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60. Österreichische Pflanzenschutztage

26.11. und 27.11.2019

Schloss Seggau
Leibnitz

Tagungsband

Die Tagung ist öffentlich und für alle Interessierten frei zugänglich.

Die Tagungsgebühr für Plenum, Sektion I, Sektion II und den
Tag der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für integrierten Pflanzenschutz
beträgt € 30,00 pro Person.

Für Vereinsmitglieder Schüler sowie Studenten sind diese Programmteile frei zugänglich.
Anmeldung ist dazu keine erforderlich

Die Tagungsgebühr für das Forum integrierter Pflanzenschutz mit Rahmenprogramm beträgt
€ 70 pro Person.
Dazu ist eine Anmeldung erforderlich.

Bei der Registrierung im Tagungsbüro am Veranstaltungsort erhalten Sie ein
Tagungsabzeichen und die Tagungsunterlagen.

Für die Teilnahme am Mittagsbuffet können Sie im Tagungsbüro
bis 10.30 Uhr einen Bon kaufen.

Programmänderungen vorbehalten

Den Tagungsteilnehmern wird auf Wunsch eine
Teilnehmerbestätigung zugesandt.

Programm
Dienstag, 26. November 2019
Kongress Saal

Plenum
Seite

Vorsitz: Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner

09:00 Uhr Eröffnung und Begrüßung
60 Jahre Österreichische Arbeitsgemeinschaft für integrierten
Pflanzenschutz
DI Dr. Josef Rosner, Präsident der ÖAIP

09:15 Uhr Die Bedeutung der Standort und Sortenwahl für den integrierten und
biologischen Pflanzenschutz
DI Dr. Leonhard Steinbauer, Land Steiermark

09:45 Uhr Bedeutung des Pflanzenschutzes für die Welternährung
Univ. Prof. Dr. Joseph Verreet, Christian-Albrechts-Universität Kiel,
Institut für Phytopathologie

10:15 Uhr Der Beitrag des Pflanzenschutzes zur nachhaltigen Ernährungssicherung - eine Bilanz
Prof. Dr. sc. Agr. Andreas von Tiedemann, Georg-August-Universität Göttigen,
Department für Nutzpflanzenwissenschaften

10:45 Uhr Diskussion

11:15 Uhr Pause
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--
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Sektion I: Ackerbau – Kongress Saal
Vorsitz: Dr. Volker Zinkernagel, TU München
11:45 Uhr

Glyphosateinsatz und Biodiversität: Ein Widerspruch?
S. Steinkellner, A. Walzer, BOKU, Institut für Pflanzenschutz

11

12:00 Uhr

Nachhaltige Unkrautbekämpfung in Mais zur Resistenzvorbeugung und
zum Erhalt von Bekämpfungsalternativen
M. Schulte, Syngenta Agro GmbH

12

12.15 Uhr

Unkrautregulierung und Erosionsschutz im Maisanbau kombinieren
K. Gehring, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft,
Institut für Pflanzenschutz

14

12:30 Uhr

Mykorrhizapilze als Nichtzielorganismen für Pflanzenschutzmittel
K. Hage-Ahmed, S. Steinkellner, BOKU, Institut für Pflanzenschutz

15

12:45 Uhr

Potential handelsüblicher Mykorrhiza-Inokula im Maisanbau
M. Ladinig, K. Hage-Ahmed, S. Steinkellner, BOKU,
Institut für Pflanzenschutz

16

13:00 Uhr

Mittagspause

Vorsitz: DI Hubert Köppl, LK Oberösterreich

14:00 Uhr

Darstellung des nach 37-jähriger Forschung (TUM-München-Weihenstephan,
Christian- Albrechts-Universität Kiel) validierten und etablierten, digital - autonom
vorhersagendes Prognosemodelles zur optimierten, biologisch-epidemiologisch
orientierten Bekämpfung der wirtschaftlich bedeutenden Weizenpathogene –
Das „IPS-Modell-Weizen-Digital“
J. Verreet, Christian-Albrechts-Universität Kiel,
Institut für Phytopathologie

14:15 Uhr

Versuchsergebnisse zur Drahtwurmbekämpfung in Kartoffeln mit chemischen,
biologischen und ackerbaulichen Verfahren
M. Zellner, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft,
Institut für Pflanzenschutz

17

14:30 Uhr

Einfluss der Temperatur auf die Aktivitätsphasen von Schnellkäfern
K. Wechselberger, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

18

14:45 Uhr

Force Evo - das neue Microgranulat mit doppeltem Nutzen: Schutz und
Ernährung in einem!
P. Krennwallner, Syngenta Agro GmbH, Zweigniederl. Österreich

20

15:00 Uhr

Erfahrungen mit der Bekämpfung von Ragweed (Ambrosia artemisiifolia)
in der Sojabohne
C. Greimel, LK Steiermark

21

15:15 Uhr

Bye Bye Rhizoben: Wie Ragweed, Knöllchenbakterien verscheucht und infolge
den Ertrag von Soja- und Käferbohne vermindert
R. M. Hall, BOKU, Institut für Botanik, Institut für Pflanzenbau

22

15:30 Uhr

Erfahrungen und neue Herbizidstrategien im Raps rund um Belkar®
J. Schlagenhaufen, Kwizda Agro GmbH

23

15:45 Uhr

Pause
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Vorsitz: DI Johannes Schmiedl, LK Niederösterreich

16:15 Uhr

Was kommt nach Chlorthalonil – Strategien zur Bekämpfung
von Ramularia in Gerste
T. Assinger, Syngenta Agro GmbH

24

16:30 Uhr

GIGANT das neue Getreidefungizid von Adama
H. Michlits, ADAMA Deutschland GmbH

25

16:45 Uhr

Die Revylution am Azol-Markt: Balaya® – das neue Getreide Fungizid der BASF
A. Auer, BASF Österreich GmbH

26

17:00 Uhr

Amistar® Gold eine neue Fungizidlösung für Zuckerrübe und Raps
P. Krennwallner, Syngenta Agro GmbH, Zweigniederlassung Österreich

27

17:15 Uhr

Fabulis® OD – ein neuer Wachstumsregulator im Getreide mit innovativer
OD-Formulierung
J. Schlagenhaufen, Kwizda Agro GmbH

28

17:30 Uhr

Conviso Smart - Ein innovatives System für die Unkrautkontrolle in Zuckerrübe
J. Ortmayr, Bayer Austria GmbH

29

17:45 Uhr

Debut Duo Active - neue Möglichkeiten der Unkrautbekämpfung in Zuckerrüben
A. Neubert, FMC Deutschland

30

18:00 Uhr: XPower das digitale Herbizid – Digital Herbicide Argicultural System
C. Marktl, CNH Industrial Österreich GmbH

31

Sektion II: Obst-, Wein-, Gemüse-, Gartenbau – Styria Saal

Vorsitz: Ing. Josef Finster, LK Burgenland

11:45 Uhr

Einfluss von Blattdüngung und Bewässerung auf ausgewählte Qualitätsparameter
der Rebe
F. Hanousek, LFS Hollabrunn

33

12:00 Uhr

Effekte der Bewirtschaftungsart und des Begrünungsmanagements auf Milben in
österreichischen Weingärten
S. Möth, S. Winter, C. Hoffmann, A. Walzer, BOKU,
Institut für Pflanzenschutz

34

12.15 Uhr

Gibt es Alternativen zu Glyphosat im Weinbau?
M. Redl (1), (2) S. Follak (2), S. Steinkellner (1)
(1) BOKU, Institut für Pflanzenschutz, (2) AGES

35

12:30 Uhr

Glyphosathaltige Herbizide im nichtlandwirtschaftlichen Bereich: Erfahrungen
aus der Praxis
L. Andres, S. Winter, S. Steinkellner, BOKU, Institut für Pflanzenschutz

36

12:45 Uhr

Erfahrungen von Bayer mit der Dosierung von Pflanzenschutzmittel nach Leaf Wall
Area im Weinbau
N. Glanz, Bayer Austria GmbH

37

13:00 Uhr

Mittagspause
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Vorsitz: Ing. Josef Klement, LK Steiermark

14:00 Uhr

Mehrjährige Erfahrungen zu Monitoring und Bekämpfung der Kirschessigfliege
im Überblick
C. Lethmayer, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

38

14:15 Uhr

Laboruntersuchungen zur repellenten bzw. deterrenten Wirkung ausgewählter
ätherischer Pflanzenöle auf adulte Drosophila suzukii
M. Wernicke, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

39

14:30 Uhr

Invasive und andere Fruchtfliegen (Tephritidae) in Österreich – Auftreten aktuell
und Ausblick
A. Egartner, C. Lethmayer, R. Gottsberger, S. Blümel, AGES,
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

40

14:45 Uhr

Auswirkungen von Hitzewellen auf das Überleben, die Entwicklung und Reproduktion
der invasiven Art Drosophila suzukii
T. Tscholl, S. Möth, A. Walzer, BOKU, Institut für Pflanzenschutz

41

15:00 Uhr

Aktulles zur Amerikanischen Rebzikade und anderen wichtigen Zikadenarten
im Weinbau
G. Strauss, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

62

15:15 Uhr

Bedeutung und Möglichkeiten der Ohrwurmbekämpfung im Weinbau
E. Kührer, C. Gabler, Wein- & Obstbauschule Krems

42

15:30 Uhr

Umweltfreundlicher Pflanzenschutz im Weinbau mit Rebenschirm ein Abdrift- & Recyclingschirm für Steil- und Hanglagen
K. Lind, Verband Steirischer Erwerbsobstbauern & Weinbauverband Steiermark

43

15:45 Uhr

Pause

Vorsitz: DI Erich Roscher, LK Kärnten

16:15 Uhr

Die Graufäule der Edelkastanie: eine neue Bedrohung für den österreichischen Anbau?
U. Persen, AGES, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion

44

16:30 Uhr

Exirel und Benevia, zwei neue Insektizide mit dem Wirkstoff Cyazypyr® für den
Obst und Gemüsebau
N. Ketterer, FMC Deutschland

45

16:45 Uhr

Dagonis® - das vielseitige Fungizid für eine traumhafte Ernte
B. Tippler, BASF Österreich GmbH

46

17:00 Uhr

Copforce Extra – ein neuer, moderner Baustein zur Bekämpfung von Peronospora
im Weinbau sowie Phytophthora infestans in Kartoffeln und Tomaten
L. Kohl, Certis Europe B. V.

47

17:15 Uhr

Der Xcomply Mittelfilter zur Planung von Pflanzenschutzmaßnahmen im Weinbau
E. Kührer, Wein- & Obstbauschule Krems

48

17:30 Uhr

Xcomply - das Online-Betriebsheft zur Planung, Berechnung & Dokumentation von
Pflanzenschutzmaßnahmen im Obst- und Weinbau
W. Matzer, OWT GmbH & Co KG

49
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17:45 Uhr

Der Einsatz von HarvistaTM (1-MCP) im Feld für ein besseres Erntemanagement
und zur Verbesserung der Fruchtqualität beim Apfel
A. Riehle, AgroFresh Deutschland GmbH

--

18:00 Uhr

Geschlossene Befüllsysteme – easyFlow – Stand der Technik und Vorschriften
international
F. Renner, agrotop GmbH

50

Sektion III: Prognose-, Recht-, Bio – Saal Schlosstaverne

Vorsitz: Dr. Marion Seiter, LK Oberösterreich

14:00 Uhr

EU - VO 2016/2031: neue Impulse zur Verhinderung der Einschleppung und
Ausbreitung gebietsfremder Schädlinge
R. Steffek, AGES, Institut für Saat- und Pflanzgut

--

14:15 Uhr

Entwicklung der EU-Rechtsetzung zum Pflanzenschutz aus deutscher Sicht
T. Schneider, BMEL, Bonn

52

14:30 Uhr

Aktuelle Rechtssprechung EU + Deutschland zur EU-Verordnung Nr. 1107/2009
P. E. Ouart, Dr. Ouart & Collegen

53

14:45 Uhr

LK Warndienst – Obstbauwarndienst
M. Klug, LK Steiermark

--

15:00 Uhr

VitiMeteo 2020 – Grundlegeder Erneuerung des bewährten Prognosesystems
R. Krause, GEOSens GmbH

--

15:15 Uhr

1,4SIGHT® Natürliche Keimhemmung von Kartoffeln
B. Tippler, BASF Österreich GmbH

55

15:30 Uhr

Xilon® GR für Feldkulturen – das erste biologische Bodenfungizid mit
dem Mehrfachnutzen
C. Ertl, H. Schmidt, Kwizda Agro GmbH

56

15:45 Uhr

Pause

Vorsitz: Ing. Mario Almesberger, LK Burgenland

16:15 Uhr

Erfolge bei organischer Schädlingsbekämpfung
W. Vaas-Ruchti, organics international

--

16:30 Uhr

Elektronenbehandlung von Saatgut - eine bewährte Pflanzenschutzmaßnahme
mit Potential
A. Weidauer, Frauenhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahlund Plasmatechnik FEP

--

16:45 Uhr

Amylo-X WG – Das neue Bio-Fungizid zur vorbeugenden Kontrolle von Botrytis
und Echtem Mehltau im geschützten Anbau
F. Gölles, Cerits Europe B. V.

57

17:00 Uhr

TAEGRO – ein neues biologisches Fungizid gegen Pilzkrankheiten im Weinbau
U. Henser, Syngenta Agro GmbH

58

17:15 Uhr

Die Verwendung von Madex-Twin im Apfel- und Walnussanbau?
F. Dubach, Andermatt Biocontrol
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--

17:30 Uhr

Praxisversuche zur Bekämpfung der Kirschessigfliege an Holunder und Wein
(1), (2) M. Krutzler, (1) M. Maderćić, (3) A. Griesbacher, (1) J. Schwanzer, (4) R. Holler,
(2) G. Brader, (1) F. Rosner, (5) S. Lampl, (1) M. Riedle-Bauer
(1) Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg
(2) Austrian Institute of Technology, Tulln
(3) Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Südoststeiermark, Feldbach
(4) Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Silberberg, Leibnitz
(5) Steirische Beerenobstgenossenschaft, Lieboch

59

17:45 Uhr

Götterbaum-Bekämpfung mit einem natürlichen Gegenspieler
J. Deimel, biohelp - biologischer Pflanzenschutz, Nützlingsproduktion-,
Handels- und Beratungs GmbH

60

18:00 Uhr: Pflanzenschutz – gefährlich, sinnlos und überflüssig? Ein online-Kurs (open vhb)
für die interessierte Allgemeinheit
T. Lohrer, B. Zange, C. Gorges, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

61

Verzeichnis der Vorsitzenden, Fachreferenten und Autoren

72

Zeitplan

76
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Forum integrierter Pflanzenschutz
Diskussionsveranstaltung

im
Schloss Seggau

Empfang:

19:00 Uhr

Beginn:

19.30 Uhr

Eintritt nur gegen Voranmeldung

Ein verbleibender Finanzierungsüberschuss wird zur Unterstützung
von Bildungsprojekten im integrierten Pflanzenschutz in
Entwicklungsländern verwendet.
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Mittwoch, 27. November 2019
Schloss Seggau, Styria Saal
Tag der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft für integrierten Pflanzenschutz
09:00 Uhr

Jahreshauptversammlung

10:15 Uhr

Vergabe des Georg Prosoroff Preis 2019
Heat stress effects on egg number and size of the spider mite biocontrol
Agents Phytoseiulus persimilis & Neoseiulus womersleyi
Theresa Steiner
Einflussfaktoren auf die Ascosporenentlassung aus Chasmothezien
des Echten Mehltaus der Rebe
Lisa Sitavanc
The development of a plant disease forecast model for Pseudocercospora fijiensis,
the causative agent of Black Sigatoka banana disease, using high resolution
microclimatic data"
Andreas Schmolmüller

11:00 Uhr

Ehrungen

11:15 Uhr

Pause

11:45 Uhr:

Arbeitskreis für Information und Forschung
Aktivitäten
Die neuen EU Vorschriften im Bereich Pflanzengesundheit; rechtliche und
organische Umsetzung in Österreich
M. Kurzweil, Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
Diskussion
Arbeitskreis für Pflanzenschutzmittelanwendung
Aktivitäten
REFIT - "Fitness-Check" der EU-Gesetzgebung für Pflanzenschutzmittel und deren
Rückstände. Ergebnisse - Herausforderungen - mögliche Konsequenzen
S. Ecker, AGES, Institut für Pflanzenschutzmittel
Diskussion
Arbeitskreis für Anwendungstechnik
Aktivitäten
Leitlinie für die technische Ausstattung von Pflanzenschutzgeräten
T. Fussel, BLT Wieselburg
Diskussion
Resümee mit Buffet

15:00 Uhr:

Ende der Veranstaltung
10

Glyphosateinsatz und Biodiversität: Ein Widerspruch?

Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner & Dr. Andreas Walzer,
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz, DNW, Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln
und Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien

Agrarische Ökosysteme sind Lebensraum für landwirtschaftliche Kulturen und für viele wildlebende
Pflanzen- und Tierarten. Jede Form des Unkrautmanagements sieht eine Reduktion/Eliminierung von
unerwünschten Pflanzenarten in Kulturpflanzenbeständen vor und steht damit in einem gewissen
Widerspruch

zur

Glyphosateinsatzes

Artenvielfalt.
auf

die

Im

Beitrag

werden

Pflanzengesellschaft,

Studienergebnisse

zu

Bodenmikroorganismen

Auswirkung
und

die

eines

Tierwelt

zusammengefasst dargestellt. Die Artenvielfalt wird von komplexen Faktoren, wie unter anderem
Klimawandel, Umweltverschmutzung oder verschiedenen Aspekten der Intensivierung der Landwirtschaft
beeinflusst, die sich nur schwer voneinander trennbar messen lassen. Die analysierten Studien über
Glyphosat-Effekte auf Pflanzen, Mikroorganismen und Tiere ergeben keinen fachlich fundierten
Rückschluss auf einen Rückgang der Biodiversität durch Glyphosat-Einsatz. Die Daten zeigen, dass
derzeit keine gesicherten Belege vorliegen, wonach Glyphosat die Artenvielfalt stärker beeinflusst als
andere Maßnahmen zur Unkrautregulation.

