayer für den Kernobstanbau. Es beinhaltet die Wirkstoffe
Fluopyram und Fosetyl-Al. Diese einzigartige Kombination bietet einen sicheren Schutz vor diversen
Pilzkrankheiten im Kernobstanbau.
Der Wirkstoff Fluopyram kommt aus der chemischen Klasse der Pyridinyl-ethyl-benzamide. Der
Wirkmechanismus beruht auf der Hemmung des Succinat-Dehydrogenase- Komplexes in der
Atmungskette, wodurch die Energieproduktion in den Pilzzellen unterbunden wird. Fluopyram wirkt
einerseits systemisch im aufsteigenden Saftstrom, hat andererseits auch translaminare
(=blattdurchdringend) Eigenschaften und eine Kontaktwirkung.
Fosetyl-Al ist ein Wirkstoff, der bei frühzeitiger Anwendung die Sporenkeimung und die Penetration von
Schadpilzen in die Wirtspflanze verhindert. Der Wirkungsmechanismus von Fosetyl-Al ist komplexer als
jener von anderen systemischen Wirkstoffen. Fosetyl-Al hat einerseits direkte fungizide Effekte auf den
Schadpilz und andererseits stimuliert es die pflanzeneigenen Abwehrmechanismen und stärkt die
Pflanze von innen.
Luna Care ist eine neue Innovation für den Kernobstanbau und bietet einen zuverlässigen Schutz vor
Blatt- und Fruchtschorf. Zudem besitzt das neue Spitzenfungizid eine besonders starke Zusatzwirkung
gegen Echten Mehltau und Stemphylium in der Birne. Weiters konnte eine gute Wirkung gegen Nectria
galligena und diverse bakterielle Erreger (wie Erwinia amylovora) beobachtet werden.
Luna Care wird sowohl vor der Blüte vom Stadium BBCH 51-55, als auch nach der Blüte vom Stadium
BBCH 71 – 81 mit bis zu 3 Anwendungen je Saison empfohlen. Dank der einzigartigen
Wirkstoffkombination sind wieder etwas längere Spritzabstände zur Schorfbekämpfung möglich.
Eine Anwendung in den Sorten Golden Delicious und Jonagold wird nicht empfohlen.

50

Prestop® - ein innovatives biologisches Fungizid jetzt auch zur
Kontrolle von Monilia in Steinobst
Christoph Ertl
Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien
Die Blüten-Monilia (Monilinia sp.) kann zu massiven Qualitäts- und Ertragseinbußen im Steinobst führen.
An Fruchtmumien und infiziertem Material bilden sich Sporen, die für die Infektion im Frühjahr
verantwortlich sind. Die Pilzsporen infizieren während der Blüte die Blütenorgane. Voraussetzung für
eine Infektion ist ausreichend Feuchtigkeit, wobei schon wenige Stunden Taunässe ausreichen können.
Die infizierten Blüten verwelken, entwickeln keinen Fruchtansatz und die Blütenblätter bleiben im
Vergleich zu gesunden, abfallenden Blütenblättern noch etwas länger an den Trieben hängen. Der Pilz
breitet sich in der Folge von der infizierten Stelle in den Trieb aus – es kommt zum Absterben junger
Triebe (Spitzendürre). Vor allem im biologischen Steinobstbau gibt es wenig bis keine
Bekämpfungsmöglichkeit gegen Monilia.
Prestop hat sich im Freilandversuch als gute Möglichkeit erwiesen Monilia in der Marille zu bekämpfen.
Prestop enthält den Wirkstoff Gliocladium catenulatum. Der Pilz ist ein „Hyperparasit“ der pilzliche
Schaderreger durch eine Kombination von mehreren Wirkungsmechanismen effektiv bekämpft.
Prestop ist mit vielen Pflanzenschutzmitteln mischbar, und kann bis kurz vor der Ernte eingesetzt
werden ohne schädigende Rückstände im Erntegut zu hinterlassen.
Wirkungsmechanismen von Prestop:
 G. catenulatum (Prestop) parasitiert Schadpilze und tötet diesen ab.
 G. catenulatum produziert Enzyme, die das Wachstum von Schadpilzen hemmen
 Durch das Wachstum von G. catenulatum werden andere Pilze von den Pflanzen verdrängt –
Prestop ist konkurrenzstärker