Summary
Agricultural ecosystems are a habitat for agricultural crops as well as for many wild plant and animal
species. Each kind of weed management results in a reduction/elimination of undesirable plant species in
the field, thus somewhat contradicting biodiversity. Here, we summarize study results on the effects of
glyphosate use on plant communities, soil microorganisms and wildlife. Biodiversity is influenced by
complex factors such as climate change, pollution or various aspects of agricultural intensification that are
difficult to measure separately. The analyzed studies on glyphosate effects on plants, microorganisms and
animals do not provide any substantiated inference on a decline in biodiversity due to glyphosate use. It
cannot be concluded that glyphosate has a greater impact on biodiversity than other weed control
measures.
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Nachhaltige Unkrautbekämpfung in Mais zur Resistenzvorbeugung und
zum Erhalt von Bekämpfungsalternativen
Sustainable weed control in maize
Dr. Martin Schulte, Syngenta Agro GmbH, D-63477 Maintal
Ing. Paul Krennwallner, Syngenta Agro Ges. mbH, A-1230 Wien

Summary:
Increasing occurrence of grasses and broad-leaved weeds resistant against ALS-inhibitors in Central
European maize requires preventive and countermeasures in commercial weed control. Syngenta
monitorings of herbicide-resistant millets in maize
In Österreich erfolgte in der Saison 2019 die Unkrautbekämpfung in Mais auf etwa 90 % der Anbaufläche
mittels Herbiziden. Aufgrund der geringen Anzahl von Wirkstoff-Innovationen in der während der letzten
Dekade sowie einer abnehmenden Zahl verbleibender Wirkstoffe liegt die Hauptlast der Anwendungen
auf vergleichsweise wenigen bewährten Präparaten und Wirkungsmechanismen. Trotz
vorschriftsgemäßer Anwendung kann der jährlich wiederholte Einsatz von Herbiziden auf denselben
Flächen Risiken bergen, die langfristig zur Einschränkung der Mittelwahl führen können. Eine nachhaltige
Unkrautbekämpfung darf sich daher nicht nur an der Wirksamkeit und Kulturverträglichkeit einer
Maßnahme orientieren, sondern muss auch Rahmenbedingungen zum langfristigen Erhalt von
Bekämpfungsalternativen berücksichtigen:
(1) Verhinderung der Ausbildung resistenter Unkrautpopulationen,
(2) Verhinderung potenziell kritischer Einträge von Wirkstoffen und/oder Metaboliten ins Grundwasser.
Die seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts unverändert auftretenden triazinresistenten
Biotypen dikotyler Unkräuter sind in Mais mittels anderer Wirkungsmechanismen in den marktgängigen
Fertig- oder Tankmischungen einfach zu bekämpfen. Seit wenigen Jahren werden bei der Bekämpfung
einer typischen Mischverunkrautung in Mais ausschließlich mit Wirkstoffen aus der Gruppe der
Acetolactat-Synthase-Hemmer („ALS-Hemmer“, HRAC-Code B) zunehmend mehr Funde resistenter
Unkraut-Biotypen verzeichnet, darunter insbesondere die stark ertragsmindernden Schadhirsen, Amarantund Gänsefußarten. In Gebieten ohne den regelmäßigen Einsatz von Bodenherbiziden hat in Österreich
das Auftreten herbizidresistenter Hirsen in Mais-Fruchtfolgen inzwischen ein Ausmaß erreicht, das aktive
Gegenmaßnahmen erfordert. Ohne konkrete Gefahr der Minderwirkung aufgrund von Resistenz ist eine
kulturselektive Bekämpfung von Schadhirsen in Mais nur noch mit Chloracetamiden oder Triketonen, von
Amarant in Soja nur noch mit Bodenherbiziden möglich.
Alle gegen ALS-Hemmer resistenten Schadhirsen, die in Syngenta-Monitorings der Jahre 2016 bis 2018
in Mitteleuropa identifiziert wurden, haben sich in Gewächshaus- und Feldprüfungen als unverändert
empfindlich gegen die zur Anwendung in Mais zugelassenen Chloracetamide und Triketone sowie gegen
den Gräserwirkstoff Cycloxydim erwiesen. Ein gegen ALS-Hemmer resistenter Amarant-Biotyp zeigte
auch
Kreuzresistenz
gegen Triazine.
Kreuzresistenz
dieses
Biotyps
gegen
weitere
Wirkungsmechanismen wurde nicht beobachtet. Syngenta hat auf dieser Grundlage ein
Bekämpfungskonzept formuliert, das mit drei über die gesamte Fruchtfolge anzuwendenden Grundregeln
beschreibt, wie sich Resistenzbildungen entgegenwirken lässt (Tab. 1).
Seit Jahrzehnten bewährt, werden verschiedene Boden- und Blattwirkstoffe im intensiven Maisanbau
inzwischen in einem Umfang eingesetzt, der trotz zulassungskonformer Anwendung auf empfindlichen
Standorten zu Problemen führen kann. Als unerwünschte Folgen solcher als „lokale Übernutzung“
bezeichneter Anwendungshäufigkeit können Einträge von Wirkstoffen in Oberflächengewässer oder von
Abbauprodukten, so genannten nicht relevanten, weil herbizid unwirksamen, Metaboliten, ins
Grundwasser auftreten. Der völlige Verzicht auf einen Wirkstoff mittels Ausweichen auf einen
Alternativwirkstoff kann daher erneut zu Eintragsproblemen führen.
Im Rahmen einer proaktiven Vorsorgestrategie im Sinne des Trinkwasserschutzes sollte daher in
wassersensitiven Gebieten Chloracetamide in Mais (und anderen Kulturen) grundsätzlich im jährlichen
Wechsel verschiedener Wirkstoffe aus derselben Gruppe – einer Wirkstoffrotation – erfolgen, sofern nicht
die Fruchtfolge verändert oder auf gänzlich andere Unkrautbekämpfungsstrategien ausgewichen wird.
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Tab. 1: Syngenta-Regeln für nachhaltige Resistenzvorbeugung bei der Ungras- und Unkrautbekämpfung
in Mais und anderen Kulturen

Regel
Mindestens 1 wenig
resistenzgefährdeter Wirkstoff
je Jahr

Mindestens 2
Wirkungsmechanismen je
Überfahrt

Maximal 1 ALS-Hemmer
gegen Gräser, max. 1 ALSHemmer gegen Unkräuter je
Jahr

Maßnahme
Mehrfachmischungen mit wenig
resistenzgefährdeten
Wirkstoffkomponenten vermeiden
Resistenzbildung wirksamer als
Spritzfolgen.
Breit wirksame Pack-Lösungen, mehrere
Wirkungsmechanismen mit jeweils
überlappenden Wirkungsspektren gegen
Gräser bzw. Unkräuter, dem
Unkrautstadium angemessene
Aufwandmengen der Einzelwirkstoffe.
Einsatz von Herbiziden mit hohem
Resistenzrisiko minimieren.

Wirkstoffbeispiel in Mais
Mesotrione, Tembotrione, S-Metolachlor,
Dimethenamid-P, Pethoxamid, Flufenacet,
Pyridat, Dicamba

Gegen Hirsen Triketon + Chloracetamid (z.
B. Mesotrione + S-Metolachlor),
Nicosulfuron + Triketon;
gegen Unkräuter Terbuthylazin + Triketon,
Sulfonylharnstoff + Dicamba, Mesotrione +
Pyridat
Gegen Ungräser Nicosulfuron,
Rimsulfuron, Foramsulfuron,
Thiencarbazone nur, wo sinnvoll und nur in
Mischungen;
gegen Unkräuter Prosulfuron, Tritosulfuron
u.a. nur, wo sinnvoll und nur in
Mischungen

Eine andere Möglichkeit, das Eintragsrisiko in Grund- und Oberflächenwasser unter Beibehaltung der für
die Wirkungssicherheit erforderlichen Wirkstoffaufwandmenge zu halbieren, ist die Kombination einer
frühen Herbizid-Bandbehandlung in der Reihe mit einer späteren mechanischen Unkrautbekämpfung
zwischen den Reihen. In einer von Syngenta angelegten Serie von Feldversuchen in Mais in mehreren
europäischen Ländern wurde der Ertragseinfluss der in der Maisreihe verbliebenen Restverunkrautung
nach Hackmaßnahmen erfasst. Gegenüber der unbehandelten verunkrauteten Kontrolle ergab die
ausschließliche Reihenhacke im Mittel von 11 Versuchen um knapp ein Drittel höhere, gegenüber den
weitestgehend unkrautfreien Varianten jedoch um etwa ein Drittel geringere Kornerträge. Der Ausweg der
alleinigen mechanischen Unkrautbekämpfung wird folglich nicht uneingeschränkt befürwortet. Hemmnisse
sind dabei
(1) stark schwankende Erfolgsaussichten, abhängig von Witterung, Bodenart und Verunkrautung,
(2) für mittlere und große Betriebe deutlich höherer Arbeitsbedarf bei zu wenigen verfügbaren
Feldarbeitstagen in der kritischen Zeitspanne,
(3) Erosionsgefährdung in Hanglagen.

Als ertraglich bester Kompromiss zwischen einer alleinigen Hacke und einer Herbizid-Flächenbehandlung
erwies sich die frühe Behandlung nur der Maisreihe mit einem boden- und/oder blattwirksamen Herbizid,
während der Reihenzwischenraum später, idealerweise erst ab einer Maishöhe von 30-60 cm, gehackt
wurde. Auch die Gefahr einer Resistenzbildung von Unkrautpopulationen kann durch diese
Vorgehensweise verringert werden. Exemplarische Berechnungen der Energiebilanz für die Herstellung
verschiedener Maisherbizidwirkstoffe von Syngenta ergaben darüber hinaus, dass, gemessen sowohl am
absoluten Energieaufwand pro Flächeneinheit als auch im Verhältnis zur Ertragssteigerung durch die
Unkrautbekämpfung, die Behandlung mit einem synthetischen Herbizid hinsichtlich ihrer Energiebilanz
jeder mechanischen Unkrautbekämpfung um ein Vielfaches überlegen ist.
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Unkrautregulierung und Erosionsschutz im Maisanbau kombinieren
K. Gehring1*, K. Hüsgen3, E. Meinlschmidt4, S. Thyssen1, C. Tümmler2, H. Weeber3
1)

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz, Freising-Weihenstephan
*) korrespondierender Autor
2) Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Zossen
3) Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg
4) Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

Die Kultur Mais beansprucht nach den verschiedenen Getreidearten einen hohen Anteil an der
Ackerfläche. Aufgrund des Reihenanbaus und der zögerlichen Jugendentwicklung besteht in der Kultur
Mais ein relativ hohes Risiko für Bodenerosion und den Austrag von Nährstoffen und Wirkstoffen von
ausgebrachten Pflanzenschutzmitteln. Unter den aktuell erkennbaren Klimaveränderungen mit Zunahme
von extremen Witterungsereignissen mit verstärktem Auftreten von Starkregen nimmt dieses
Risikopotenzial tendenziell zu. Schadereignisse mit Abtrag von Oberbodenmaterial und Strukturschäden
auf den Anbauflächen sowie Austrag von Sediment, Nährstoffen und Wirkstoffen verursachen
zunehmende Belastungen und wirtschaftliche Schäden.
Aus diesen Gründen ist eine Verbesserung des Risikomanagements zur Vermeidung von Erosion und
Run-off im Maisanbau unumgänglich. Neben den vielfältigen möglichen Einzelmaßnahmen ist der Anbau
im Mulchsaatverfahren mit optimierter Mulchabdeckung eine anerkannte Maßnahme mit einer hohen
Effizienz zur Risikominimierung. In der Anbaupraxis wird diese Möglichkeit bisher nur sehr unzureichend
umgesetzt. Bedenken hinsichtlich Einschränkungen und Defiziten bei der Unkrautregulierung sind hierbei
wesentliche Hinderungsgründe.
Um die Möglichkeiten einer effizienten chemischen Unkrautregulierung unter intensivem Mulchanbau zu
prüfen, haben die Pflanzenschutzdienste von Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Sachsen
einen Ringversuch von 2014 bis 2017 an 17 Standorten durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen, dass
auch bei intensiver Mulchabdeckung eine ausreichende und sichere Unkrautregulierung möglich ist.
Anhand der verschiedenen Prüfvarianten wurde nachgewiesen, dass der Einsatz von Glyphosat als
Vorsaatbehandlung nicht grundsätzlich erforderlich ist. Auch ein Verzicht auf gewässersensible Wirkstoffe
wie Terbuthylazin, S-Metolachlor und Nicosulfuron war erfolgreich möglich.
Die Versuchsserie liefert Grundlagen für die Fachberatung, um den Mulchsaatanbau in der Praxis weiter
zu entwickeln und die Umweltverträglichkeit des Maisanbaus deutlich zu verbessern.
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Mykorrhizapilze als Nichtzielorganismen für Pflanzenschutzmittel

1Universität

DI Dr. Karin Hage-Ahmed1, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner1
für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz,
Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Arbuskuläre Mykorrhizapilze (AMP) bilden mit einer Vielzahl an agrarisch genutzten Kulturpflanzen eine
Symbiose, die der Wirtspflanze zahlreiche Vorteile bietet. Neben Bodenbearbeitung und Fruchtfolge wird
auch der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln als Einflussfaktor auf AMP als
Nichtzielorganismen in Agrarökosystemen genannt. In diesem Vortrag wird ein Überblick über den
aktuellen Stand des Wissens bezüglich Effekte von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln auf
AMP gegeben und mögliche Expositionsszenarios im Feld vorgestellt. Zusätzlich wird diskutiert, welche
Ansprüche an Testsysteme gestellt werden, um direkte Effekte von Pflanzenschutzmitteln auf AMP
untersuchen zu können, da der Großteil der Entwicklungsstadien dieser obligat biotrophen Pilze nur in
Kombination mit einer lebenden Wirtspflanze untersucht werden können.

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) form symbioses with the majority of plant species and can provide
multiple benefits to the host plant. In addition to soil tillage and crop rotation, the use of inorganic and
organic chemical pesticides can also be an influencing factor on AMF as non-target organisms in
agroecosystems. Here, we will present an overview of the current knowledge on the effects of organic
chemical pesticides on AMF and elaborate on possible exposure scenarios in the field. In addition, we will
discuss which demands are placed on test systems to be able to investigate the direct effects of pesticides
on AMP. A major limiting factor in such test systems is the obligate biotrophic nature of AMF. Thus, most
development stages can only be investigated in combination with a living host plant.
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Potential handelsüblicher Mykorrhiza-Inokula im Maisanbau
Maria Ladinig, BSc., DI Dr. Karin Hage-Ahmed & Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz,
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Mykorrhizapilze kommen in landwirtschaftlich genutzten Böden natürlich vor. Ihnen werden eine Vielzahl
von positiven Eigenschaften zugeschrieben: Sie ermöglichen u.a. den Austausch von Nährstoffen
zwischen Pilz und Pflanze, können die Widerstandskraft von Pflanzen gegenüber Stress erhöhen, die
Bodenstruktur verbessern oder Pflanzen vor Krankheiten schützen. Ein gezieltes Einbringen von
Mykorrhizapilzen wird im Zusammenhang mit einem zunehmenden Interesse an einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise und des steigenden Angebots an handelsfertigen Mykorrhiza-Inokula immer häufiger
thematisiert. In einem Glashausversuch wurde der Einfluss von vier Mykorrhiza-Inokula auf die
Entwicklung der Maispflanze untersucht, wie auch deren Qualität bewertet. Die handelsüblichen Inokula
waren zum Teil mit zusätzlichen Inhaltsstoffen wie Bodenbakterien u.a. versehen. In unseren
Untersuchungen führte nur ein Inokulum nach acht Versuchswochen zur Ausbildung von
Mykorrhizastrukturen in den Wurzeln, auch die Anzahl aktiver Sporen war in einzelnen Inokula sehr gering.
Die Entwicklung der Pflanzen wurde durch einzelne Inokula positiv oder negativ beeinflusst. Keines der
vier Inokula hatte einen signifikanten Einfluss auf das Pathogen Fusarium graminearum. Aus den
vorliegenden Untersuchungen lassen sich keine Anwendungsempfehlungen ableiten.

Summary
Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are naturally occurring in agricultural soils. AMF are associated with
many positive characteristics such as improved nutrient acquisition, soil structure, plant health and stress
tolerances. The specific application of mycorrhizal inocula in agriculture is becoming more important due
to an increasing interest in a sustainable agricultural system and a growing choice of mycorrhizal products.
The impact on the growth of maize as well as the quality of four AMF containing products were evaluated
under greenhouse conditions. Some of the commercial AMF inocula contained additives such as soil
bacteria. Eight weeks after inoculation only one of the four products formed mycorrhizal structures in maize
roots. Moreover, the number of active spores was extremely low in some of the products. Plant growth
was influenced positively and negatively by the AMF-inocula. None of the four products had an significant
impact on the development and infestation of the maize pathogen Fusarium graminearum.
Recommendations for use of AMF inocula are not derivable from our data.
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Versuchsergebnisse zur Drahtwurmbekämpfung in Kartoffeln mit chemischen,
biologischen und ackerbaulichen Verfahren
Prof. Dr. Michael Zellner, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Lange Point 10, 85353 Freising,
pflanzenschutz@lfl.bayern.de , www.lfl.bayern.de

Nach unseren Erhebungen nehmen die durch die Larven (Drahtwurm) des Saatschnellkäfers (Agriotes
spp.) verursachten Schäden vor allem in Mais und Kartoffeln in der landwirtschaftlichen Praxis stetig zu.
In wissenschaftlichen Untersuchungen konnten wir feststellen, dass auf Böden mit einem großen Vorrat
an organischer Substanz wie Moorböden, Ackerstilllegungen, Mineralböden nach mehrjährigem
Feldfutterbau oder nach Grünlandumbruch generell ein höherer Drahtwurmbesatz im Boden vorhanden
ist. Aber auch der in den letzten Jahren erkennbare Trend zu reduzierter Bodenbearbeitung und der
vermehrte Anbau von Zwischenfrüchten fördert nach unseren Beobachtungen die Überlebensrate von
Eigelegen und Junglarven im Boden und somit die Anzahl von Drahtwurmlarven in Ackerböden. Darüber
hinaus trägt der Klimawandel zu einer Verschärfung der Drahtwurmschäden erheblich bei. Dies liegt zum
einen daran, dass die Larven im Boden nicht mehr einen 4- bis 5-jährigen Entwicklungszyklus durchlaufen,
sondern vom Ei bis zum Käfer nur noch 2 bis 4 Jahre benötigen. Zum anderen kommen bei uns immer
häufiger Drahtwurm-Arten vor, die eigentlich in Südeuropa beheimatet sind und überwiegend nur einen 1bis 2-jährigen Entwicklungszyklus aufweisen. In beiden Fällen vermehrt sich der Schädling wesentlich
schneller und die Schäden nehmen demzufolge zu.
Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) führt seit mehreren Jahren umfangreiche
Feldversuche mit dem Ziel durch, eine praxistaugliche Lösung des Drahtwurmproblems für die betroffenen
Ackerbauern zu erarbeiten. Dazu arbeiten wir auch eng mit der Landwirtschaftlichen und
Veterinärmedizinischen Universität des Banat „König Michael I von Rumänien“ in Timişoara zusammen,
um von Anfang an auch die bei uns immer häufiger vorkommenden beziehungsweise aus den südlichen
Ländern zuwandernden wärmeliebenderen Drahtwurm-Arten in der Bekämpfungsstrategie mit
berücksichtigen zu können.
Weil es unter den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sehr schwierig sein
wird, eine Zulassung für chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel in Deutschland zu bekommen,
verfolgen wir in den Forschungsarbeiten schwerpunktmäßig biologische und ackerbauliche Ansätze zur
Reduzierung der Drahtwurmschäden. Beispielsweise führen wir seit einigen Jahren u.a. Versuche mit
entomopathogenen Pilzen wie Beauveria bassiana und Metarhizium spp. durch. Eines dieser Präparate
(Handelsname "Attracap") hat seit einigen Jahren in Deutschland eine sogenannte Gefahr in VerzugZulassung nach Art.53 PflSchG in Kartoffeln. Nach unseren bisherigen Versuchsergebnissen ist dieser
Ansatz zur Bekämpfung von Drahtwürmern auch in Mais ein gangbarer Weg. Um Eingang in die breite
landwirtschaftliche Praxis zu finden, muss jedoch die Wirkungssicherheit weiter verbessert werden. Die
dazu notwenigen Forschungsarbeiten werden gerade an der Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft durchgeführt.
Eine nach unseren wissenschaftlichen Arbeiten erfolgversprechende und in der Praxis leicht
umzusetzende Maßnahme zur Reduzierung der Drahtwurmschäden ist das mehrmalige mechanische
Bearbeiten (Grubbern) der Getreidestoppeln innerhalb der ersten vier Wochen nach der Ernte. Dadurch
trocknet der Boden in der obersten Schicht aus und mit ihm die Eigelege und die noch frühen
Larvenstadien des Schädlings. In unseren Feldversuchen konnte durch diese Maßnahme die Schädigung
durch den Drahtwurm bei Kartoffeln um 62 Prozent reduziert werden. Selbst mit den besten chemischsynthetischen Mitteln wurde in der Vergangenheit dieser Bekämpfungserfolg kaum erreicht. Die Aussaat
einer Zwischenfrucht im Anschluss an die mehrmalige mechanische Bearbeitung der Getreidestoppeln,
hatte keine Erhöhung der Drahtwurmschäden an Kartoffeln zur Folge.
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Einfluss der Temperatur auf die Aktivitätsphasen von Schnellkäfern
Mag. Katharina Wechselberger1, Manuel Schickermüller, BEd2, Dr. Patrick Hann3, DI Anita Kamptner4,
DI Dr. Vitore Shala-Mayrhofer5.
1) Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien, AGES GmbH, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion,
katharina.wechselberger@ages.at, www.ages.at
2) Schinaglweg 1, 4331 Naarn, Gemüsehof Voggeneder, office@gemuesehof-voggeneder.at,
www.gemuesehof-voggeneder.at
3) Mörikestraße 20, 3100 St. Pölten, MELES GmbH, p.hann@melesbio.at, www.melesbio.at
4) Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten, Landwirtschaftskammer Niederösterreich,
anita.kamptner@lk-noe.at, www.noe.lko.at
5) Schauflergasse 6, 1015 Wien, Landwirtschaftskammer Österreich,
v.shala-mayrhofer@lk-oe.at, www.warndienst.lko.at

Im Projekt ElatMon wird neben der Etablierung eines Schnellkäfermonitorings der Einfluss der Temperatur
auf die Flugphasen von Agriotes ustulatus, sowie auch die Fängigkeit verschiedener Lockstoffe
untersucht. Hierfür werden in den Vegetationsperioden der Jahre 2019 und 2020, in einem Folientunnel
und am angrenzenden Acker am Versuchsstandort Naarn (A-4331), Yatlorf-Fallen mit einem
artspezifischen Pheromon und einem Kairomon der Firma Csalomon aufgestellt und wöchentlich entleert.
Der Versuch soll nähere Kenntnisse über die Möglichkeit der Prognose des Flugbeginns von A. ustulatus
bringen, sowie auch Informationen zur Möglichkeit des Abfangens der Käfer vor der Eiablage mittels
Lockstofffallen. In weiterer Folge wird durch Bestimmung des Beifangs die Selektivität der Lockstoffe,
sowie die Fängigkeit für weibliche Käfer ermittelt. Im Vortrag werden die Ergebnisse der
Vegetationsperiode 2019 präsentiert.

Abb.1: Flugphasen von A. ustulatus unter Glas und im Freiland.

Abb.2: Beifangrate je Lockstoffvariante.

Das Monitoring startete am Standort Naarn Anfang Juni 2019. Während zu diesem Zeitpunkt im
Folientunnel nur noch vereinzelt A. ustulatus gefangen werden konnte, startete im Freiland gerade erst
die Flugphase dieser Art. Sehr wahrscheinlich waren die höheren Temperaturen im Folientunnel die
Ursache für den früheren Flugbeginn. Im Jahr 2020 soll das Monitoring bereits ab Ende Februar
durchgeführt werden um die Flugphase im Folientunnel vollständig zu erfassen.
Sowohl die Fangquoten von A. ustulatus, als auch die Menge des Beifangs, unterschied sich kaum
zwischen Pheromon und Kairomon. Neben Agriotes ustulatus wurden, sowohl mit dem für A. ustulatus
spezifischen Pheromon, als auch mit dem Kairomon, auch die Schnellkäferart Betarmon bisbimaculatus
sowie vereinzelt Bienen und Schwebfliegen gefangen.
Link zur Monitoringskarte: https://warndienst.lko.at/drahtwurm+2500++1075665+6637.
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Abstract:
At a trial site in Naarn (Upper Austria), the influence of temperature on the flight of Agriotes ustulatus as a
function of temperature, as well as the trapping of a pheromone and an attractant specific to A. ustulatus
was tested. The selectivity of the attractants were examined by determination of the by-catch. The
monitoring started at the beginning of June 2019. While at that time only a few beetles of A. ustulatus were
caught in the foil tunnel, the flight phase of this species had just started in the field. The higher temperatures
in the foil tunnel presumably had a significant influence on the start of the flight. Both, the catch quotas of
A. ustulatus as well as the amount of by-catch hardly differed between pheromone and kairomone. In both
variants the click beetle species Betarmon bisbimaculatus, as well as bees and hoverflies were
occasionally caught.
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Force Evo - Das neue Microgranulat mit doppelten Nutzen:
Schutz und Ernährung in einem!
Force Evo – A new microgranule Soil Insecticide with Booster Effect
Ing. Paul Krennwallner, Syngenta Agro Ges.mbH, A-1230 Wien

Force Evo ist ein neu entwickeltes Microgranulat auf Basis des Wirkstoffs Tefluthrin (IRAC GRUPPE: 3A).
Das Granulat enthält 5g/kg Tefluthrin, 10% Reinstickstoff (N), 41% Phosphor, 3% Mangan und 2% Zink.
Tefluthrin, aus der Gruppe der synthetischen Pyrethroide, wurde für die Anwendung gegen Schädlinge im
Boden entwickelt. Der Wirkstoff kommt aber auch in der Anwendung als insektizides
Saatgutbehandlungsmittel zum Einsatz. Die spezifischen und einzigartigen physikalisch-/chemischen
Eigenschaften von Tefluthrin erlauben eine lokale Nachverteilung des Wirkstoffs in den Bodenporen und
können so den Schutzbereich im Vergleich zu anderen pyrethroiden Wirkstoffen vergrößern. Der Wirkstoff
Tefluthin hat sich daher gegen viele hartnäckige Bodenschädlinge besonders bewährt.
Neu an dem Produkt Force Evo ist die Kombination von Tefluthrin mit Nährstoffen und Microgranulaten
im jeweilig optimalen Verhältnis zueinander. Diese Kombination verbindet den größtmöglichen Schutz
gegen Bodenschädlinge und beschleunigt die Entwicklung der Kultur z.B. Mais. Damit besteht die
Möglichkeit für die Kultur kritischen Phasen von Schädlingsattacken rascher zu überbrücken. In
zahlreichen Versuchen und Praxisanwendungen konnte die überlegene Leistung dieses Konzept
überprüft und bestätigt werden.
Die Anwendung von Force Evo im Mais gegen die Larven des Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera
virgifera) und gegen den Drahtwurm (Agriotes sp.) erfolgt mit 16 kg/ha. Bei starkem Befallsdruck des
Maiswurzelbohrers sind 20 kg/ha genehmigt. In der Kartoffel wird Force Evo mit 16 kg/ha gegen den
Drahtwurm eingesetzt.
Die Anwendung erfolgt mittels Mikrogranulatstreuer in die Saatrille bzw. den Kartoffeldamm. Force Evo ist
eine moderne innovative und überlegene Lösung gegen Bodenschädlinge in Mais und Kartoffel.

Force Evo is a newly developed and registered insecticidal microgranule based on the active ingredient
Tefluthrin (IRAC Group: 3A). The granule contains 5g/kg Tefluthrin, 10% Nitrogen (N), 41% Phosphorus,
3% Mangan und 2% Zink.
The high intrinsic activity and specific physico-chemical properties of Tefluthrin provide superior control of
important soilpest. The addition of nutrients and micronutients boost crop development and enable crops
to overcome critical phases of pest attac in a much better way. Force Evo is registered in corn and potato
to control larvae of Diabrotica virgifera virgifera and Wireworm (Agriotes sp) at rates from 16-20 kg/ha. It
has to be applied during sowing/planting with standard microgranular spreaders.
Force Evo represents a new modern solution with superior pest protection than current standards.
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Erfahrungen mit der Bekämpfung von Ragweed
(Ambrosia artemisiifolia) in der Sojabohne
DI Christine Greimel, Landwirtschaftskammer Steiermark

2019 wurden in Neuhummersdorf (Bad Radkersburg) Herbizidvarianten zur Bekämpfung der Ambrosie
angelegt. Ebenfalls in Neuhummersdorf hat die Firma Belchim einen Herbizidversuch angelegt, welcher
ebenfalls bonitiert und ausgewertet wurde. Seit 2019 steht für die Bekämfpung der Ambrosie auch Proman
(Metobromuron) als Notfallzulassung nach Art. 53 zur Verfügung. Nachdem Artist bei den Sorten Atacama,
RGT Siroca, ES Mentor, Daccor und ES Senator nicht verträglich ist, können nun auch Proman bzw.
Kombinationen mit Proman ohne Sorteneinschränkung eingesetzt werden. Auch Spectrum Plus alleine
und in Kombination mit Sencor Liquid (Metribuzin) ist im Vorauflauf eingesetzt worden. Im Nachauflauf
wurde mit Pulsar bzw. eine Variante der Firma Belchim wurde im Nachauflauf auch mit Harmony SX und
Pulsar 40 mit Netzmittel behandelt.
Ergebnisse:
2,5 l/ha Spectrum Plus und die Kombination von 2,5 l/ha Spectrum Plus + 0,4 kg Sencor Liquid hatten zu
wenig Wirksamkeit bei Ambrosie. Im Nachauflauf konnten 0,9 l/ha Pulsar 40 plus Netzmittel die
unzureichende Wirksamkeit nicht mehr ausgleichen.
3 l/ha Proman brachten keine Wirkungsverstärkung gegenüber 2,5 l/ha Proman.
Spectrum bzw. Spectrum Plus verstärkten die Wirksamkeit von Proman. Spectrum bringt auch Sicherheit
in der Hirsebekämpfung und verstärkt die Wirkung beim Amarant.
Artist (Sorteneinschränkung!) hatte eine sehr gute Wirkung bei der Ambrosie. Im Versuch der Firma
Belchim haben 2 kg/ha Artist auch ohne Nachlage von Pulsar 40 sehr gut abgeschnitten.
Ohne Sorteneinschränkung kann die Kombination von 0,75 l/ha Spectrum + 2,5 l/ha Proman eingesetzt
werden. Je nach Ambrosiadruck müssen dann noch 0,75-1l/ha Pulsar 40 plus Netzmittel rechtzeitig (am
besten im Keim- bis 2-Blattstadium der Ambrosie) nachgelegt werden.
Das beste Gesamtergebnis konnte im Versuch der Firma Belchim mit der Vorlage von 2,5 l/ha Proman +
0,75 l/ha Spectrum gefolgt von 0,5 l/ha Pulsar + 0,075 kg Harmony SX + 0,1 % Netzmittel im Nachauflauf
erzielt werden.
In Neuhummersdorf (Bad Radkersburg) herbicide variants were used to fight ragweed in 2019.
The company Belchim had also carried out a herbicide test in Neuhummersdorf, which was also scored
and evaluated. In 2019 Proman (metobromuron) had an emergency authorization under Art. 53 in
Soybeans. Artist is not compatible with the varieties Atacama, RGT Siroca, ES Mentor, Daccor and ES
Senator. Proman or combinations with Proman can now be used without any variety restriction. Also
Spectrum Plus alone and in combination with Sencor Liquid (Metribuzin) had been used pre-emergence.
In Post- emergence mainly Pulsar 40 was applicated. Only a variant in the Belchim trial was also treated
postemergence with Harmony SX and Pulsar 40 + wetting agent.
Results:
2,5 l/ha Spectrum Plus in combination with 2,5 l / ha Spectrum Plus and 0.4 kg Sencor Liquid had too little
efficacy in ragweed. 0,9 l / ha Pulsar 40 plus wetting agents, applied postemergence, could not
compensate the inadequate efficacy.
3 l/ha Proman did not have an increase in efficiency compared to 2,5 l/ha Proman.
Spectrum and Spectrum Plus enhanced the effectiveness of Proman. Spectrum also has more efficiency
in weed millet control and enhances the effect on amarant.
Artist (variety restriction!) had a very good effect on ragweed. In the trial of the company Belchim 2 kg/ha
Artist alone, without a supplement of Pulsar 40, had done very well.
The combination of 0,75 l / ha Spectrum + 2,5 l / ha Proman can be used without variety restriction.
Depending on the ragweed pressure, 0,75-1l / ha of Pulsar 40 plus wetting agent must be applicated in
addition at the right time (cotyledon to 2-leaf stage of ragweed).
The best overall result could be achieved in the trial from the company Belchim with 2,5 l / ha Proman +
0,75 l / ha Spectrum preemergence followed by 0,5 l / ha Pulsar + 0,075 kg Harmony SX + 0,1% wetting
agent postemergence.
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Bye Bye Rhizobien: Wie Ragweed, Knöllchenbakterien verscheucht und infolge den
Ertrag von Soja- und Käferbohne vermindert
Rea Maria Hall1,3), Helmut Wagentristl2), Gerhard Karrer3), Anna Winter1) & Hans-Peter Kaul1)
Universität für Bodenkultur Wien
1) Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Konrad Lorenz Straße 24, 3430 Tulln
2) BOKU Versuchswirtschaft Groß-Enzersdorf, Schlosshoferstraße 31, 2301 Groß-Enzersdorf
3) Departement für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung,
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Zusammenfassung
Das ursprünglich aus Nordamerika stammende Ragweed (Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae), íst eine
einjährige, krautige Pflanze. Speziell in den letzten Jahrzehnten hat sich die Pflanze massiv ausgebreitet
und zählt heute in vielen Teilen Mitteleuropas zu den wirtschaftlich wichtigsten Unkrautarten in der
Landwirtschaft. Ein Erfolgsgeheimnis von Ragweed ist dabei die hohe Anpassungsfähigkeit und Toleranz
der Pflanze gegenüber verschiedensten Umweltbedingungen, wie z. B. Trockenheit oder
Bodenverdichtungen, weshalb Ragweed nicht nur in auf landwirtschaftlich genutzten Flächen vorkommt,
sondern eine Vielzahl von Habitaten erfolgreich besiedeln kann. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass
aktuell übliche Bekämpfungsmaßnahmen wie Mähen oder Herbizidapplikationen auf vielen Standorten
nur sehr eingeschränkte Erfolge zeigen, aus zeitlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar sind
bzw. daran scheitern daran, dass der Neophyt nicht erkannt wird.
Speziell Sojabohnenbestände wurden in den letzten Jahren immer stärker von Ragweed befallen, jedoch
gibt es bislang nur wenige Studien zur Ertragswirkung von Ragweed. Das Ziel der Untersuchung war
deshalb die Untersuchung der Konkurrenzeffekte von Ragweed auf 1) Wachstum (oberirdisch /
unterirdisch), 2) Entwicklung, 3) Infektionspotential der Knöllchenbakterien und 4) Ertrag von zwei
verschiedenen Sojabohnensorten sowie Käferbohne.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass auf den Versuchflächen mit der höchsten RagweedBiomasse der Sojaertrag um 83.7 %. sank. Speziell die Anzahl und das Gewicht der Knöllchen
(Bradyrhizobium japonicum) auf den Sojawurzeln wurde durch Anwesenheit von Ragweed stark reduziert.
Eine Ragweed-Pflanze pro Quadratmeter reichte aus, um die Anzahl der Knöllchen um durchschnittlich
55.8 % zu reduzieren. Trotz erhöhter oberirdische Biomasse-Konkurrenz konnten auch bei der Käferbohne
eine ähnlich hohe Reduktion an Knöllchen und infolge eine ebenso hoher Ertragsverluste festgestellt
werden.
Content of the speech
The talk deals with the biology of the invasive alien plant species Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae)
which has become one of the economically most important weeds in soybean and other legume crops.
Therefore a study on the yield decreasing effects of the plant on soybean and runner bean was conducted
which revealed a yield loss of up to 83.7 % on average. Particularly, the number of nodules as well as the
mean weight of the nodule, which stood in tight correlation with soybean and runner bean yield, were
significantly reduced by the presence of ragweed.
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Erfahrungen und neue Herbizidstrategien im Raps rund um Belkar®
DI Josef Schlagenhaufen; Kwizda-Agro GmbH, Wien
Der Rapsanbau durchlebt zurzeit eine schwierige Phase mit stark sinkenden Anbauflächen. Trotzdem
steht die sichere Unkrautbekämpfung am Anfang und im Focus der Kulturführung. BELKARTM, (Wirkstoffe
ArylexTM und PicloramTM), stand heuer den Rapsbauern erstmals zur Unkrautkontrolle im NA zur
Verfügung. Erfahrungen und daraus abgeleitete Herbizid-Strategien sowie Versuchsergebnisse werden
im Folgenden dargestellt.
Mit Belkar gibt es prinzipiell 2 Anwendungsmöglichkeiten:
 2 x 0,25 l Belkar/ha (im 2- und im 6-Blattstadium)