Versuchsergebnisse:
Im Frühjahr 2017 wurde in Niederösterreich ein Versuch in Marille angelegt. Prestop wurde zwei Mal in
die Blüte appliziert. Die Wirksamkeit wurde mit unbehandelter Fläche und einem chemischen
Standardprodukt gegen Monilia verglichen.
Prestop is a biological fungicide, which controls Monilinia sp. in stone fruit due to various modes of
action. Prestop contains Gliocladium catenulatum, a hyperparasitic fungus. Prestop is able to parasitize
pathogenic fungi. It produces enzymes, which inhibit the growth of pathogens and it grows faster than
pathogenic fungi and therefore suppresses pathogen growth. Trail results and further information will be
shown in the presentation.
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Posterpräsentationen:

Laboruntersuchungen zur Wirkung antagonistischer Mikroorganismen
gegen Monilinia spp.
Andrea Aigner BSc1, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner1, DI Dr. Karin Hage-Ahmed1
1

Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenschutz,
Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Blütenmonilia verursacht durch Monilinia laxa stellt eine der wichtigsten Pilzkrankheiten im
Marillenanbau dar und kann bei anfälligen Sorten und feuchtkalter Witterung zu hohen Ertragsverlusten
führen. Im biologischen Landbau ist diese Krankheit schwierig zu bekämpfen, da zufriedenstellende
Kontrollmaßnahmen fehlen. Antagonistische Mikroorganismen mit ihrem krankheitsunterdrückenden
Potential stellen dabei einen möglichen Bekämpfungsansatz dar.
Eine Möglichkeit um potentielle Mikroorganismen testen zu können, sind sogenannte in vitro Tests.
Diese
unter
Laborbedingungen
durchgeführte
Tests
bieten
die
Möglichkeit
das
krankheitsunterdrückende Potential ausgewählter Mikroorganismen bestimmen zu können und auch die
Mechanismen hinter diesen Effekten zu beschreiben. Sie stellen somit wichtige Testverfahren dar, um
eine eventuelle Eignung für Freilandversuche feststellen zu können.
In dieser Arbeit wurden vier ausgewählte antagonistische Mikroorganismen auf deren
wachstumshemmende Wirkung auf Monilinia spp. in vitro untersucht. Dabei kamen drei Testverfahren
zum Einsatz, in denen sowohl die direkte Konfrontation der antagonistischen Mikroorganismen mit
Monilinia spp. als auch die Effekte von Metaboliten untersuchten wurden. In der Posterpräsentation
werden die unterschiedlichen Testverfahren vorgestellt und die Effekte der unterschiedlichen
antagonistischen Mikroorganismen beschrieben.

Monilinia spp. causing brown rot and blossom blight is one of the most important fungal diseases of
apricot trees. The production of organic apricots is very difficult due to absence of effective control
methods against Monilinia spp.. Antagonistic microorganisms with their disease-suppressive potential
can be part of alternative control strategies. In order to screen microorganisms for their antagonistic
potential prior to assessment in the field, in vitro tests are performed. These assays are essential to
identify potential biocontrol agents.
In the present study, four antagonistic organisms were tested in three different in vitro assays to examine
their inhibitory effect on Monilinia spp.. These assays included a confrontation test and two tests for
inhibitory metabolites. In the poster, the test systems and the antagonistic effects of the tested
microorganisms will be presented.
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Visualisierung von Bodenpilzen in Pflanzenwurzeln
1

2

1

Constanze Hauser, BSc , Dr. Markus Gorfer , Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner ,
1
DI Dr. Karin Hage-Ahmed
1
Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenschutz;
2
AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Bioresources, Center for Health & Bioresources,
Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Bodenbürtige Pathogene wie Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici stellen aufgrund ihres
Überdauerungsvermögens im Boden eine besondere Herausforderung für den Pflanzenschutz dar. Da
eine chemische Bekämpfung oft nicht möglich oder nur unzureichend ist, wird nach innovativen,
alternativen Ansätzen gesucht. Eine solche Alternative sind Pilze der Gattung Serendipita. Diese
besiedeln - ebenso wie das Pathogen - die Wurzeln von Kulturpflanzen und wirken so als räumlicher
Konkurrent. Zusätzlich stärken sie das Wachstum und aktivieren das Abwehrsystem der Pflanze, was zu
erhöhter Krankheitsresistenz führt. Wie genau die Besiedlung stattfindet ist noch weitgehend unerklärt.
Dies wird hier mit Hilfe der Konfokalmikroskopie untersucht. Gene, die den Pilz zur Produktion von roten
oder grünen fluoreszierenden Proteinen befähigen, werden in das Genom eingebracht. Wird der Pilz nun
gezielt mit einer bestimmten Wellenlänge angeregt, so leuchtet er auf dem von einer Software erstellten
Bild rot oder grün. Der Laser, der die Wellenlänge emittiert, kann punktgenau eine Fläche oder sogar ein
ganzes Wurzelstück durchscannen. Dies ermöglicht 3-D Darstellungen und aussagekräftige
Visualisierungen von wurzelbesiedelnden Bodenpilzen. Somit können Interaktionen von Pathogenen und
nützlichen Pilzen genauer untersucht und verstanden werden, was wiederum zur Entwicklung
nachhaltiger Bekämpfungsstrategien genutzt werden kann.

Soil-borne pathogens such as Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici are difficult to manage due to their
long persistence in soil. Chemical control is often insufficient or not available. Therefore, it is necessary
to develop alternative control strategies. Endophytic fungi of the genus Serendipita show positive effects
on plants when associated with roots. Like soil-borne pathogens, they colonize the roots, acting as
competitors for space and nutrients in the rhizosphere. Furthermore, they trigger the plant´s defence
system and thereby increase resistance against pathogens. The interactions of the colonization process
of both, Fusarium and Sebacinales species, remains unknown hitherto. Confocal laser scanning
microscopy is one method that can detect microorganisms inside plant material. Therefore, genes coding
for green or red fluorescence proteins have been introduced to the fungal genomes. The fluorescence
can be induced by lasers and detected by a camera. Fungal structures can so be visualized on and
inside the roots. This approach combined with macroscopic studies can increase the knowledge about
root colonizing fungi and can possibly reveal important rudiments on how to sustainably tackle soil-borne
pathogens with soil borne beneficial fungi.
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Zur aktuellen Bedeutung der Kiefernschütte (Lophodermium seditiosum
MINTER, STALEY & MILLAR) im Nordostdeutschen Tiefland
Paul HEYDECK 1, Christine DAHMS 1 & Susanne WALTER 2
1
Landesbetrieb Forst Brandenburg, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE)
2
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)
Die forstwirtschaftlich bedeutungsvolle Kiefernschütte gilt als wichtigste Nadelkrankheit der jungen
Kiefer. Sie wird durch den Schlauchpilz Lophodermium seditiosum verursacht, welcher besonders an
Sämlingen und Jungpflanzen (maximal bis zum Alter 10) umfangreiche Schäden hervorruft. Gefährdet
sind daher Pflanzenbestände in Baumschulen, Saaten und Naturverjüngungen sowie junge Kulturen.
Die Reproduktion des Krankheitserregers wird durch anhaltende Niederschläge im Zeitraum von Juni bis
September (Oktober) stimuliert. Mehrere feuchte Vegetationsperioden in Folge können zu einem
epidemischen Auftreten der Kiefernschütte führen. Im Frühjahr 2017 kam es durch diese Krankheit im
Bundesland Brandenburg verbreitet zu massiven Nadelverlusten in Naturverjüngungen und Pflanzungen
von Wald-Kiefer (Pinus sylvestris). Die im Oktober 2016 weit über dem Durchschnitt liegenden
Niederschlagsmengen – teilweise wurden mehr als 300 % der normalen Niederschlagssumme registriert
– hatten das Infektionsgeschehen deutlich intensiviert. Je nach Witterungsverlauf erreicht die
Sporenfreisetzung bei L. seditiosum im September bzw. Oktober ihren Höhepunkt. Die vorwiegend
feuchte Witterung des Jahres 2017 führte erneut zu einem hohen Befallsdruck. In der Vergangenheit
wurde die Kiefernschütte umfangreich mit chemischen Pflanzenschutzmitteln bekämpft. Heute stehen in
Waldbeständen prophylaktische Maßnahmen im Fokus: Vermeidung von Dichtstand, kein Kiefernanbau
in feuchten Lagen, Beseitigung von starkem Begleitwuchs in jungen Kulturen. Der Einsatz zugelassener
Fungizide zur Abwehr von L. seditiosum ist auf die Pflanzenanzucht in Baumschulen beschränkt.
Needle cast of pine (causative organism: Lophodermium seditiosum / phylum: Ascomycota) is the most
important needle disease of young pines. Heavy damages are caused on seedlings and young plants in
nurseries, but also in forest plantations, in seeds and natural regeneration. The reproduction of the
pathogen is stimulated by persistent high precipitation in the period from June to September (October).
In spring of 2017 the disease initiated severe needle losses on Pinus sylvestris in the federale state of
Brandenburg (Germany) – a result of the extremely high precipitation in October 2016. Rainfall
accumulation during October 2016 exceeded locally 300 % of the standard value. In the past the disease
was extensively controlled by fungicides. This day prophylactic measures are in the focus.