0,5 l Belkar/ha (ab dem 6-Blattstadium)

Wirkungsspektrum:
Viele wichtige Unkräuter werden sicher im NA erfasst (inkl. Besenrauke,
Klettenlabkraut, Klatschmohn, Kornblume, Taubnessel, Storchschnabel,
Knöteriche, Hellerkraut).
Bei starkem Druck von Vogelmiere, Ehrenpreis und Kamille bzw. gegen
Ausfallgetreide und Gräser sind Tankmischungen oder Spritzfolgen
möglich. Dabei ist zu beachten:
Belkar ist mischbar mit:
 Insektiziden (ohne Netzmittel),


Gräsermitteln (Panarex, Gallant, Focus ultra),



Herbiziden (Fuego, Butisan, Tanaris)

Anwendung ab dem 2-Blattstadium

Belkar Spritzfolgen (Abstand 7 Tage) sind möglich und sinnvoll mit:
 Bor-Blattdüngern (Wuxal Combi B Plus, Wuxal Boron Plus)


Anderen Gräsermitteln (Select 240 EC, Agil S, Fusilade, Targa Super)



Fungiziden/Wachstumsregulatoren (Toprex, Tilmor, Folicur)

Bei Metconazole-haltigen Fungiziden ist ein Abstand von 14 Tagen einzuhalten.
Pfl.Reg.Nr.: BELKAR 3998; KORVETTO 4060;
Versuchsergebnisse aus 2018 und 2019 werden in der Präsentation dargestellt.
KORVETTO™, (Wirkstoffe ArylexTM und ClopyralidTM) ist für die Anwendung im Frühjahr zugelassen und
steht mit einer Aufwandmenge von 1 l/ha für Korrekturen zur Verfügung. Zusätzlich zu den oben
angeführten Unkräutern erfasst Korvetto auch die Distel und ist sicherer gegen alle Kamillearten.
Summary
BELKAR TM, the new post emergence herbicide in autumn has been applied this year on several thousand
hectars in Austria. Two possibilities: Two applications – first one at BBCH 12 followed by a second one at
BBCH 16 at rates of 0.25 l/ha. Or: a single application with 0.5 l/ha at BBCH 16. With BELKAR, a postemergence herbicide application in autumn offers a viable option for effective weed control in oilseed rape.
Tank mixtures or consecutive spraying programs are necessary if there is heavy infestation of Chickweed,
Veronica, Camomile or grasses. Restrictions in mixability and spraying programs – see above.
KORVETTO™ can be applied with 1 l/ha from BBCH 30 up to BBCH 50 and will give growers a new tool
to control the key broad-leaved weeds in spring.
TM

Trademark of the Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow
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Was kommt nach Chlorthalonil –Strategien zur Bekämpfung
von Ramularia in Gerste
Dipl.-Ing. Thomas Assinger, Syngenta Agro Ges.mbH, A-1230 Wien

Die Ramularia-Sprenkelkrankheit - verursacht durch den Pilz Ramularia collo-cygni - hat sich in den letzten
Jahren zu einer der wichtigsten Gerstenkrankheiten in Österreich entwickelt. Die typischen Blattflecken
sind schwarzbraun, 1-3 mm groß, eckig und durch die Blattnerven begrenzt. Bei starken Befall werden die
Blätter schwarz und der Bestand reift schneller ab. Auch Grannen und Spelzen können befallen werden
und Ertragseinbußen von bis zu 25% sind keine Seltenheit.
Strobilurinresistenz (QoI´s), Azolresistenz (DMI´s) und die seit 2017 in Österreich nachgewiesene
Carboxamidresistenz (SDHI´s) macht eine effiziente Ramulariabekämpfung schwierig. Eine erfolgreiche
Bekämpfung ist derzeit nur durch die Anwendung des "Multi-Side-Inhibitor" Chlorthalonil gegeben. Doch
mit dem Ende der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit diesem Wirkstoff sind neue, alternative
Strategien zur Bekämpfung von Ramularia unabdingbar.
Aktuell befindet sich Österreich "noch" im Stadium einer geringen Carboxamidresistenz. Die
Monitoringergebnisse aus 2017 und 2018 zeigen einen stabilen Resistenzanteil von durchschnittlich 4,1%
(kumulierter Anteil sdhC-H146R und sdhC-H153R). Durch eine einmalige Fungizidbehandlung aus DMI
und SDHI wird der Resistenzanteil auf das 4,5-fache erhöht. Somit werden ohne Chlorthalonil die
Resistenzwerte von Jahr zu Jahr höher und die Ertragszuwächse geringer.
Aus diesem Anlass wurden einige fungizide Wirkstoffe sowie biologische Fungizide und
Pflanzenstärkungsmittel auf deren Ramularialeistung geprüft. Die Ergebnisse zeigten, dass Soloprodukte
in doppelter Anwendung (BBCH 31-32 und BBCH 39-49) kaum eine Ramulariawirkung haben. Neben
Chlorthalonil besitzt Folpet die beste Leistung, gefolgt von Mancozeb, Netzschwefel, Kupfer, biologischen
Fungiziden und Pflanzenstärkungsmitteln. Bei letzterem liegt der Wirkungsgrad unter 10%. Der Zusatz
von z.B. 140 g Azoxystrobin zu 750g Folpet führt zu einer Wirkungssteigerung von 13% und außerdem zu
einem deutlichen Ertragszuwachs. Ein zusätzlicher Wirkstoffwechsel bzw. Wirkstoffergänzung führt zu
einer weiteren Erhöhung der Ramularialeistung von Folpet.
Für eine wirtschaftliche Gerstenproduktion müssen auch weitere Gerstenkrankheiten, wie Netzflecken,
Rhynchosporium und Mehltau beachtet werden. Daher ist der Einsatz von QoI´s, DMI´s und SDHI´s
weiterhin erforderlich. Neben kulturtechnischen Maßnahmen wie Abfuhr der Strohreste, Beseitigung der
Ungräser (Wirtspflanzen), Auswahl gesunder und resistenter Sorten etc. muss auf ein optimales
Wirkstoffmanagement geachtet werden. Zusammenfassend erweist sich Folpet als alternativer Baustein
in einer Fungizidstrategie gegen Ramularia.
Ramularia leaf spot (RLS) is the common name for one of the main barley disease caused by Ramularia
collo-cygni (Rcc). The small necrotic lesions occur late in the season and can result in substantial yield
losses. Rcc has already developed resistance to QoI´s, DMI´s and SDHI´s. In Austria the SDHI resistance
is still at a low to moderate level. But in absence of chlorothalonil it can significantly increase. Field trials
showed that a solo-application off different products results in a weak RLS control. Folpet is almost as
efficient as chlorothalonil, mancozeb, sulphur, copper, different biological fungicides and a plant activator
are less active and can be ranked in this order. The efficiency in ramularia control increases by adding of
azoxystrobin and/or other AI´s to folpet. A strict fungicide management plan, including FRAC guidelines,
is the key to protect barley against main diseases and produce yields in good quality and quantity. As a
conclusion, folpet in combination with QoI´s, DMI´s and SDHI´s, looks like a suitable new component in
barley protection.
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GIGANT® – ein neues breitwirksames Fungizid zur Krankheitsbekämpfung in Getreide
GIGANT® – a new broad-spectrum fungicide
for disease control in cereals
Dr. Franz-Josef Weis, Jürgen Bontenbroich, Hermann Michlits
ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 6, D-51149 Köln, info@de.adama.com

Zusammenfassung:
Mit GIGANT bringt ADAMA in der Saison 2020 ein neues und breitwirksames Getreidefungizid für den
Einsatz in Weizen, Gerste, Roggen und Triticale auf den Markt.
GIGANT kombiniert zwei Wirkstoffe aus unterschiedlichen Wirkstoffgruppen mit sich ergänzenden
Eigenschaften.
Der Wirkstoff Isopyrazam gehört zur Wirkstoffgruppe der Succinatedehydrogenase Inhibitoren (SDHI,
chemische Gruppe: Pyrazol-Carboxamide, FRAC-CODE: 7). Er ist breit wirksam gegen wichtige
Getreidekrankheiten. Isopyrazam weist vorwiegend protektive Eigenschaften auf, da der Wirkstoff
überwiegend auf der Pflanzenoberfläche und in der Wachsschicht verbleibt. Dadurch wird eine
hervorragende Dauerwirkung über mehrere Wochen erzielt. Durch die Aufnahme und Verlagerung werden
auch kurative Effekte erzielt. Die Wirkung erfolgt über die Hemmung der Succinatdehydrogenase in der
Mitochondrienatmung.
Der Wirkstoff Prothioconazol gehört zur Wirkstoffgruppe der DeMethylation Inhibitoren (DMI, chemische
Gruppe: Triazole, FRAC-CODE: 3) und greift in die Sterolbiosynthese der Pilze ein. Prothioconazol dringt
schnell über Blätter und Stängel in die grünen Pflanzenteile ein und wird in der Pflanze verlagert.
Prothioconazol wirkt vorbeugend (protektiv) und stoppt vorhandene Infektionen ab (kurativ). Die besten
Bekämpfungserfolge werden bei protektivem Einsatz erzielt.
Durch die einzigartige Wirkstoffkombination aus dem bewährten Carboxamid Isopyrazam (125 g/l) und
dem starken Azol Prothioconazol (150 g/l) werden alle wichtigen Krankheiten wie Echter Mehltau,
Septoria-Arten, Rost-Arten, Netzflecken, Rhynchosporium und sogar Fusarium-Arten bekämpft.
Halmbasiserkrankungen und DTR werden im Rahmen der zugelassenen Anwendung miterfasst.
Die Aufwandmenge beträgt praxisfreundliche 1,0 l/ha. Zugelassen ist GIGANT für einen sehr breiten
Einsatzzeitraum je nach Getreideart von BBCH 31 bis 69. Aufgrund der guten Kurativ- und der langen
Dauerwirkung ist GIGANT prädestiniert für den Einsatz zur Blattgesunderhaltung ab BBCH 37/39. Die
günstigen Auflagen runden das sehr gute Profil dieses neuen Fungizids ab.
Abstract:
In 2020 ADAMA will launch the new broad-spectrum fungicide GIGANT. GIGANT combines the potency
of two different active substances: Isopyrazam (125 g/l) and Prothioconazol (150 g/l).
Isopyrazam belongs to the group of the Succinatedehydrogenase Inhibitor (SDHI, chemical group:
pyrazole-4-carboxamides, FRAC-CODE: 7). As Isopyrazam predominantly remains on the foliar surface
and in the leaf wax it has a strong protective efficacy on a broad-spectrum of fungal diseases.
Prothioconazol on the other hand belongs to the DeMethylation Inhibitor (DMI, chemical group: triazoles,
FRAC-CODE: 3) and is translocated systemically within the plant. It has a protective and a curative efficacy
on a broad-spectrum of fungal diseases.
The benefit of this two-way-mixture is its very broad efficacy for control of the most important diseases like
Septoria ssp., Puccinia spp., Erysiphe graminis, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, stembase
diseases and Fusarium spp.. GIGANT is registered with a maximum dose-rate of 1,0 l/ha in wheat (GS
31-69), barley (GS 31-59), rye (GS 31-69) and triticale (GS 31-69).
®

registriertes Warenzeichen der ADAMA Deutschland GmbH
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Die Revylution am Azol-Markt: Balaya®* – Das neue Getreide Fungizid der BASF
Alexander Auer, Dr. Tobias Erven
BASF Österreich GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien

Balaya®* ist eine Kombination aus dem bekannten fungiziden Wirkstoff F500 aus der Stoffklasse
der Stobilurine sowie dem neuen Wirkstoff Revysol® als erstes Isopropanol-Azol aus der Klasse
der SBI.
Beide Wirkstoffe ergänzen und verstärken sich in ihrem Wirkungsprofil, es werden nicht nur alle
wichtigen Blattkrankheiten im Getreide erfasst, zusätzlich erhöht Balaya®* durch physiologische
Effekte die Vitalität von Getreidebeständen.
Die herausragende Leistungsfähigkeit von Balaya®* wird durch die beiden Wirkstoffe Revysol®
und F500 abgerufen, welche aufgrund der guten Formulierung schnell von der Pflanze
aufgenommen werden. Der neue Wirkstoff Revysol® bildet Wirkstoff-Reservoirs im Blattinneren,
welche hervorragend vor Umwelteinflüssen wie Regen oder UV-Strahlung geschützt sind. Aus
diesem Wirkstoff-Vorrat erfolgt langsam aber stetig eine systemische Verlagerung über das
Xylem, was eine langanhaltende Dauerwirkung zur Folge hat. F500 stärkt die pflanzeneigenen
Abwehrkräfte gegen unterschiedlichste Einflüsse und erhöht somit deutlich die Leistungsfähigkeit
der Pflanze.
Balaya®* ist für den präventiven als auch kurativen Einsatz geeignet. Die hohe Leistungsfähigkeit
gegenüber phytopathogenen Pilzen machen Balaya ®* zu einer neuen wertvollen Fungizid Lösung
im Getreide.
The revylution on the azol market: Balaya®* – the brandnew
fungicide from BASF
Balaya®* is a combination of the well-known fungicidal active ingredient F500 of the stobilurin-group and
the new active ingredient Revysol®, the first isopropanol-azole.
Both active ingredients complement and reinforce their efficacy profile. They effect all important leaf
diseases in cereals. In addition, Balaya®* increases the vitality of cereal crops due to physiological effects.
The outstanding performance of Balaya®* is achieved by the two active ingredients Revysol® and F500,
which are quickly absorbed by the crop due to its good formulation. The new active ingredient Revysol®
forms active substance reservoirs inside the leaf, which are excellently protected against environmental
influences such as rain or UV radiation. From this supply, the active ingredients are slowly but steadily
systemically relocated via the xylem. This leads to a long-lasting effect. F500 strengthens the crop-specific
defensive power against a variety of influences, and thus significantly increases the performance of the
crop.
Balaya®* is suitable for preventive as well as curative use. The high performance against phytopathogenic
fungi makes Balaya®* a new valuable fungicide solution in cereals.

*Zulassung wird rechtzeitig für die Saison 2020 erwartet
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Amistar® Gold eine neue Fungizidlösung für Zuckerrübe und Raps
Amistar Gold - A new Fungizide for Sugarbeet and Oilssed Rape
Ing. Paul Krennwallner, Syngenta Agro Ges. mbH, A-1230 Wien
Dr. Andre Vogler, Syngenta Agro GmbH, D-63477 Maintal
Dipl. Ing. agr. Martin Brenzel, Syngenta Agro GmbH, D-63477 Maintal

Amistar® Gold ist eine Fungizidkombination mit den Wirkstoffen Azoxystrobin (QoI) und Difenoconazol
(DMI) und als Suspensionskonzentrat formuliert. Das Fungizid wurde bereits für die Kulturen Zuckerrübe,
Raps und Sonnenblume in Österreich zugelassen.
In Zuckerrüben beinhaltet der Zulassungsumfang die wichtigsten Blattkrankheiten: CercosporaBlattfleckenkrankheit (Cercospora beticola), Echten Mehltau (Erysiphe betae), Rübenrost (Uromyces
betae) und Ramularia-Blattfleckenkrankheit (Ramularia beticola). Als Novität wird die
Zulassungserweiterung gegen Wurzelfäule (Rhizoctonia solani) erwartet.
Rhizoctonia solani ist insbesondere auf guten Ackerbaustandorten mit hoher Anbaudichte von
Zuckerrüben, Mais und Leguminosen ein wirtschaftlich bedeutendes Problem. Dabei sind Niederschläge
und warme Temperaturen befallsfördernd. Rhizoctonia solani führt auf Befallsflächen zu Pflanzenausfällen
und geringerer Assimilationsleistung der betroffenen Pflanzen. Befallene Rüben zeigen eine verminderte
Lagerfähigkeit und sorgen bei der Verarbeitung für Produktionsausfälle. Amistar® Gold mit den
Wirkstoffen Azoxystrobin und Difenoconazol ist das erste Fungizid mit einer Zulassung gegen
Rhizoctonia solani. Der Anwendungszeitpunkt liegt zwischen BBCH 31 und 39. Damit eröffnet
sich
die
Möglichkeit
eine
integrierte Bekämpfungsstrategie aus intermediärer Sorte und
Blattapplikation zu nutzen, um die Krankheit im Feld optimal zu kontrollieren und gleichzeitig
wirtschaftliche Erträge zu erzielen.
Im Raps kann Amistar® Gold gegen Wurzelhals- und Stängelfäule (Phoma lingam) zur Herbst oder
Frühjahrsbehandlung eingesetzt werden. Ebenso im Frühjahr in der Blüte zum Schutz vor
Weißstängeligkeit (Sclerotinia sclerotiorum).
Eine weitere Möglichkeit der Anwendung besteht in Sonnenblumen wo Amistar® Gold ab beginnendem
Längenwachstum (BBCH 30) bis zur Knospenbildung (BBCH 55) gegen Weißstängeligkeit (Sclerotinia
sclerotiorum) zugelassen ist.
Amistar® Gold zeigt durch die hohe Wirkstoffaufladung sicher Wirkung gegen die zugelassenen
Schaderregern und unterstützt so die wirtschaftliche Kulurführung.
Amistar® Gold is a new fungizide consiting Azoxystrobin (QoI) and Difenoconazol (DMI) to protect
main diseases in Sugar beet and Oilssed Rape and Sunflower. In Sugar beet following dieseases are
controlled Cercospora leaf spot of beet (Cercospora beticola), Powdery mildew of beet (Erysiphe betae),
Rust of beet (Uromyces betae) und Ramularia leaf spot of beet (Ramularia beticola). The novelty is the
possibility to control Crown and Root rRot of beet (Rhizoctonia solani) with a foliar fungicide when used
between BBCH 31-39.
Further uses of Amistar® Gold are approved in Oilseed Rape and Sunflowers against Stem rot (Sclerotinia
sclerotiorum) and Phoma stem cancer (Phoma lingam) in Oilseed Rape.
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Fabulis® OD, in neuer Wachstumsregulator im Getreide
mit innovativer OD-Formulierung.
DI Josef Schlagenhaufen; Kwizda-Agro GmbH, Wien