Abb. 1: Intensives Auftreten der Kiefernschütte in Nordostdeutschland (Frühjahr 2017)
Foto: P. HEYDECK
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Labortests zu einer potentiellen Push-Pull-Strategie gegen den Kalifornischen
Blütenthrips Frankliniella occidentalis
Elisabeth H. Koschier
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung für Pflanzenschutz, G Agrarentomologie,
elisabeth.koschier@boku.ac.at
Frankliniella occidentalis Pergande, der Kalifornische Blütenthrips (Thysanoptera: Thripidae) ist eine
weltweit verbreitete Thripsart mit enormem Schadenspotenzial an einer Vielzahl landwirtschaftlicher und
gärtnerischen Kulturen. In früheren Laborversuchen wurden beiden Duftstoffe Methylisonicotinat als
geruchlich anlockend und Salicylaldehyd als geruchlich abweisend für diese Thripsart identifiziert. Da in
diesen Olfaktometerversuchen mit Aktivkohle „gereinigte“ Luft verwendet wurde, stellte sich die Frage,
ob die beiden Duftstoffe auch in einer mit Pflanzenduft angereicherten Umgebung wie z.B. einem
Glashaus mit blühenden Zierpflanzen die gleiche anlockende bzw. abweisende Wirkung auf den
Kalifornischen Blütenthrips ausüben. Dazu wurden den Thripsen die Duftstoffe in einem Olfaktometer
gleichzeitig mit Pflanzenduft von blühenden Chrysanthemen oder Lavendelpflanzen sowie nicht
blühenden Gurken-, Paprika- oder Nelkenbasilikumpflanzen einzeln oder in Kombination angeboten.
Unabhängig vom Pflanzenduft erwies sich Methylisonicotinat als starker Lockstoff für F. occidentalis.
Dagegen wurde die abweisende Wirkung von Salicylaldehyd deutlich vom Pflanzenduft sowohl
vermindernd als auch verstärkend beeinflusst. Wir simulierten eine Push-Pull-Situation im Olfaktometer
und konnten einen Trend erkennen, dass die Thripse häufiger die Seite mit dem Duft Methylisonicotinat
wählten, wenn auf der anderen Seite statt reiner Luft der Abweisstoff Salicylaldehyd präsentiert wurde.
Die im Rahmen dieser Studie gewonnen Erkenntnisse leisten einen Betrag zur Beurteilung der
praktischen Eignung von Anlock- und Abweisstoffen im Rahmen einer Push-Pull-Bekämpfungsstrategie
gegen den Kalifornischen Blütenthrips.

The western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) causes major
losses in agricultural and horticultural crops worldwide. The volatile compound methyl isonicotinate is
known as olfactory attractant and salicylaldehyde as a repellent for F. occidentalis under clean air
conditions in laboratory experiments. In the present study we assessed the responses of F. occidentalis
to these compounds when presented alone, in combination and in the presence of background odours
emanating from cucumber, capsicum, chrysanthemum, clove basil and lavender plants in a Y-tube
olfactometer. In the presence of any background plant odour the attractiveness of pure methyl
isonicotinate to F. occidentalis proved to be consistently significant. In contrast, thrips responses to pure
or diluted salicylaldehyde were clearly influenced by plant background odours. We simulated a push-pull
situation and found a trend indicating that the percentage of F. occidentalis choosing the airflow loaded
with the attractant methyl isonicotinate was higher when the airflow in the other arm of the Y-tube was
loaded with the repellent salicylaldehyde compared to clean air and vice versa. We showed possible
influence factors between attractive or repellent volatile compounds and the environmental odours in the
chemical ecology of F. occidentalis and the potential of a combined use of these compounds in thrips
pest management.
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Mycosphaerella anethi: Ein aggressiver Schaderreger im Gewürzfenchelanbau
Maria Neubacher, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner Universität für Bodenkultur Wien
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenschutz
Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Der Anbau von Gewürzfenchel (Foeniculum vulgare Mill.) in Österreich wird derzeit durch den Pilz
Mycosphaerella anethi erheblich erschwert, da dieser Schaderreger hohe Ertragsverluste und sogar
Totalausfälle verursachen kann. Die durch M. anethi verursachte Blatt- und Stängelanthraknose zeigt
zumeist ab der Blüte des Fenchels erste Befallssymptome und ist zu Beginn meist nur an den Blättern
erkennbar. Während der Fruchtbildung wird der Befall am Stängel und später auch an den Dolden
sichtbar. In dieser Phase zeigt der Pilz eine rasche Ausbreitung auf der gesamten Pflanze - Blätter
sterben ab und größere Stängelpartien, Döldchenstrahlen sowie Spaltfrüchte werden mit Stroma
überzogen. In späteren Befallsstadien tritt Notreife ein. Vielfach werden die Früchte auch abgeworfen,
wodurch eine Ernte in vielen Fällen nicht mehr wirtschaftlich ist. Das typische Befallsbild in den
Sommermonaten wird bei Bildung der Konidien hervorgerufen; diese sind für die epidemische Phase
verantwortlich. Auf den Ernterückständen können sich bis zum Frühjahr durch Pseudothezien mit
Ascosporen bilden, die bei mehrjährigem Anbau den Neuaustrieb infizieren und stark schädigen können.
In einem Posterbeitrag werden klassische Symptome und die Entwicklung des Schadpilzes dargestellt.