FABULIS OD ist ein neuer Pflanzenwachstumsregler auf Basis Prohexadion-Calzium (50 g/l) zur
Halmfestigung im Getreide (Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Triticale und Roggen). Es kürzt die
Internodien und verstärkt den Halm, wodurch Lagerung vermindert und Erträge gesichert werden. Durch
die innovative OD Formulierung wird der Wirkstoff rascher aufgenommen und systemisch innerhalb der
Pflanze transportiert, hemmt dort die Gibberellin-Biosynthese und führt zu einer schnellen und
signifikanten Verkürzung der Internodien.
Aufwandmengen:
FABULIS OD ist mit 1,5 Liter pro Hektar in 200-400 Liter Wasser zugelassen. Die Menge kann in zwei
Anwendungen aufgeteilt werden, wobei die 1,5 l/ha und Jahr nicht überschritten werden dürfen. Fabulis
OD ist sehr verträglich und gut mischbar mit Herbiziden und Fungiziden (verstärken auch die die
einkürzende Wirkung) und mit Insektiziden. Auch sind Tankmischungen oder Spritzprogramme mit
anderen Wachstumsregulatoren möglich und bei stärkerer Lagergefahr auch sinnvoll.
Anwendungsempfehlungen:
• Im BBCH 31/32 1,25 l bei Soloanwendungen oder 1 l Fabulis OD/ha in Tankmischungen
oder in Spritzfolgen mit anderen Wachstumsregulatoren.
• Im BBCH 36/37 zur Nachkürzung 0,5 l /ha anwenden (bei Roggen/Triticale bis BBCH 34).
Eigenschaften eines Wachstumsregulators
Standfestigkeit
10
8
6

Ertragssicherheit

Einkürzungseffekt

4
2
0

Verträglichkeit
Mischbarkeit

Anwender
freundlichkeit

Formulierung
Fabulis OD

Standard

Fabulis OD Eigenschaften: (Pfl.Reg.Nr. 4034)
Anwendung nicht vor dem 2-Blattstadium
 Ertragssicherung durch gute Standfestigkeit und rasche, witterungsunabhängige Wirkung


Kulturverträglich - sichere Erträge auch unter Stressbedingungen (Trockenheit, Hitze)



Rasche und sehr gezielt einsetzbare Kürzung durch patentierte OD Formulierung



Anwenderfreundlich ohne Löslichkeitsprobleme, keine Zumischpartner für pH-Wert nötig

Summary
FabulisTM OD, is a new powerful plant growth regulator based on Prohexadion Calzium. Due to its
patented OD formulation it is easy in terms of application for the farmer, secure for the crop (also under
stress conditions) and highly efficient in avoiding lodging of the plants. It may be applied in almost all
cereals once (up to 1,5 l/ha) or twice (with 0,5 l, 0,75, or 1 l) in spraying programs not exceeding 1,5 l/ha
and year (BBCH 29 – 39). Fabulis OD is a unique product regarding combination of positive characteristics
of a plant growth regulator.
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Conviso Smart - Ein innovatives System für die Unkrautkontrolle in Zuckerrübe
J. Ortmayr, Bayer Austria GmbH
Das Conviso Smart® System besteht aus 2 Komponenten – dem Smart KWS Rübensaatgut und
Conviso® One, dem Rübenherbizid von Bayer.
SMART KWS Hybridsaatgut
Von Zeit zu Zeit treten natürliche Veränderung (Mutationen) in den Pflanzenzellen auf.
Rund 1,5 Mrd. Rübenzellen mussten untersucht werden, um das natürlich veränderte Gen mit der
speziellen Herbizidtoleranz gegenüber ALS-Inhibitoren zu finden. In über 15 Jahren wurde durch
konventionelle Rückkreuzungszüchtung dieses Gen dann von KWS in die Rüben eingekreuzt und die
ersten Sorten mit dieser ALS-Resistenz vor 2 Jahren auf den Markt gebracht.
Schritt für Schritt werden weitere SMART KWS Rübensorten mit dieser Herbizidtoleranz auf den Markt
kommen. Das SMART KWS Rübensaatgut ist an der inneren lila Färbung auch im Feld erkennbar.
Conviso® One Rübenherbizid
Conviso® One (Pfl.Reg.Nr. 4004) enthält mit 50 g/l Foramsulfuron und 28,92 g/l Thiencarbazon zwei
aufeinander abgestimmte ALS-Hemmer.
Es ist zur Bekämpfung von einjährigen, ein- und zweikeimblättrigen Unkräutern in ALS-toleranten
Zuckerrübensorten im Nachauflauf zugelassen
 Mit 1 l/ha zur einmaligen Anwendung im Keimblatt- bis 4-Blattstadium der Unkräuter zwischen
dem Keimblatt- bis 8-Blattstadium der Zuckerrübe
 Mit 0,5 l/ha zur zweimaligen Splittinganwendung mit mind. 10-14 Tagen Abstand
1. Behandlung zwischen Keimblatt- bis 4-Blattstadium der Zuckerrübe
2. Behandlung zwischen 2-Blattstadium bis 8-Blattstadium der Zuckerrübe,
jeweils im Keimblatt- bis 4-Blattstadium der Unkräuter.
Conviso® One verfügt über eine sehr breite Blatt- und Bodenwirkung gegen die Unkräuter.
Neben Standartunkräuter wie Amarant, Ausfallraps, Bingelkraut, W. Gänsefuß/Melde (bis max. 4
Blätter), Kamille, Klettenlabkraut, alle Knöterich-Arten, Hirse und Flughafer werden auch
Problemunkräuter wie Ackerkratzdistel (bis max. 4 Blätter), Ambrosia, Ampfer, Samtpappel, Stechapfel
oder Zweizahn zuverlässig bekämpft.
Die Unkräuter stellen sofort nach der Anwendung das Wachstum ein, der vollständige Absterbeprozess
erstreckt sich je nach Witterung und Unkrautgröße – wie bei ALS-Hemmern üblich - zwischen 3 bis 4
Wochen.
Standardmäßig wird Conviso® One in der Splittingbehandlung mit je 0,5 l/ha + 1,5 l/ha Mero, jeweils im
2-Blattstadium vom W. Gänsefuß empfohlen. Mero verbessert die Wirkstoff-aufnahme speziell beim W.
Gänsefuß/Melde und ist immer der Spritzbrühe beizumischen.
Damit wird speziell bei trockener Witterung sowie bei Verunkrautung Hirse, Flughafer oder
Ackerkratzdistel eine zuverlässige Dauerwirkung über Blatt- und Boden bis zum Reihenschluss der
Zuckerrüben erreicht.
Bei Conviso® One ist auf ein vorbeugendes Resistenzmanagement im Rahmen der Fruchtfolge – mit
einem entsprechenden Anteil an Winterungen bzw. anderen Wirkmechanismen bei den Herbiziden in
den Sommerungen - zu achten.
In den zahlreichen Kleinparzellen- und Großflächenversuchen hat Conviso® One immer als Stand-aloneLösung überzeugt. Aufgrund der genetisch bedingten ausgezeichneten Rüben-verträglichkeit kann es
mit anderen Rübenherbiziden wie Target Compact, Betanal Tandem, Spectrum sowie mit Insektiziden
wie Decis Forte oder Biscaya problemlos gemischt werden.
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Debut®DuoActive: Ein neues Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern in Rüben
Debut®DuoActive: A new herbicide to control broadleaf weeds in beets
Anna Neubert, Albert Günnigmann, Andreas Förtsch
FMC Agricultural Solutions Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG,
Stader Elbstraße 28, D-21683 Stade

Zusammenfassung
Das Herbizid Debut®DuoActive enthält die Wirkstoffe Lenacil (714 g/kg) und Triflusulfuron-methyl (71
g/kg) und ist ein wasserdispergierbares Granulat (WG). Der Wirkstoff Lenacil (HRAC C1) wird
hauptsächlich über die Wurzel aufgenommen. Triflusulfuron-methyl (HRAC B) ist für seine schnelle
Wirkstoffaufnahme über die Blätter bekannt.
Diese Kombination aus Blatt- und Bodenwirkung kontrolliert sicher typische Leit- und schwer
kontrollierbare Unkräuter wie Hundspetersilie (Aethusa cynapium), Bingelkraut (Mercurialis annua),
Klettenlabkraut (Galium aparine), Ausfallraps (Brassica napus), Erdrauch (Fumaria officinalis), Ackersenf
(Sinapis arvensis), Kamillearten (Matricaria ssp.) sowie Knötericharten (Polygonum ssp.).
Mehrjährige Versuchsergebnisse haben gezeigt, dass Debut®DuoActive die Effizienz von HerbizidTankmischungen deutlich steigert. Debut®DuoActive ist der Partner in Standardtankmischungen auf
Basis von u.a. Metamitron, Phenmedipham und Ethofumesat.
Debut® DuoActive zeichnet sich durch ein gute Kulturverträglichkeit aus. Die gelegentlich bei
Herbizidbehandlungen auftretenden Wachstumsdepressionen verwachsen sich und haben keinen
negativen Einfluss auf den Ertrag der Rüben bzw. deren Zuckergehalt.
Die Anwendung ist beantragt in Zucker- und Futterrübe (BBCH 10 - 39) mit einer Aufwandmenge von 3 x
210 g/ha (maximale AWM von 630g/ha/Saison).
Durch die Kombination von Wirkstoffen mit unterschiedlichen Wirkmechanismen (HRAC Wirkgruppen B
und C1) in einem Produkt wird ein vorbeugendes Resistenzmanagement erreicht.
Stichwörter: Debut® DuoActive, Lenacil, Triflusulfuron-methyl, Zucker- Futterrübe
Abstract
The herbicide Debut® DuoActive contains the actives Lenacil (714 g/kg) and Triflusulfuron-methyl (71
g/kg) as water dispersible granular (WG). Lenacil (HRAC C1) is mainly absorbed via the roots.
Triflusulfuron-methyl (HRAC B) is known for its rapid uptake via the leaves. The combination of leaf and
soil activity leads to a reliable control of problematic weeds, such as fool’s parsley (Aethusa cynapium),
annual mercury (Mercurialis annua), cleaver (Galium aparine), volunteer oilseed-rape (Brassica napus),
fumitory (Fumaria officinalis), charlock (Sinapis arvensis), chamomiles (Matricaria ssp.) and knotweed
(Polygonum ssp.).
Several years of trials have shown that Debut® DuoActive significantly improves the efficiency of
standard mixtures based on e.g. Metamitron, Phenmedipham and Ethofumesate. Debut® DuoActive
shows a good selectivity on sugar and fodder beets. Occasionally occurred symptoms on beet leaves
will outgrow and have no negative impact on beet yield or sugar content.
Debut® DuoActive will be registered in sugar and fodder beet (BBCH 10 - 39) with a max rate per
application of 210 g/ha and a maximum total rate per crop/season of 630g/ha.
The combination of different mode of action actives (HRAC groups B and C1) in one product, prevents
weed resistance.
Keywords: Debut® DuoActive, Lenacil, Triflusulfuron-methyl, sugar and fodder beet
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Einfluss von Blattdüngung und Bewässerung auf ausgewählte
Qualitätsparameter der Rebe
Influence of foliar fertilization and irrigation on selected quality
parameters of the vine
DI Florian Hanousek
Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Kultur, Wissenschaft und Unterricht, Abteilung K4 Schulen,
Landwirtschaftliche Fachschule Hollabrunn – Landesweingut Retz, Seeweg, 2070 Retz;
florian.hanousek@diefachschule.at

Um die Auswirkungen der Tröpfchenbewässerung und einer Mg-Blattdüngung auf ausgewählte
Qualitätsparameter der Rebe bewerten zu können, wurde 2014 ein Versuch im Landesweingut Retz
gestartet. Während die Bewässerungstermine durch die örtliche Wassergenossenschaft bestimmt
wurden, erfolgte die Mg-Düngung witterungsabhängig, zeitgleich mit den Pflanzenschutzmaßnahmen.
Kurz nach der Rebblüte bis zum Reifebeginn wurden Wasserpotentialmessungen durchgeführt, welche
einen eindeutig positiven Effekt der Bewässerung auf den Wasserstress zeigten. Auch bei den
Leseparametern Zuckergehalt, pH-Wert, Gesamtsäure und Stockgewicht zeigte sich der Einfluss der
unterschiedlichen Behandlungen. Die Ergebnisse der Versuchsweinverkostungen sind im Vergleich der
einzelnen Versuchsjahre recht unterschiedlich, und lassen bisher nur Tendenzen zu den bewässerten
Varianten hin erkennen.
Versuchsstandort: Die Versuchsanlage liegt im nordwestlichen Weinviertel in der Riede Altenberg in Retz.
Es handelt sich um Reben der Sorte Grüner Veltliner, Pflanzjahr 2008, welche in einer Weitraumkultur,
3,0 m Reihenabstand und 1,0 m Stockabstand, erzogen sind. Der Boden ist ein seichter bis mitteltiefer
Urgesteinsverwitterungsboden mit hohem Sandanteil. Die Bewässerung erfolgt über eine
Tröpfchenbewässerung, welche im Rahmen der Wassergenossenschaft Retz-Retzbach betrieben wird.
Versuchsaufbau: Der Versuch wurde in Reihen angelegt, wobei jeweils drei Reihen nebeneinander gleich
behandelt werden. Um den Einfluss des Parameters Bewässerung bzw. Mg-Düngung zu differenzieren,
wurden drei Varianten eingerichtet. Bei der Variante 1 wurde sowohl bewässert und gedüngt, bei der
Variante 2 wurde nicht bewässert aber gedüngt, und bei der Variante 3 wurde bewässert jedoch nicht
gedüngt.
Bewässerung und Düngung: Die Termine der Bewässerung erfolgten durch Vorgabe der
Wassergenossenschaft, wobei pro Durchgang ca.14 l/m² ausgebracht wurden. Die Blattdüngung mit
Bittersalz
wurde
in
Abhängigkeit
der
phänologischen
Stadien,
zeitgleich
mit
den
Pflanzenschutzmaßnahmen mittels Tunnelsprühgerät durchgeführt.
Auswertung: Die Auswertung erfolgte von jeweils mindestens 30 Stöcken der mittleren Reihe. Während
der Reifephase wurden Beerenproben gezogen und auf ihren Zuckergehalt in °KMW, die Gesamtsäure in
g/l und der pH-Wert untersucht. Bei der Lese wurde zusätzlich noch das Stockgewicht in kg bzw. ab 2017
auch das Traubengewicht in g ermittelt. Anschließend wurden die Moste in der Mikrovinifikationsanlage
des Landesweingut Retz ausgebaut. Das frühmorgendliche Wasserpotential der Blätter wurde ab dem
Jahr 2015 mittels Scholanderdruckkammer mehrmals pro Jahr ermittelt.

Abstract
In 2014 an experiment was started in order to be able to evaluate the effects of drip irrigation and Mgfoliar-fertilization on selected quality parameters of the vine, at the Landesweingut Retz. While the irrigation
dates were determined by the local water cooperative, Mg fertilization was weather-dependent done
together with the plant protection measures. Shortly after the flowering of the vine until the veraison, water
potential measurements were carried out, which showed a clearly positive effect of irrigation on parameters
of water stress. Also the influence of different treatments was shown by the parameters sugar content, pHvalue, total acidity and grape weight. The results of the wine tasting are quite different compared to the
individual experimental years, and so far only trends to the irrigated varieties can be seen.

33

Effekte der Bewirtschaftungsart und des Begrünungsmanagements
auf Milben in österreichischen Weingärten
Stefan Möth1, Silvia Winter1, Christoph Hoffmann2 & Andreas Walzer1
für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz, Wien, Österreich
2Julius Kühn-Insitut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für Pflanzenschutz im Obst und
Weinbau, Siebeldingen, Deutschland
Email: stefan.moeth@boku.ac.at
1Universität

Raubmilben (Phytoseiidae) sind effektive natürliche Gegenspieler herbivoren Milben an Weinreben.
Abgesehen von Einflussfaktoren wie Klima und Rebsorte, sind die Abundanz und die Diversität dieser
Räuber hauptsächlich durch das Weingartenmanagement und das Vorhandensein von geeigneter
Nahrung wie Pollen, Staubmilben (Tydeoidae) oder herbivoren Milben (Eriophyidae) beeinflusst. Im
Rahmen dieser Studie wurden die Effekte des Weingartenmanagements (biologisch versus konventionell)
und der Diversität der Begrünungsmischung auf Abundanz und Diversität von Milben in österreichischen
Weingärten untersucht. Erste Ergebnisse aus Untersuchungen von Rebblättern (gesammelt von Anfang
Mai bis Ende Juli, im Intervall von 4 Wochen) zeigten, dass die Begrünungsmischung die Anzahl und
Artenvielfalt der Milben nicht beeinflusst. Das Weingartenmanagement hatte hauptsächlich auf die Anzahl
an Milben einen Effekt. Mit einer Ausnahme Anfang Juli, war die Raubmilbendichte in konventionell
bewirtschafteten Weingärten doppelt so hoch als in biologischen Weingärten. Bei den gefundenen
Staubmilben zeigte sich dieser Unterschied erst ab Anfang Juli. Die Populationsdichte von Pockenmilben
(Colomerus vitis) und Kräuselmilben (Calepitrimerus vitis) zeigt eine Erhöhung bei konventionell
bewirtschafteten Weingärten ab Ende Juli. Die Unterschiede zwischen den biologischen und
konventionellen Weingärten sind vermutlich auf die Applikationen von Fungiziden zurückzuführen. Vor
allem die Wirkstoffe Kupfer und Schwefel haben einen negativen Effekt auf das Populationswachstum von
Raubmilben, Staubmilben und Gallmilben.
Abstract: Predatory mites (Phytoseiidae) can be very effective natural enemies of herbivorous mites in
vineyards. Apart from climatic conditions, the vineyard management, the grape variety effects, abundance
and diversity of these predators in vineyards are mainly influenced by the presence of suitable food
sources like pollen and herbivorous mites. In the current study, the effects of the vineyard management
(organic versus conventional) and the cover crop diversity on herbivorous mites and predatory mites were
evaluated in Austrian vineyards. The preliminary data from collected vine leaves (from the beginning of
May until the end of July, in an interval of 4 weeks) indicated that the cover crop diversity did not affect
mite abundance and diversity. The vineyard management, however, influenced the abundance of
predatory mites reflected in two times higher populations in conventional than in organic vineyards, with
an exception at the beginning of July. The tydeoid mites showed the same trend at the beginning of July.
The abundance of the eriophyid mites Calepitrimerus vitis and Colomerus vitis, showed an increase in
conventional vineyards at the end of July. A possible explanation for these findings might be the application
of fungicides, especially sulphur and copper. These active substances are known to have detrimental
effects on herbivorous mites and predatory mites.
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Gibt es Alternativen zu Glyphosat im Weinbau?
DI Markus Redl1, Dr. Swen Follak2 & Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner1
1 Institut

für Pflanzenschutz, Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Universität für Bodenkultur Wien, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien
2 Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion, AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit GmbH, Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien

Im Weinbau stellt der Unterstockbereich eine sensible Zone hinsichtlich Wasser- und Nährstoffstress dar,
da sich dort der Hauptwurzelbereich der Rebe befindet. Zur Pflege dieses Bereiches kann Glyphosat, ein
systemisches Totalherbizid mit reiner Blattwirkung, eingesetzt werden. Als chemische Alternativen stehen
in Österreich nur wenige Herbizide zu Verfügung. Nach dem Wegfall von Glufosinat (Blattherbizid mit
lokalsystemischer Wirkung) ist kein Herbizid mit einer entsprechenden Breitenwirkung (ausgenommen
das Bodenherbizid Flazasulfuron) mehr zugelassen. Viele verschiedene natürliche Produkte mit herbizider
Wirkung (organische Säuren, ätherische Öle, pflanzliche Rohstoffe) sind derzeit noch in der Testphase.
Einzig der natürliche Wirkstoff Pelargonsäure, ein Totalherbizid mit ausschließlicher Kontaktwirkung, ist
derzeit im Weinbau zugelassen. Der Wirkstoff verfügt grundsätzlich über keine nachhaltige Wirkung, d.h.,
es kommt in der Regel zum Wiederaustrieb geschädigter Unkräuter, bzw. über eine unzureichende
Wirkung gegen mehrjährige Unkräuter. Weitere Applikationen sind daher für eine
ausreichende/dauerhafte Wirkung notwendig. Im Weinbau können neben den chemischen Alternativen
auch mechanische und thermische Verfahren sowie Abdeckverfahren des Unterstockbereichs eingesetzt
werden. Bei den mechanischen Verfahren gibt es eine Reihe verschiedener Gerätetypen und selten wird
nur ein einziges Gerät in einem Betrieb eingesetzt. Jedoch besteht bei den mechanischen Verfahren eine
Reihe von Problemen (z.B. Bodenerosion, Stickstoffmobilisierung zur Reife, Verschleppung von
Wurzelunkräutern, Wurzel- und Stammverletzungen). Keine vergleichbare Alternativen gibt es für den
Einsatz in nicht traktorgängigen Terrassen. Beim Vergleich von Kosten und Arbeitszeit verschiedener
Verfahren ist nach Schweizer Untersuchungen (Irsslinger und Wetzel 2017) die Herbizidapplikation mit
Glyphosat am günstigsten zu bewerten. Es werden dringend vergleichbare Alternativen zur
Unterstockbodenpflege im Weinbau benötigt.

Summary:
Under-vine weed control is important to reduce water and nutrient stress of vines. Glyphosate is widely
used for under-vine weed control in Austria. To date only a few alternative herbicides are registered in
Austria. The more favorable expectations regarding their sustainability must be critically questioned.
Mechanical alternatives can lead to serious problems, like soil erosion, nitrogen mobilization after veraison
and injuries on vines. Moreover, comparing different weed control systems spraying herbicides
(glyphosate) displayed the lowest costs and working time (Irsslinger and Wetzel 2017). Comparable
alternatives for under-vine weed control are urgently needed.

Literatur
Irrslinger R., Wetzel D. (2017) Kosten der herbizidfreien Unterstockpflege. https://obstweintechnik.eu/Core?aktiveNavigationsID=879&fachbetraegeID=279. Accessed 12/02/2019.
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Glyphosathaltige Herbizide im nicht-landwirtschaftlichen Bereich:
Erfahrungen aus der Praxis
Lea Andres, BSc., DI Dr. Silvia Winter & Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz,
Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Konrad-Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln und Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien

Der Einsatz glyphosathaltiger Herbizide außerhalb der Landwirtschaft ist in Österreich nur sehr
eingeschränkt dokumentiert. Auf Basis von 25 leitfadengestützte Interviews mit österreichischen
Gemeinden, Betrieben, Unternehmen und Maschinenringen wurden mit dieser Studie mögliche
Auswirkungen eines Glyphosat-Verbotes und vorhandene Alternativen analysiert. Glyphosathaltige
Pflanzenschutzmitteln werden sowohl im kommunalen und privaten Bereich als auch in Betrieben aus
dem Garten- und Baumschulsektor und auf Gleisanlagen eingesetzt. Wichtige Einsatzbereiche bilden u.a.
Verkehrs-, Verkaufs-, und Pflanzflächen. Die Hauptgründe für eine Unkrautregulierung liegen demnach in
den Bereichen Optik, Substanzerhaltung, Konkurrenz, Sicherheit und Schädlingsvorbeugung. Die zur
Verfügung stehenden Alternativen können in die Gruppen mechanische, chemische, thermische und
strategische Maßnahmen eingeteilt werden; deren Anwendung ist jeweils auf unterschiedlichen Flächen
zielführend. Für eine vollständige Unkrautentfernung ohne glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel ist meist
eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen notwendig. Aus Sicht der InterviewpartnerInen gibt es
keine gleichwertige Alternative zu Glyphosat. Ein großer Teil der InterviewpartnerInnen verzichtet bereits
freiwillig auf den Wirkstoff, v.a. im kommunalen Bereich. Gründe dafür sind u.a. Druck aus der Bevölkerung
und die Verunsicherung über eine mögliche Gesundheitsgefährdung. Ein Glyphosatverzicht wird vor allem
mit einem Anstieg an Arbeitsaufwand und Kosten in Verbindung gebracht, durch Veränderungen in der
strategischen Planung und der Prioritätensetzung kann dies teilweise kompensiert werden.

Summary
To date only limited information is available on the use of glyphosate-containing herbicides outside
agriculture in Austria. Based on 25 guided interviews with Austrian municipalities, companies, and
machinery rings, this study analyzed possible effects of a glyphosate ban and existing alternatives.
Glyphosate-containing pesticides are used both in the municipal and private sector as well as in nurseries,
public thoroughfare or on track systems. Important fields of application include transport, sales and
planting areas. Accordingly, the main reasons for weed control are optics, substance conservation,
competition, safety and pest prevention. Complete weed removal without glyphosate-containing pesticides
usually requires a combination of different measures including mechanical, chemical, thermal and strategic
measures; their application is expedient on different surfaces. From the perspective of our interview
partners, there is no equivalent alternatives to glyphosate; however, several interview partner replaced
glyphosate treatments already by alternative measures. Reasons therefore are, among others, social
concerns and the uncertainty about a possible health risk. A replacement for glyphosate is mainly
associated with an increase in workload and costs, which can be partially compensated by modifying
strategic planning and the establishment of priorities.
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Erfahrungen von Bayer mit der Dosierung von Pflanzenschutzmittel nach
Leaf Wall Area im Weinbau
N. Glanz, Bayer Austria GmbH

Die Aufwandmenge eines Pflanzenschutzmittels im Weinbau, wird zukünftig nicht mehr bezogen auf die
Bodenfläche bemessen, sondern nach Laubwandfläche. Dosiersysteme im Weinbau sind in Europa
unterschiedlich. Auch innerhalb von Österreich finden sich unterschiedliche Dosierungssysteme, je
nachdem zu welchem Zeitpunkt ein Pflanzenschutzmittel zugelassen wurde. Eine Harmonisierung macht
daher Sinn.
Bisher wurde die Aufwandmenge als Konzentration der Spritzbrühe oder bezogen auf die Bodenfläche
und das Entwicklungsstadium der Rebe berechnet. Um den Neuzuwachs zu kompensieren, wird die
Aufwandmenge mit fortschreitendem Entwicklungsstadium erhöht. Bei dem neuen Dosierungsmodell wird
keine BBCH-Skala mehr berücksichtigt. Stattdessen tragen Faktoren wie Erziehung, Reihen- und
Pflanzabstand zur Berechnung der Aufwandmenge bei. Für die Berechnung der Dosis ist die treated Leaf
Wall Area relevant, das ist jene Fläche, die auch bei der Applikation als Zielfläche behandelt werden soll.
Bayer hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Modell der Dosierung nach Leaf Wall Area
beschäftigt.
Im Vortrag werden die Erfahrungen mit unterschiedlichen Dosierungsmodellen präsentiert und auf
Herausforderungen der praktischen Umsetzung von Winzern eingegangen.
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Mehrjährige Erfahrungen zu Monitoring und Bekämpfung
der Kirschessigfliege im Überblick
Dr. Christa Lethmayer
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien
e-mail: christa.lethmayer@ages.at

Die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii), ein aus Asien eingeschleppter Schaderreger, ist
2011 zum ersten Mal in Österreich nachgewiesen worden und bereits auch in anderen
Ländern Europas und in Nordamerika eingeschleppt und weit verbreitet. Sie besitzt ein
breites Wirtspflanzenspektrum, das eine Vielzahl unterschiedlicher Kultur- und Wildpflanzen
umfaßt, bevorzugt aber Kirschen und Beerenobstarten. Die heranreifenden Früchte werden
durch die darin fressenden Maden (Larven) der Kirschessigfliege geschädigt, wodurch
großer wirtschaftlicher Schaden entstehen kann.
Durch langjährige kontinuierliche Monitoring-Tätigkeiten sowie Vergleich der resultierenden
Daten konnten wichtige Informationen über das geographische Auftreten und die Phänologie
der Kirschessigfliege in Österreich gesammelt werden. International konnten die Ergebnisse
von Monitoring-Erhebungen und auch die von Forschungsarbeiten über ihre Biologie und
Ökologie wichtige und grundlegende Daten für die Entwicklung von verschiedenen
Bekämpfungsmaßnahmen und -strategien gegen die Kirschessigfliege liefern.
Die Präsentation wird einerseits einen Überblick über die österreichischen Monitoring-Daten
geben, andererseits auch auf eine Auswahl der derzeit international diskutierten
Bekämpfungsmaßnahmen eingehen.
The introduced Asian spotted wing drosophila, Drosophila suzukii, was confirmed for the first
time in Austria in 2011, and has already been introduced and widespread in other European
countries and in North America. This vinegar fly has a very wide host plant spectrum
including a variety of different cultivated and wild plants, with preference to cherries and soft
fruit species. The ripening fruits are damaged by larval feeding within the fruits which can
cause high economic losses.
Through many years of continuous monitoring activities and comparison of the resulting data,
important information on the geographical occurrence and phenology of Drosophila suzukii in
Austria could be obtained. Internationally, the results of monitoring surveys and research on
their biology and ecology have provided important and fundamental data for the development
of various control measures and strategies against the spotted wing drosophila.
On the one hand, the presentation will give an overview of the Austrian monitoring data, on
the other hand it will also deal with a selection of the currently internationally discussed
control measures.
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Labor-Untersuchungen zur repellenten bzw. deterrenten Wirkung ausgewählter
ätherischer Pflanzenöle auf adulte Drosophila suzukii
DI Matthias Wernicke
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Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien
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Die Kirschessigfliege (SWD), Drosophila suzukii Matsumura (Drosophilidae: Diptera), ist ein
polyphager, invasiver Schädling aus Asien, der sich weltweit ausbreitet und große wirtschaftliche
Schäden in der Beeren- und Steinobst-Produktion verursacht. SWD legen ihre Eier bevorzugt in
reifende bzw. reife Früchte ab, was die Bekämpfung mit Insektiziden kurz vor der Ernte erschwert.
Alternativ könnten repellente/ovipositions-deterrente, natürliche Substanzen angewendet
werden, um die Kirschessigfliege von der Eiablage in die Früchte abzuhalten. Die vier ätherischen
Öle Sellerieöl, Katzenminzeöl, Patchouliöl und Neemöl wurden als Testsubstanzen ausgewählt
und in Laborversuchen auf ihr deterrentes Potential gegen SWD geprüft. Ein No-Choice-Test mit
7 SWD (5♀+2♂; Alter: 8-10 Tage) wurde für jede Test-Variante (3 Serien, 5 Wdhg.) durchgeführt.
Modifizierte Hesler-Platten (Wallingford et al., 2017) fungierten als Testeinheiten (3
Himbeeren/Testeinheit). Alle Substanzen wurden in 2 Konzentrationen (1%; 10%) mit Aceton
oder Hexan als Kontrolle getestet. Testfliegen wurden nach 24h Eiablage aus der Testarena
entfernt. Testfrüchte wurden unter dem Stereomikroskop auf SWD-Larvenanzahl ausgewertet.
Sellerieöl, Katzenminzeöl und Patchouliöl zeigten keinen repellenten/ovipositions-deterrenten
Effekt gegen D. suzukii. Nur Neemöl in 1%iger Konzentration führte zu einer signifikanten
Reduktion der Larvenanzahl/Testfrucht (28.1%) im Vergleich zur Kontrolle, was jedoch bei einer
10%igen Konzentration nicht mehr festgestellt werden konnte. Der repellente Effekt von Neemöl
bei einer Konzentration von 1% wurde als nicht effizient genug erachtet, um weitere
Freilandversuche durchzuführen. Die Testung von zusätzlichen Testsubstanzen wird daher
empfohlen.
Drosophila suzukii Matsumura (Drosophilidae: Diptera), commonly named Spotted-wing
Drosophila (SWD), is an highly polyphagous invasive pest from Asia spreading worldwide and
causing large economic losses in soft- and stone fruit production. Due to its preference to oviposit
into ripening or ripe fruits, pest management with insecticides close to harvest is difficult.
Alternatively repelling and/or oviposition deterring natural substances to avoid SWD egg-laying
into the fruits could be applied. The four essential oils celery oil, catnip oil, patchouli oil and neem
oil were chosen as test substances and evaluated for their deterring potential on D. suzukii flies
in laboratory trials. A No-Choice-Test bioassay employing seven 8-10 day old SWDs (5♀+2♂)
was carried out for each treatment (3 series, 5 replicates). Modified Hesler-plates (Wallingford et
al., 2017) were used as test units. All test substances were applied as 1% and 10% concentrations
with hexane or acetone as control. Flies were allowed to oviposit for 24h on 3 raspberries/test
unit and then removed. Test fruits were dissected and examined for the presence of larval instars
with the stereomicroscope. Celery oil, catnip oil and patchouli oil demonstrated no repellent and/or
oviposition deterrent effect on D. suzukii. Only neem oil at 1% (but not at 10%) reduced the mean
number of larvae/fruit by 28.1% compared to the control group (hexane). This effect was not
considered repellent enough to conduct trials in the field. Therefore the present study suggests
to test additional test substances for their repellent and/or oviposition deterrent potential on D.
suzukii.
Wallingford, A.K., D.H. Cha, C.E. Linn, Jr., M.S. Wolfin, and G. Loeb. 2017. 'Robust
Manipulations of Pest Insect Behavior Using Repellents and Practical Application for Integrated
Pest Management', Environmental Entomology, 46 (5): 1041-1050.
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Invasive und andere Fruchtfliegen (Tephritidae) in Österreich
Auftreten aktuell und Ausblick
DI Alois Egartner, Dr. Christa Lethmayer, Dr. Richard Gottsberger & Dr. Sylvia Blümel
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien
e-mail: alois.egartner@ages.at

Von den mehr als 4000 weltweit bekannten Fruchtfliegenarten (Diptera: Tephritidae) werden
etwa 200 zu den wichtigen Kulturpflanzenschädlingen gezählt, wobei diese häufig an Obstoder
Gemüsekulturen auftreten. Viele dieser Arten gelangten in den letzten Jahrzehnten in
Gebiete, in welchen sie zuvor nicht festgestellt wurden. Dies geschah häufig im Rahmen des
vermehrten internationalen Handels- und Reiseverkehrs. Manche Arten zeigten auch die
Fähigkeit sich nach ihrer Einschleppung zu etablieren und zu relevanten Schaderregern zu
werden. Beispielsweise sei hier die Walnussfruchtfliege (R. completa) genannt, welche sich
im vergangenen Jahrzehnt in Österreich ausgebreitet und Schäden verursacht hat. An den
Eintrittsstellen der EU, z.B. Flughafen Wien, werden in Handelsware vermehrt auch Funde
von Fruchtfliegenarten aus wärmeren Regionen festgestellt, weshalb Erhebungen in den
letzten Jahren auch mit Fokus auf solche Arten durchgeführt wurden. Dabei wurde die
Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis capitata) in Österreich (vorwiegend in Wien) sowie einzelne
Exemplare der Pfirsichfruchtfliege (Bactrocera zonata) und der Orientalischen Fruchtfliege
(B. dorsalis s.l.) in Wien gefangen. Zudem wurde auch wiederholt ein Befall von Früchten
(vorwiegend Pfirsichen) durch die Mittelmeerfruchtfliege in Kleingärten in Wien festgestellt.
Die Details zu Methodik und Ergebnissen dieser Erhebungen werden in der Präsentation
ebenso vorgestellt und diskutiert, wie die geplanten zukünftigen Aktivitäten im Rahmen
internationaler Fruchtfliegen-Projekte.
Of the more than 4000 fruit fly species (Diptera: Tephritidae) known worldwide, about 200
are considered to be serious crop pests, which mainly occur in fruit or vegetable crops. In
recent decades, many of these species have entered areas, in which they did not occur
before. Undetected infested fruits in passengers’ luggage or in commodities from the
increased international trade are potential pathways to be considered for these entries. Some
species were able to establish in the areas of their entry and became new pests there. One
example for an introduced species for Austria is the walnut husk fly (R. completa), which
meanwhile was detected in several parts of Austria and for which damage was noted in the
past decade. However, at the entry points of the EU, e.g. Vienna International Airport, also
species from warmer regions were found in commodities, which is one reason for focusing
survey activities in Austria on such species in recent years. The Mediterranean fruit fly
(Ceratitis capitata) was captured in Austria (predominantly in Vienna) as well as single
specimens of the peach fruit fly (Bactrocera zonata) and the Oriental fruit fly (B. dorsalis s.l.)
which were exclusively captured in Vienna. In addition, fruits (mainly peaches) from
allotments infested with the Mediterranean fruit fly were recorded in Vienna. The details of
the methodology and results of these survey activities will be presented and discussed in the
presentation, as well as the planned future activities within the framework of international fruit
fly projects.
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Auswirkungen von Hitzewellen auf das Überleben, die Entwicklung und Reproduktion der
invasiven Art Drosophila suzukii
Thomas Tscholl BSc, DI Stefan Möth, Dr. Andreas Walzer
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, GregorMendel-Straße 33, 1180 Wien thomas.tscholl@boku.ac.at