The fungus Mycosphaerella anethi causes a serious disease on fennel (Foeniculum vulgare Mill.), which
effects an enormous decrease in yield and creates a major challenge for the cultivation of fennel in
Austria. Here we present typical symptoms and main developmental steps of this important plant
pathogen.
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Serendipita indica, ein Wurzelendophyt als potentieller Antagonist gegen
pflanzenparasitäre Nematoden
Michael Opitz, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner, DI Dr. Krzysztof Wieczorek
Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Abteilung Pflanzenschutz,
Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln
Der Wurzelendophyt Serendipita indica ist ein pilzlicher Vertreter aus der Gruppe der Serendipitaceae.
Während dieser Interaktion profitiert die Wirtspflanze von einem erhöhten Wachstum als auch
Biomasseproduktion. Es kann angenommen werden, dass ähnlich wie bei arbuskulären MykorrhizaPilzen, S. indica als Gegenleistung mit Kohlenhydraten in Form von Einfachzuckern versorgt wird. Um
diese Hypothese zu testen, wurde die Genexpression an mehreren Saccharose-Synthase Genen
(AtSUS) als auch Invertase Genen (AtINV) bestimmt. Das erhaltene Genexpressionsprofil stützt die
Hypothese, dass S. indica bestimmte AtSUS und AtINV Gene von A. thaliana zugunsten einer besseren
Kohlenhydratversorgung reguliert. Untersuchungen zu pflanzenwachstumsfördernden Eigenschaften
ergaben, dass AtSUS und AtINV Gene eine durchaus wichtige Rolle in der erfolgreichen Interaktion
zwischen Wirt und Wurzelendophyt übernehmen. Im Gegenzug dazu bevorzugen pflanzenparasitäre
Nematoden wie H. schachtii Kohlenhydrate in Form von Mehrfachzuckern. Daher wurden
Untersuchungen bezüglich der Wirtsfindung von H. schachtii durchgeführt, welche keine Unterschiede
zwischen AtSUS sowie AtINV Mehrfachmutanten mit dem Wildtyp zeigten. Die erhaltenen Ergebnisse
könnten eine wichtige Grundlage für die Entwicklung neuer notwendiger Strategien zur Bekämpfung
pflanzenparasitärer Nematoden sein, in denen S. indica als biologischer Antagonist gegen diese häufig
auftretenden Wurzelparasiten Verwendung findet.

The beneficial root endophyte Serendipita indica is an orchid mycorrhiza, which forms mutualistic
relationship with many different plants including the model plant Arabidopsis thaliana. During this
interaction, the endophyte promotes host plant growth, biomass and seed production. It can be
speculated that, similar to arbuscular mycorrhizal fungi, S. indica receives carbohydrates (preferably
hexoses) from its host in exchange for this service. To test this hypothesis, gene expression analysis of
several sucrose synthase (AtSUS) and invertase (AtINV) genes were performed. The obtained results
support the hypothesis that S. indica alters expression of AtSUS and AtINV genes in A. thaliana for a
better carbohydrate supply. Growth promotion studies indicate that AtSUS and AtINV genes are of great
importance for successful interaction between S. indica and its host. In contrast, plant-parasitic
nematodes such as H. schachtii prefer oligosaccharides as main nutrient. Hence, nematode attraction
assays with multiple AtSUS and AtINV mutants were performed revealing no alteration in attractivity for
nematodes. This work significantly increases our knowledge on S. indica-nematode-plant interaction.
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Arbuskuläre Mykorrhizapilze in Zwischenfrüchten bei verschiedenen
Bodenbearbeitungssystemen
1