Die Kirschessigfliege Drosophila suzukii hat sich zu einem globalen Schädling in der Steinobst-,
Beerenobst-, und Traubenproduktion entwickelt. In manchen Regionen mit trocken-heißem Sommerklima,
wie Ost-Österreich, kommt dieser Schaderreger kaum vor, während er in benachbarten Regionen mit
milderem Sommerklima, wie der Steiermark, verbreitet ist. In dieser Studie wurde ein Faktor untersucht,
der die Etablierung von D. suzukii hemmen könnte: extrem hohe Temperaturen ausgelöst durch
Hitzewellen. Die Entwicklung vom Ei bis zur adulten Fliege (Mortalität, Dauer der Entwicklungsstadien,
Puppengröße, Größe der Adulten) und die Oviposition (Mortalität der adulten Weibchen, Eigröße,
Fruchtbarkeit) wurden unter Hitzewellen mit täglichen Maximaltemperaturen (T max) von 29, 32, 35 und 38
°C untersucht. Unsere Ergebnisse zeigten eine Reduktion in morphologischen Parametern (Größe der
Eier, Puppen und Adulten) und eine verkürzte Entwicklung bei höheren Temperaturen, was die
Temperatur-Größe Regel (Individuen entwickeln sich rascher bei höheren Temperaturen auf Kosten der
Körpergröße) von wechselwarmen Organismen bestätigt. Die Mortalität war bei Tmax = 35 und 38 °C sehr
hoch im Vergleich zu Tmax = 29 und 32 °C. Trotzdem war die Überlebensrate höher als in anderen Studien
mit konstant hohen Temperaturbedingungen. Dies könnte auf einen Regenerationseffekt bei niedrigen
Nachttemperaturen zurückzuführen sein. Außerdem legten Weibchen weniger Eier bei höheren
Temperaturbedingungen, wodurch die Reproduktionsleistung beeinträchtigt war. Obwohl andere Faktoren
wie genetische und generationen-übergreifende Plastizität sowie verhaltensbiologische Modifikationen
das Etablierungspotenzial von D. suzukii bei Hitzestress beeinflussen können, unterstützen unsere
Ergebnisse die Annahme, dass die Hitzeempfindlichkeit ein limitierender Faktor für die Verbreitung von D.
suzukii in den wärmeren Regionen Ostösterreichs sein kann.
Abstract
The spotted wing drosophila Drosophila suzukii has become a global pest in soft fruit- and grapeproduction. This alien pest species was rarely recorded in hot regions such as Eastern Austria, whereas
D. suzukii is frequently present in regions with mild summers such as Styria. Thus, we investigated a factor
that could limit its establishment potential: extreme high temperatures during heat waves. Juvenile
development (mortality, durations of developmental stages, pupal size, adult size) and oviposition (female
mortality, egg size, female fertility) were examined under four fluctuating heat waves with daily maximum
temperatures (Tmax) = 29, 32, 35 and 38 °C. Our results showed a reduction in morphological parameters
(egg size during oviposition; pupal and adult size during developmental experiments) and a shortened
developmental time at higher temperatures supporting the temperature size-rule for ectothermic species.
Mortality was high in treatments with Tmax = 35 and 38 °C compared to the corresponding data at T max =
29 and 32 °C. Additionally, survival was much higher in our study than in similar studies with constant high
temperature treatments suggesting a recovery effect of cooler night temperatures. Furthermore, females
laid less eggs at higher temperatures during oviposition suggesting a negative effect of heat waves on the
reproductive output. Although other factors such as genetic and trans-generational adaptations, and
behavioural responses to heat stress may affect the establishment of D. suzukii, our results support the
assumption that heat sensitivity is a limiting factor for the distribution range of D. suzukii in hot Austrian
regions.
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Bedeutung und Möglichkeiten der Ohrwurmbekämpfung im Weinbau
Ing. Erhard KÜHRER, Ing. Christoph GABLER
Land NÖ, Wein- & Obstbauschule Krems
3500 Krems an der Donau, Wienerstraße 101
Email: erhard.kuehrer@wbs-krems.at

Der Ohrwurm gilt eigentlich als Nützling im Wein- und Obstbau. In den letzten Jahren hat sich durch die
klimatischen Veränderungen, in vielen Weingärten eine enorme Population aufgebaut. Eine übermäßige
Ohrwurmpopulation kann sowohl erhebliche Mengen- als auch Qualitätsverluste verursachen. Kompakte
Trauben werden von den Ohrwürmern besonders gern besiedelt. Gleichzeitig neigen diese Trauben durch
das Abquetschen von Beeren auch sehr häufig zu Fäulnis durch Botrytis. Die Botrytissporen sind eine
Nahrungsquelle für die Ohrwürmer. Durch das Krabbeln der Ohrwürmer in und an den Trauben werden
einerseits die Botrytissporen direkt verbreitet, anderseits passieren die von den Ohrwürmern
aufgenommen Fäulniserreger den Verdauungstrakt unbeschadet und werden mit den Exkrementen in den
Trauben ausgeschieden. Der Ohrwurm ist nicht in der Lage eine intakte Beerenhaut mit seinen
Mundwerkzeugen aufzubeißen. Sobald die Beerenhaut verletzt ist z.B. durch Botrytis ist es den
Ohrwürmern jedoch möglich am Fruchtfleisch zu fressen.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die teilweise sehr hohe Anzahl an Individuen im Lesegut bei der
Verarbeitung nicht unbedingt zu Fehltönen im Wein führen muss. Anders verhält es sich hingegen mit dem
Ohrenwurmkot. Ist das Traubengut verunreinigt, führt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bitternoten
und Fehltönen im Wein.
Im Vortrag werden erste Ergebnisse der Fallenfänge von verschiedenen Verfahren zur Befallsreduktion
am Standort Krems aus der Saison 2019 vorgestellt.

The high number of earwigs in many vineyards has led to a shift from beneficial insects to pests. Compact
grape varieties are particularly affected. A high number of earwigs considerably increases the risk of rot.
The earworm droppings can cause bitter tones in the wine. Traps can be used to monitor the population
dynamics in the vineyard.
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Umweltfreundlicher Pflanzenschutz im Weinbau mit

-

ein Abdrift- & Recyclingschirm für Steil- und Hanglagen

Environmentally friendly plant protection in vineyards with a newly developed and patented drift &
recycling shield – for steep and hillside situations.
Karl Lind, Verband Steirischer ERwerbsobstbauern & Weinbauverband Steiermark



Die steirischen Winzer*innen sind schon lange auf der Suche nach einer kostengünstigen
umweltfreundlichen Ausbringtechnik für Hanglagen. Sie sind mit diesem Anliegen an die Fachgruppe
Technik bzw. Fa. OWT GmbH & Co KG herangetreten, ob es möglich wäre, ein Abdrift- und Recyclinggerät
für Steillagen zu entwickeln. Nach reiflicher Überlegung kam die zündende Idee, einen aufblasbaren
Leichtbau-Schirm zu entwickeln. In der zweieinhalb jährigen Entwicklungszeit wurden mehrere Prototypen
gebaut, die in verschiedenen Weingärten getestet wurden. Der nun patentierte Rebenschirm hat folgende
Merkmale:
Zusatzausstattung für neue und gebrauchte Weinbausprüher



Leichtbauweise (geeignet für alle Weingärten – von der Ebene bis zum Steilhang)



Zweireihenbehandlung (spart Zeit, Kraftstoff, CO2 und schont den Boden)



Sehr gute Belagsbildung durch Zusatzdüsen und Luftumlenkung (Nachweis über Belagsfotografie)



maximale Abdriftminderung



hohe Recyclingrate



kein zusätzliches Vorgewende notwendig



hydraulische Breitenverstellung für unterschiedliche Reihenweiten
Ende Mai 2019, am Steirischen Tag der Technik im Obst- und Weinbau, wurde der Rebenschirm erstmals
auf den Steilhangflächen der Weinbauschule Silberberg der Öffentlichkeit vorgestellt. Das rege Interesse
der Weinbauern zeigt die Richtigkeit der gewählten Leichtbauweise, denn bis dato konnte kein
vergleichbares Tunnelgerät auf diesen Steillagen eingesetzt werden. Damit können auch Weinbaubetriebe
auf Hanglagen wettbewerbsfähig produzieren. Mit der zeitsparenden Zweireihenbehandlung wird die
Schlagkraft massiv gesteigert, ohne dass zusätzliche Traktoren, Sprühgeräte oder Fahrer*innen benötigt
werden. Durch das Befahren jeder zweiten Zeile werden Boden und Begrünung geschont.
Besonders schwierig ist der Pflanzenschutz in Weingärten, wo häufig der Wind weht. Die weithin
sichtbaren Sprühwolken können zu Konflikten mit der Bevölkerung führen. Mit dem Rebenschirm ist auch
bei Wind die Behandlung gegen Krankheiten und Schädlinge umweltfreundlich möglich. Damit kann ein
möglicher Imageschaden für die Betriebe von Seiten der Bevölkerung vermieden werden.
Ausblick
Der patentierte Rebenschirm soll 2020 auf den Markt kommen. Weitere Infos gibt es auf
www.rebeschirm.com oder unter info@obstwein-technik.eu.

Arbeitsstellung

Wendestellung
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Transportstellung

Die Graufäule der Edelkastanie: eine neue Bedrohung
für den österreichischen Anbau?
Dipl. Ing. Ulrike Persen
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstrasse 191, A - 1220 Wien
e-mail: ulrike.persen@ages.at

Seit etwa 10 – 15 Jahren wird in mehreren Regionen in Europa und Australasien ein
vermehrtes Auftreten einer bis dahin unbekannten Fruchtfäule der Edelkastanie beobachtet.
2012 erfolgte die Erstbeschreibung des phytopathogenen Pilzes Gnomoniopsis castaneae als
Verursacher der sogenannten Graufäule. Inzwischen gilt die Graufäule in den meisten
Produktionsgebieten als bedeutendste Krankheit an Früchten der Edelkastanie. Als weitere
Wirtspflanzen sind beispielsweise Baum- und Straucharten aus den Familien der Birken-,
Buchen-, Ölbaum- und Kieferngewächse sowie Haselnuß bekannt. Der Pilz tritt allerdings nicht
immer als Pathogen auf, sondern lebt auch als Saprophyt oder als Endophyt in
asymptomatischen Pflanzenteilen.
In Österreich hat die Graufäule 2018 erstmals zu großen Schäden geführt, es gibt hier daher
noch sehr wenig Erfahrung mit diesem Thema. Um das Auftreten der Graufäule zu vermeiden
oder zu bekämpfen müssen noch einige Wissenslücken in der Biologie von G. castaneae
geschlossen werden. Ein wichtiger Ansatz für das Verstehen der Krankheit ist das Sammeln
von Beobachtungen aus der heimischen Edelkastanienproduktion. Erste Daten werden
vorgestellt.
About 10 -15 years ago a new disease of sweet chestnuts was observed in several regions of
Europe and Australasia. In 2012 the causal agent of these outbreaks was described as the
novel fungal species Gnomoniopsis castaneae. Meanwhile G. castaneae is considered as the
main agent of sweet chestnut rots. G. castaneae has been reported on several host plants
within the plant families Betulaceae, Fagaceae, Oleaceae, Pinaceae and on haselnut. The
fungus has also been referred as saprobe or endophyte in asymptomatic plant tissues. 2018
was the first massive outbreak of the nut rot in Austria, our experience with the disease under
Austrian conditions is therefore very limited. The current state of knlowledge must be improved
by monitoring local production areas. First data from these observations will be presented.
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Dagonis®– Das vielseitige Fungizid für eine traumhafte Ernte
Bernhard Tippler, BSc – BASF Österreich GmbH, Handelskai 94 – 96, 1200 Wien
www.agrar.basf.at, bernhard.tippler@basf.com

Dagonis®
ist
ein
neues
Kombinationsfungizid
aus
den
Wirkstoffen
Xemium
und
Difenoconazol. Durch die Kombination der beiden Wirkstoffe werden relevante Pilzkrankheiten in einer
Vielzahl von Gemüsekulturen und Kartoffeln sicher und lang anhaltend erfasst.
Durch den Wirkstoff Xemium aus der Wirkstoffklasse der Carboxamide (SDHI‘s) ist es gelungen, mit
seinen spezifischen physiko-chemischen Kennwerten und den daraus abzuleitenden Aufnahme - und
Verteilungs-Eigenschaften bei gleichzeitig hoher Target Aktivität, höchste Wirkungsgrade zu erzielen. Der
Wirkstoff Difenoconazol, aus der Wirkstoffklasse der Triazole wirkt sowohl vorbeugend als auch
befallshemmend, so dass eine weitere Ausbreitung der pilzlichen Schaderreger verhindert wird.
Dagonis® verfügt über eine flüssige SC-Formulierung, welche die Wirksamkeiten beider Aktivwirkstoffe
vereinigt und wird in praktischer Aufwandmenge von max. 2,0 l/ha angewendet. Dagonis kann flexibel in
verschiedene Spritzfolgen integriert werden und ist ein herausragender Baustein für effektiven Schutz
ihrer Gemüsekulturen und Kartoffel.
Dagonis®– Your multi-purpose fungicide for a dreamlike harvest
Dagonis® combines two active ingredients. The combination of Xemium and Difenoconazol provides a
reliable and long-lasting control of relevant fungal diseases in several vegetable crops and potatoes.
Xemium is a part of the functional group of carboxamides and shows very good efficacy and target activity
due to the special physical-chemical characteristics and its unique distribution attributes. Difenoconazol
belongs to the group of triazoles which provides preventive and even curative efficacy, which leads to
stopping of existing fungal infections in plants.
The liquid SC-formulation of Dagonis® ensures excellent aggregation of both active ingredients with a
practical maximum dose rate of 2,0 l/ha. Dagonis® is positioned flexibly in several spray programs for an
efficient protection of your vegetable crops and potatoes.

46

Copforce® Extra – ein neuer, moderner Baustein zur Bekämpfung von Peronospora im
Weinbau sowie Phytophthora infestans
in Kartoffeln und Tomaten
Ing. Lukas Kohl, MBA
Certis Europe B.V., 8322 Studenzen 158 / Top 12

Copforce® Extra ist ein neues, modernes Fungizid zur Bekämpfung von Falschem Mehltau (Plasmopara
viticola) im Weinbau, Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) im Ackerbau sowie Kraut- und
Braunfäule (Phytophthora infestans) im Gemüsebau.
Es ist als wasserlösliches Granulat formuliert und enthält die beiden Wirkstoffe Cymoxanil (60 g/kg) und
Kupferhydroxid (461 g/kg bzw. 300 g/kg Reinkupfer), womit auch bei schwierigsten
Witterungsverhältnissen eine sehr gute Bekämpfung der pilzlichen Schaderreger möglich ist.
Durch die lokal-systemische Wirkung von Cymoxanil (FRAC Code 27) können die Krankheiten bis zu 3
Tage nach erfolgter Infektion kurativ bekämpft werden, gleichzeitig ist die Pflanze durch die
belagsbildende Wirkung auch vor neuen Infektionen geschützt. In Kombination mit einem reinen
Kontaktwirkstoff, dem nicht resistenzgefährdeten Kupferhydroxid, der modernste Vertreter der
Kupferwirkstoffe, kann die vorbeugende Wirkung gegen pilzliche Krankheiten mit geringsten
Reinkupfermengen abgesichert werden. Zudem bietet Kupferhydroxid den Vorteil dass auch eventuell
vorkommende bakterielle Schaderreger mitbekämpft werden.
Bei der Entwicklung von Copforce® Extra wurde ein großer Fokus auf die Formulierung gelegt. Daraus
resultiert das herausragende Auflösungsverhalten beim Ansetzen der Spritzbrühe, die sehr gute
Verteilung auf der Pflanze sowie die sehr schnelle und langanhaltende Regenfestigkeit.
Copforce® Extra darf mit maximal 2 kg/ha in Weinreben, Tomaten und Kartoffeln eingesetzt werden. Den
Landwirten steht somit ein weiterer exzellent wirkender Baustein im Resistenzmanagement zur
Bekämpfung pilzlicher Schaderreger zur Verfügung.
Copforce® Extra is a new and modern fungicide for the control of downy mildew (Plasmopara viticola) in
vine and late blight (Phytophthora infestans) in potatoes and tomatoes.
The water-soluble granule contains the active ingredients Cymoxanil (60 g/kg) and Copperhydroxide (461
g/kg respectively 300 g/kg pure copper), whereby a very good control of fungal pathogens is possible also
under difficult weather conditions. Due to the local-systemic mode of action of Cymoxanil (FRAC Code
27), infections can be controlled curative until latest 3 days after. Simultaneous because of the coating
effect, Cymoxanil is preventing the plant from new infections. In combination with Copperhydroxide, the
most modern representative of the copper active ingredients, the preventive effect of Copforce ® Extra is
intensified. In addition, Copperhydroxide provides the benefit of controlling possibly occurring bacterial
pathogens.
In the development of Copforce® Extra a big focus was put into the formulation. Resulting in the excellent
solubility, the perfect allocation on the plant as well as the very fast and long-lasting rain-fastness.
Copforce® Extra can be used with the maximum dose rate of 2 kg/ha in vine, potatoes and tomatoes.
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Der XComply Mittelfilter zur Planung von Pflanzenschutzmaßnahmen
im Weinbau
Ing. Erhard KÜHRER, Land NÖ, Wein- & Obstbauschule Krems
3500 Krems an der Donau, Wienerstraße 101
Email: erhard.kuehrer@wbs-krems.at