1

2

1

DI Kathrin Rosner , DI Dr. Karin Hage-Ahmed , DI Dr. Gernot Bodner , Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner ,
1
2
Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenschutz, Abteilung
Pflanzenbau, Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Arbuskuläre Mykorrhizapilze sind natürlich vorkommende Bodenpilze, die den Wurzelraum zahlreicher
Kulturpflanzen, aber auch Unkräuter besiedeln. Die Mykorrhizierung der Pflanzen ermöglicht einen
Stoffaustausch zwischen Pflanzen und Pilz zum beiderseitigen Vorteil. Die Mykorrhizapilze erhalten von
den Pflanzen vor allem Kohlenhydrate, während die Pflanzen mit Phosphor und Stickstoff (in Form von
Nitrat und Ammonium), die der Pilz durch die feinen Hyphen aus tieferen Bodenschichten aufnimmt,
versorgt werden. Arbuskuläre Mykorrhizapilze leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur
Bodenfruchtbarkeit. Durch
eine geringe Eingriffsintensität in den Boden und die ganzjährige
Bodenbedeckung mit Ernterückständen und Zwischenfrüchten kann die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig
gesichert werden. In einem Feldversuch, durchgeführt an der Landwirtschaftlichen Fachschule
Hollabrunn, wurde der Effekt verschiedener Bodenbearbeitungssysteme auf die Kolonisierung mit
arbuskulären Mykorrhizapilzen in Zwischenfruchtpflanzen ermittelt. Die Bodenbearbeitungsvarianten
umfassten die konventionelle Bodenbearbeitung, die minimierte Bodenbearbeitung, die
Minimalbodenbearbeitung und das System der Direktsaat. Als Zwischenfrüchte wurden eine
Leguminosenmischung, eine Mischung aus Kreuzblütlern, eine Mischung mit neutral wurzelnden
Pflanzen und Sandhafer in Reinsaat getestet. Erste Versuchsergebnisse werden vorgestellt.
The aim of the present work was, to investigate the influence of different soil tillage systems on
arbuscular mycorrhizal fungi in different cover crops. The study was carried out in a longterm field trial in
Hollabrunn, Lower Austria, comprising conventional tillage, chisel plow, minimum tillage and no till plots.
First result were shown for an experimental set up comprising five different catch crop groups in mixtures
or as single components.

Auswirkungen eines Wuchsstoffherbizids auf die Mykorrhizierung und ausgewählte
Entwicklungsparameter bei Erbsen
DI Kathrin Rosner, DI Dr. Karin Hage-Ahmed, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner
Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenschutz,
Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Die Körnererbse (Pisum sativum) ist auf Grund ihrer langsamen Jugendentwicklung und ihrer
schwachen Konkurrenzkraft gegenüber Verunkrautung besonders anfällig, sodass Maßnahmen zur
Unkrautregulierung unerlässlich sind. Bis zum Reihenschluss der Erbsenbestände vergehen einige
Wochen, das bietet einer Reihe von Unkräutern und Ungräsern Vorteile. Mit beginnender Abreife des
Bestandes besteht außerdem die Gefahr der Spätverunkrautung. Eine gezielte Unkrautbekämpfung ist
daher essenziell. In der Praxis werden wirksame Wuchsstoffherbizide im Nachauflauf eingesetzt. Die
Wirkung setzt schnell ein, die Pflanzen verkümmern innerhalb weniger Tage. In einem Feldversuch,
durchgeführt an der landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn, wurde die Wirkung des Wirkstoffes
MCPB auf die Entwicklung arbuskulärer Mykorrhizapilze, das Pflanzenwachstum und die
Nährstoffversorgung der Pflanzen untersucht. Zusätzlich wurde die Wirkung des Herbizids in
unterschiedlichen Bodenbearbeitungssystemen getestet. Durch die Vorfrucht Sonnenblume war der
Unkrautdruck und damit einhergehend die erforderliche Herbizidaufwandmenge sehr hoch. Die
Bodenbearbeitungsvarianten umfassten die konventionelle Bodenbearbeitung, die minimierte
Bodenbearbeitung, die Minimalbodenbearbeitung und das System der Direktsaat. Neben einem
Feldversuch wurde die Wirkung von MCPB in einem Topfversuch mit Erbsen im Glashaus untersucht.
Erste Ergebnisse werden aufgezeigt.
Pisum sativum has a slow development and is susceptible to weed infestation. Therefore, a carefully
targeted weed control is essential. In a field trial in Hollabrunn, Lower Austria, the effect of the active
substance MCPB on the arbuscular mycorrhizal community, the plant growth and the nutrient supply of
the plants was examined. In addition to a field experiment, the effect of MCPB was determined in a pot
experiment with peas in greenhouse.
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Biokohle und Kompost: Auswirkungen auf Sclerotinia sclerotiorum
bei Sojabohne und Sonnenblume
DI Ramin Asadabadi Safaei, DI Dr. Karin Hage-Ahmed, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner Universität für
Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenschutz,
Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary ist ein pflanzenpathogener Pilz, der eine Vielzahl von
Pflanzenarten infizieren kann. Die Verwendung von organischen Stoffen, wie Biokohle und Kompost,
könnte ein vielversprechender Ansatz zur Bekämpfung des Erregers sein - eine unterdrückende
Wirkung dieser Beistoffe auf bodenbürtige Organismen wurde bereits für einige Krankheitserreger
nachgewiesen. In der vorliegenden Studie wurde die Entwicklung von Sclerotinia sclerotiorum in
Sojabohne (Glycine max L.) und Sonnenblume (Helianthus annuus L.) und Veränderungen der
Wurzelausscheidungen beider Pflanzen nach Beigabe von Kompost (20%, v/v) allein oder in
Kombination mit Holzbiokohle (3%, v/v) oder Grünabfall-Biokohle (3%, v/v) untersucht. Unsere Studie
zeigte, dass Biokohle die Anfälligkeit von Sojabohnen und Sonnenblumen gegenüber Sclerotinia
sclerotiorum reduzieren kann. Darüber hinaus beeinflusst die Anwendung von Biokohle und Kompost im
Boden das Pflanzenwachstum und die Qualität von Wurzelexsudaten in Abhängigkeit von der Art der
Pflanzenkohle und Pflanzenarten.

White mold caused by Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary is a plant pathogenic fungus which infects a
wide range of plant species. The use of organic matter inputs such as biochar and compost might be a
promising approach to control the pathogen and a suppressive effect has been shown for a wide range
of soil borne diseases. The main focus of this study was on the development of Sclerotinia sclerotiorum
as a soil borne disease in soybean and sunflower and changes in root exudates of both plants grown in
different potting mixes such as compost alone or in combination with wood biochar or green waste
biochar. Our study showed strong evidence that biochars decreased susceptibility of soybean and
sunflower against Sclerotinia sclerotiorum as a soilborne disease. Moreover, application of biochars and
compost in the soil affected the plant growth and quality of root exudates depending on the type of
biochar and plant species.
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Saatbaugenossenschaft, Windigsteig
Drahtwurmbekämpfung im Kartoffelanbau
mittels einer Attract & Kill Strategie
(ATTRACAP®)
S. Vidal, Georg-August-Universität Göttingen
Dep. für Nutzpflanzenwissens./Agrarentomologie
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Bemühungen zum Indikationslückenschluss im
Gemüsebau
E. Zwatz-Walter, LFS Obersiebenbrunn
Aktuelle Untersuchungen zur Epidemiologie von
Diplocarpon mali (Verursacher der Marssonina –
Blattfleckenkrankheit)
U. Persen, AGES, Institut für Nachhaltige
Pflanzenproduktion
Die Laubwandfläche als Bezugsgröße für
Pflanzenschutzmittel in Raumkulturen
G. Kovacs, AGES, Institut für Nachhaltige
Pflanzenproduktion
Mittagspause

Beloukha, das neue Herbizid auf Basis
Pelargonsäure im Weinbau und zur Entfernung
von Stockaustrieben
R. Strablegg-Leitner, Belchim Crop Protection GmbH

Aktueller Stand des Monitorings zum Auftreten
nicht-heimischer Fruchtfliegenarten (Tephritidae)
in Österreich
A. Egartner, C. Lethmayer, AGES, Institut für
Nachhaltige Pflanzenproduktion

Aktuelle Informationen über die Kirschessigfliege
in Österreich
C. Lethmayer, G. Strauss, M. Wernicke, AGES,
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

14:15

Innovationen im biologischen Pflanzenschutz:
Gran Met-P als Option zur Bekämpfung von
Bodenschädlingen
H. Strasser, Leopold-Franzens Universität
Innsbruck, Institut für Mikrobiologie

14:30

Chemischer Pflanzenschutz? - Ja! Aber bitte
mit Ziel!
C. Einhell, Lechler GmbH

14:45

Pontos® mit dreifacher Traktion gegen
Ungräser und Unkräuter im Getreide
A. Schönhammer, BASF SE

15:00

AVOXA – Eine neue Herbizidkombination zur
Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern
in Winterweizen, Winterroggen und
Wintertriticale
H. Raffel, P. Krennwallner, Syngenta Agro GmbH

15:15

Das neue Getreideherbizid Zypar™ als
optimaler Tankmisch-partner gegen
Klettenlabkraut und andere Problemunkräuter
M. Dzikowski, Dow AgroSciences GmbH
Pause

15:30
16:00

16:15

16:30

PRODAX®: der neue Standard für Stabilität im
Getreide
A. Auer, BASF Österreich GmbH
Ascra Xpro – mehr Sicherheit gegen
Krankheiten im Getreide
J. Ortmayr, Bayer Austria GmbH
Divexo – die Lösung gegen Ramularia und
Netzflecken in der Gerste. Pro und Contra
M. M. Lorenz, BASF Österreich GmbH

16:45

SOLATENOLTM – ein neuer Wirkstoff zur
Krankheitsbekämpfung in Getreide
A. Vogler, P. Krennwallner, Syngenta Agro GmbH

17:00

Lösungen und Bekämpfungsstrategien mit
ELATUS®ERA in Getreide
P. Krennwallner, A. Vogler, Syngenta Agro GmbH

17:15

Vortrag zurückgezogen

17:30

17:45

MAVRIK VITA – Schlüsselerlebnis – Ihr
zukünftiges Insektizid
S. Michalik, H. Michlits, Adama Deutschland
GmbH, Zweigniederlassung Österreich
Isoclast – ein neuer insektizider Wirkstoff von
Dow AgroSciences zur Bekämpfung
saugender Schaderreger
A. Zotz, Dow AgroSciences GmbH
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Die Traubenzonenanwendung als
Bekämpfungsmöglichkeit gegen die
Kirschessigfliege mit neuer Abdriftreduktion
U. Henser, Syngenta Agro GmbH
Monitoring der Amerikanischen Rebzikade in
Niederösterreich 2017
G. Strauss (1), J. Grassl (2), D. Hugl (3)
(1) AGES, Institut für Nachhaltige
Pflanzenproduktion, (2) LK NÖ – BBK Bruck/L.,
(3) LK Niederösterreich
Insect watch – Monitoringsysteme zur
Unterstützung bei der Bekämpfung von
tierischen Schaderregern im Weinbau
C. Gabler, Wein- und Obstbauschule Krems
Ergebnisse der mehrjährigen JKI-Erhebungen zur
Kupfer-belastung in deutschen
Weinbergsregionen und deren Relevanz für die
Risikobewertung kupferhaltiger
Pflanzenschutzmittel
B. Hommel, D. Felgentreu, N. Herwig,
Julius Kühn-Institut
Moderner Pflanzenschutz: Das Hybrid-System –
Synergieeffekt von Kumar® & Cuprozin
progress® im Wein- und Spargelanbau
L. Kohl, Spiess-Urania Chemicals GmbH
Pause
FLU+SPX – DIE neue und unschlagbare
Wirkstoffkombination gegen Echten Mehltau im
Weinbau
A. Schweiger, Bayer Austria GmbH
Kusabi – neuer protektiver Wirkstoff im Weinbau
gegen Oidium
R. Strablegg-Leitner, Belchim Crop Protection GmbH
Videryo F – Resistenzmanagement im Weinbau
auf Basis Cyazofamid / Folpet
R. Strablegg-Leitner, Belchim Crop Protection GmbH
Harpun® – ein neues Produkt zur Kontrolle von
Apfelwickler und anderen Schädlingen im Obstund Gemüsebau
F. Kröll, Kwizda Agro GmbH
Rückstandsarme Produktion – Möglichkeiten und
Perspektiven in der Integrierten Produktion von
Qualitätsobst
C. Scheer, Landratsamt, Bodenseekreis
Luna Care – ein neues Schorffungizid für den
Kernobstanbau
A. Schweiger, Bayer Austria GmbH
Prestop® – ein innovatives biologisches Fungizid
jetzt auch zur Kontrolle von Monilia in Steinobst
B. Egger, Kwizda Agro GmbH

Vortrag zurückgezogen

Unterstützen Sie die Arbeitsgemeinschaft
durch Ihre Mitgliedschaft!

BEITRITTSERKLÄRUNG

Name: .................................................................................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................

Email: .................................................................................................................................

Ich erkläre mit gegenständlichem Schreiben den Beitritt zur Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für
integrierten Pflanzenschutz. Ich möchte mich in der nachfolgenden Sparte anmelden (bitte ankreuzen):

0

Chemische Industrie, Großhandelsfirmen, Handelsbetriebe
(Mitgliedsbeitrag € 200,-- pro Jahr)

0

Kleinere Unternehmen, Gutsbetriebe, Maschinenringe
(Mitgliedsbeitrag € 70,-- pro Jahr)

0

Einzelpersonen, bäuerliche Familienbetriebe
(Mitgliedsbeitrag € 25,-- pro Jahr)

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die jeweils geltenden Statuten des Vereins sowie die
Entscheidungen der Jahreshauptversammlung und erkläre mich bereit, die vorgeschriebenen
Mitgliedsbeiträge zeitgerecht zur Einzahlung zu bringen.

............................................................
Ort, Datum

...............................................
Unterschrift
___________

In der 25. Woche 2018 plant die ÖAIP eine Studienreise in die Ukraine.
Nähere Informationen zu dieser Reise erhalten Sie unter
sonderkulturen@lk-bgld.at bzw. unter 02682/702-650!
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