Bei der Planung von Pflanzenschutzmaßnahmen sind viele Vorgaben und Einschränkungen zu
berücksichtigen. Zur Unterstützung dieser Planungsarbeit wurde im Jahr 2019 der XComply Mittelfilter
entwickelt und auf der Weinbauseite www.rebschutzdienst.at der österreichischen Warndienstplattform
installiert. Das Programm ist allgemein zugängig und die Nutzung kostenfrei.
Auf der Startseite können Filtereinstellungen betreffend Produktionsrichtlinien (Bio, IP) oder Produktart
(PSM, Herbizid) vorgenommen werden. Über die Filterfunktion „Wirkungsbereich“ kann die Auswahl auf
Akarizide, Insektizide, Fungizide, Pflanzenwachstumsregulatoren, Bakterizide und Sonstige eingegrenzt
werden.
In der zweiten Ebene befinden sich Filterfunktionen hinsichtlich Produktname, Indikation oder auch
Zulassungsart. Über die Funktion „Filter hinzufügen“ kann die aktuelle Wachstumsphase der zu
behandelnden Rebanlage mit Behandlungszeitpunkt eingegeben werden. Dadurch werden all jene
Produkte angezeigt, welche in dieser Entwicklungsphase angewendet werden dürfen. Alle zulässigen
Produkte erscheinen in alphabetischer Reihenfolge.
Unterhalb des Produktnamens befinden sich die zugehörigen Indikationen. Durch Anklicken des
Produktnames bzw. der Indikation können Zusatzinformationen abgerufen werden.
Im Drop-Down-Menü „Wirkstoff“ sind die enthaltenden Wirkstoffe eines Präparates aufgelistet. Wenn
gewünscht, können alle Präparate eines Wirkstoffs abgefragt werden. Eine Abfrage ist auch hinsichtlich
Produktgruppe z.B. nach FRAC- Codierung möglich.
Die Nutzung der Filterfunktion des XComply-Programms liest sich in der theoretischen Beschreibung
kompliziert, ist aber in der Anwendung sehr einfach. Das Programm ist sowohl auf Standbildschirmen,
Tablets als auch auf kleinen Handybildschirmen einwandfrei nutzbar.
The XComply program was developed to support winegrowers by planning crop protection applications. It
can be used free of charge at www.rebschutzdienst.at.
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Planung, Berechnung und Dokumentation von Maßnahmen im Obst- und Weinbau mit

Wolfgang Matzer, MSc, OWT GmbH & Co KG
Aichegg 14, 8152 Stallhofen
fachgruppe@obstwein-technik.eu

Planning, calculation and documentation of measures in the fruit and viticulture with XComply
XCOMPLY ist eine modular aufgebaute, webbasierte Software, welche in Zusammenarbeit mit Beratern
und Produzenten entwickelt wurde. XCOMPLY vernetzt Richtlinien verschiedener Ebenen z.B.
Pflanzenschutzmittelzulassung, Produktions- und Förderprogramme mit der zur Verfügung stehenden
Technik und berechnet Pflanzenschutz-, Bodenpflege- und Düngemaßnahmen auf Basis der
Kulturdaten. Darüber hinaus werden die für jede Maßnahme erforderlichen Arbeitsaufträge mit der
erforderlichen Dokumentation z.B. lt. GLOBAL G.A.P im Zuge der Eingabe erstellt.
Für Produzenten und Erzeugerorganisationen:
XCOMPLY gibt Organisationen die Möglichkeit ihren Produzenten ein kompaktes und schlagkräftiges
Service zu bieten, welches den Ablauf einer Maßnahme, von der Auswahl des Produktes über die
Dosierung bis hin zur optimierten Applikation und zur fehlerminimierten Aufzeichnung, vollständig
abdeckt. Dabei kann die Beratung, bis hin zur einzelbetrieblichen Spezialberatung, direkt über
XCOMPLY erfolgen.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:














Schlagkartei mit maßnahmenrelevanten Parametern für alle Raumkulturen
Erfassung von Pflanzenschutz, Dünger, und Pflegemaßnehmen in der Kultur
Assistent für intelligente Pflanzenschutzmittelauswahl auf Basis von Kulturparameter,
Registrierungsdaten und Schadschwellen mit Überprüfung auf Einhaltung von Richtlinien
Berechnung des idealen Düsenausstoßes auf Basis der Geräteüberprüfung
Berechnungsmodelle für alle Raumkulturen (Kronenhöhe-Modell, TRV-Modell, LWA inkl. Modelle für
die Abdriftreduktion (Verlustarm Sprühen)
Berechnung von Brühemenge, Arbeitsdruck, Fahrgeschwindigkeit und Gebläsedrehzahl abgestimmt
auf die Kultur und die eingesetzte Technik
Aktuelle Wetterdaten von Wetterstationen in der Nähe für die Applikation mit Prognose von
Temperatur, LF, Regenmenge und Blattnässe für den idealen Anwendungszeitpunkt
Kulturbasierte Düngemengenberechnung mit Bilanz auf Basis der Bodenanalyse
Übersichtlicher, druckbarer Arbeitsauftrag für jede Maßnahme
Lager mit Produktverwaltung über Lieferscheine und Mengenerfassung
Beratermodul mit Nachrichtenverwaltung
Übersichtlicher Komplettausdruck mit nur einem Klick
Etc.
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Geschlossene Befüllsysteme – easyFlow – Stand der
Technik und Vorschriften international
Franz Renner (1), Joachim Herfort (1)
(1) agrotop GmbH, Köferinger Strasse 5, 93083 Obertraubling, Germany

Moderner Pflanzenschutz erfordert neben einer sicheren und effektiven Anwendung auch die maximale
Reduzierung möglicher negativer Effekte auf den Anwender und die Umwelt. Geschlossene
Entnahmesysteme (CTS) sollen dabei helfen einen direkten Kontakt des Anwenders beim Anmischen der
Mittel, auf ein vernachlässigbares Restrisiko, zu verringern. Entsprechende Systeme werden bereits seit
über 25 Jahren entwickelt. Höhere Anforderungen in der Risikobewertung neuer Pflanzenschutzmittel
(PSM) bzw. bei Verlängerung vorhandener PSM stellen eine Hürde dar, die sich zukünftig wohl nur mit
dem verbindlichen Einsatz von CTS erreichen lässt. Um die vorhanden Lösungsansätze zu
standardisieren
wird
aktuell
an
der
Erstellung
einer
ISO
Norm
gearbeitet
(ISO 21191). Die Entwicklung neuer CTS erfolgt in enger Abstimmung von Geräte- und
Komponentenherstellen für Pflanzenschutzgeräte und der chemischen Industrie, sowohl mit einzelnen
Unternehmen, als auch mit Dachverbänden z.B. ECPA, Croplife. Ziel ist die Entwicklung von CTS für alle
Gerätetypen, Behältergrößen und Anwendungsbereiche. Angesichts der Vielzahl am Markt befindlichen
Mittel, Geräte und Verpackungsgrößen eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Erste Länder planen die
verbindliche Einführung von CTS, z.B. Niederlande ab 2024.

agrotop ist seit mehr als 20 Jahren in der Entwicklung von CTS engagiert. Entnahmesysteme wie VacuFill
oder QuantoFill sind weltweit im Einsatz und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Das easyFlow CTS
wurde 2013 zum ersten Mal vorgestellt, es wurde in enger Kooperation mit Bayer CropScience entwickelt,
speziell für die in Europa am meisten verwendete Behältergrößen von 1-15 l. Das easyFlow CTS arbeitet
mit einem Kanisteradapter für alle standardisierten PSM Behälter mit 63mm Gewinde. Aktuell wird dieses
von der Mehrzahl der in Europa vertriebenen PSM Kanister verwendet. Es können sowohl versiegelte als
auch nicht versiegelte Kanister zum Einsatz kommen. Auf dem Pflanzenschutzgerät wird der
entsprechende easyFlow Tankadapter installiert, mit dem die PSM sicher zudosiert werden können. Das
easyFlow System wurde von agrotop seit der Markeinführung kontinuierlich weiterentwickelt. Es stehen
heute verschiedene Varianten für die unterschiedlichsten Anwendungssituationen zur Verfügung,
easyFlow M mit integriertem Messbecher, Adapter für Großgebinde, kombinierte mehrfach Systeme usw.
Die verschiedenen easyFlow Systeme wurden weltweit mit zahlreichen Innovationspreisen
ausgezeichnet. Seit 2016 hat das easyFlow System eine JKI Anerkennung (G 2013). Der JKI Test zeigte,
dass durch die Verwendung des easyFlow CTS, im Vergleich zur gängigen Praxis bei der Dosierung von
PSM, eine fast 90%ige Reduzierung der Restkontamination erreicht werden kann. Damit bewegt sich das
Restrisiko einer Kontamination mit PSM
bei der Verwendung des easyFlow Systems in einem zu vernachlässigenden Bereich.
Um einen Überblick über die Akzeptanz von CTS in der Praxis zu erreichen wurde 2018, gemeinsam mit
der Firma Bayer CropScience, eine Umfrage unter 303 landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt, die
das easyFlow CTS auf ihrem Betrieb einsetzen. Generell wurde die hohe Anwendersicherheit durch das
easyFlow beim Zudosieren von PSM als sehr positiv hervorgehoben. Negativ gesehen wurde z.T. der,
wenn auch geringe, zusätzliche Zeitaufwand zum Aufschrauben der Kanisteradapter. Wurden PSM mit
höherer Viskosität verwendet, war jedoch der Hauptkritikpunkt die deutlich längere Entleerungszeit.
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Zur Lösung dieses Problems bietet agrotop seit diesem Jahr einen Handeinstechdorn „Chucker“ an. Bei
Vollentnahme des Kanisters wird damit der Kanister belüftet und die Entnahmezeit, mittelabhängig, um
bis zu 80% verkürzt. Der Chucker verbleibt bis zur Spülung sicher am Kanister. Durch das Perforieren des
Kanisters wird gleichzeitig eine anschließende, nicht sachgemäße, Wiederverwendung ausgeschlossen.
Dies ist in vielen Ländern Vorschrift. Selbst in Deutschland werden ca. 25% der Kanister nicht dem
Rücknahmesystem Pamira zugeführt. Somit ist eine Weiterverwendung nicht ausgeschlossen, ein
Perforieren mit dem Chucker könnte dies weitgehend verhindern.
Aktuell ist das easyFlow System das einzige CTS für Kanister bis 15l, welches in ganz Europa kommerziell
angeboten wird. Verschiedene Gerätehersteller bieten es bereits standardmäßig oder optional ab Werk
an (Dammann, Agrio, Kuhn, usw.). Über den Großhandel wird es zur Nachrüstung an vorhandene PSM
Geräte angeboten. Dazu bietet die Firma agrotop verschiedene Kombiangebote und Zusatzartikel an.
Nähere Angaben dazu, sowie regionale Vertriebspartner, können bei agrotop angefragt werden.
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Entwicklung der EU-Rechtsetzung zum Pflanzenschutz
aus deutscher Sicht
Dr. med. vet. Thomas Schneider,
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 713, Bonn

Die in der Europäischen Union gleichermaßen geltenden Regelungen für die Zulassung und das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln wurden mit der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erstmals
unmittelbar festgelegt. Sinn war es ein hohes Schutzniveau in einem funktionierenden Binnenmarkt zu
erreichen, und die individuellen Wege der Mitgliedstaaten in diesem Rechtsbereich in der Vergangenheit
anzunähern und zusammenzuführen. Die Regelungen sind nun längere Zeit in Kraft und die EUKommission kommt nun verspätet ihrem Auftrag nach, die Auswirkungen dieser Regelungen zu
überprüfen, die Erfahrungen zu bündeln und gegenüber dem EU-Parlament zu berichten. Welcher
Handlungsbedarf ergibt sich aus diesem Erfahrungsbericht und dem Dialog mit dem EU-Parlament?

Der Vortrag beschreibt den aktuellen Sachstand dieses Überprüfungsprozesses durch die EUKommission sowie die Schlussfolgerungen, die sich aus deutscher Sicht ergeben. Wie sollte es
weitergehen mit der Gestaltung des Rechtsrahmens? Welche Auswirkungen hat der Rechtsrahmen und
die weitere Gestaltung auf die Landwirtschaft aus deutscher Sicht? Bedarf es gesetzlicher Änderungen,
um den seit 2009 weiterentwickelten Ansprüchen an die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zu
genügen? Wie weit ist die Harmonisierung in der Pflanzenschutzmittelzulassung durch die nationalen
Behörden gelangt?

Der Vortrag wird auf aktuellen Informationen aus dem ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensund Futtermittel, Sektion Pflanzenschutzmittelrechtsetzung, zurückgreifen und diese vermitteln.
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Aktuelle Probleme und Rechtsfragen bei zonalen Zulassungsverfahren in der EU und
aktuelle Rechtsprechung in Deutschland
Rechtsanwalt Dr. Peter E. Ouart, Freiburg i. Br.

Seit der Einführung des zonalen Zulassungsverfahrens in der EU am 14. Juni 2011 durch die Verordnung
(EG) Nr. 1107/2009 haben sich für die am zonalen Zulassungsverfahren beteiligten Behörden der EU Mitgliedstaaten entscheidende rechtliche Änderungen ergeben. Innerhalb der EU gelten für alle Behörden
klare gesetzliche Bearbeitungsfristen. Die prüfenden Mitgliedstaaten (zRMS) müssen ihre Prüfung und
Bewertung grundsätzlich innerhalb von 12 Monaten abschließen. Die beteiligten Mitgliedstaaten (cMS)
sind verpflichtet, nationale Anträge auf der Grundlage der Zulassung des prüfenden Mitgliedstaates (Art.
33) innerhalb von 120 Tagen zu bescheiden. Dieselbe Frist gilt auch für die gegenseitige Anerkennung
(MR). Nachdem es zu zahllosen Beschwerden über die zu lange Verfahrensdauer in Deutschland
gekommen war, hat die EU-Kommission in einem Audit 2016 festgestellt, dass Deutschland seit 2011
nicht in einem einzigen Verfahren die gesetzlich vorgegebenen Bearbeitungsfristen eingehalten hat.
Regelmäßig war festzustellen, dass diese Verfahren durchschnittlich einen mehrjährigen Zeitraum in
Anspruch nahmen. Ursache dafür war eine zu umfassende Prüfungs- und Bewertungstätigkeit der
beteiligten Behörden, die nicht den gesetzlichen Vorgaben der VO entsprach.
Dies war Gegenstand von 2 rechtskräftigen Urteilen des VG Braunschweig (VG) jeweils vom 30.
November 2016. In diesen Urteilen wurde festgestellt, dass die Prüfungs- und Bewertungspraxis in allen
Verfahrensarten in Deutschland gegen die VO verstößt. Zugleich wurde gerichtlich festgestellt, dass nach
Art. 36 Abs. 2 eine gesetzliche Bindung des cMS an die Entscheidung des zRMS besteht. Unter Hinweis
auf die Rspr. des BVerwG und des EuGH kommt das VG zu der klaren Feststellung, dass eine
Rechtmäßigkeitskontrolle der von einem prüfenden Mitgliedstaat erteilten Referenzzulassung durch einen
beteiligten Mitgliedstaat im zonalen Zulassungsverfahren nicht stattfindet. Eine Abweichung von der
Zulassung des zRMS ist nur dann möglich ist, wenn die Ausnahmevoraussetzungen des Art. 36 Abs. 3
vorliegen. Ebenso bestätigte das Gericht die Auffassung, dass die volle Darlegungs- und Beweislast für
diese Ausnahmevoraussetzungen bei der Zulassungsbehörde liegt. Diese Urteile wurden erneut bestätigt
in einer weiteren Entscheidung des VG Braunschweig vom 12. April 2018. Die Zulassungsbehörde muss
also darlegen, dass das jeweils betroffene Mittel im Hoheitsgebiet des jeweiligen EU - Mitgliedstaates
unabwendbare Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt darstellt. Diese strengen
Voraussetzungen konnte die deutsche Zulassungsbehörde (BVL) bislang nicht in einem einzigen Fall
nachweisen.
In der Folgezeit war zwar eine deutliche Beschleunigung bei diesen Zulassungsverfahren festzustellen.
Jedoch entstanden zahlreiche weitere Rechtsfragen [vgl. Ouart, StoffR 2017, Ungelöste
Rechtsprobleme bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln], die derzeit ebenfalls Gegenstand
gerichtlicher Verfahren sind:
Letztlich sind durch die jahrelangen Verzögerungen und zu Unrecht verweigerte Zulassungen bei den
Antragstellern erhebliche Schäden entstanden, die derzeit in einer Reihe von Schadensersatzprozessen
gerichtlich geltend gemacht werden. Diese Verfahren könnten noch erheblich zunehmen.
Summary: Actual Problems and open legal questions in zonal registrations incl. the newest
jurisdiction to the Regulation
With view to the regulation (EG) No. 1107/2009 which is in force since June 14, 2011 the zonal PPP –
Authorisation has been implemented. Important legal changes have been introduced since that date.
Within the EU for all authorities of the member states the regulation includes clear legal deadlines for the
PPP-authorisation. All zonal reporting member states (zRMS) are obliged to finalize their assessment and
evaluation of each product within 12 months. The concerned member states (cMS) are obliged to grant
national authorisations based on zonal authorisations within 120 days. The same deadline is applicable
for mutual recognitions (MR). After a lot of complaints of applicants about many substantial delays in
Germany the EU – Commision confirmed in an audit from 2016, that Germany had missed in all
proceedings since 2011 the legal deadlines of the regulation. The commission criticised, that these
proceedings had an average duration of several years. The reason for that was an assessment and
evaluation by the german authorities which was too comprehensive and not in line with the legal conditions
of the regulation.
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This was subject of two final judgements by the competent german court VG Braunschweig from Nov. 30,
2016. With these judgements the court stated, that Germany missed the limited competence as a cMS
given by the regulation. Furthermore the court also stated, that according to Art. 36 sec. 2 each cMS is
binded by the positive authorisation given by the zRMS. According to the jurisdictions of the European
Court and the jurisdiction of the High Court in Germany it was stated that no cMS is authorized by the
regulation to criticise or to change the leading authorisation of the zRMS by it`s own assessment. Any
deviation from the positive vote of the zRMS requires the proof by the cMS that the conditions of Art. 36
sec. 3 are fulfilled by the relevant product with view to different agricultural or ecological conditions in the
national region of the cMS which must differ from the conditions in the zRMS.The administrative court
stated in it`s judgement, that it is the national authority which has to give full proof that these legal
conditions are fulfilled concerning to the relations in the cMS in every member state. This means, that the
authority has to prove, that the exceptional conditions of Art. 36 sec. 3 are fulfilled and the product shows
unacceptable risks for the health or the environment. These strong legal conditions could not be proved
by the german authority in one single case until yet. By the judgements of the Administrative Court in
Braunschweig from Nov. 30, 2016 and April 12, 2018 the BVL as cMS was directly obliged to grant
authorisations in Germany to the claiments without any changes to the prior authorisation of the zRMS.
After these judgements and the audit from 2016 the authority in Germany showed a clear acceleration of
proceedings according to Art. 33 and for mutual recognitions. Nevertheless a lot of legal questions are still
open according to the regulation. (see Ouart, StoffR 2017 “Unsolved legal problems in the zonal
registration of PPP.”) A lot of pending court proceedings are still to decide by the German Administrative
Court.
Because of the long delays and refused authorisations the applicants had high damages which are parallel
still subject of several civil court proceedings in Germany. Most of these court proceedings are handled by
our law firm for various clients. Up to know we have not get any judgement to that. But the courts did
already confirm, that principally claims of damage may be justified, if the applicant is able to give proof for
his expected turnover and his annual profit per season. We expect judgements within 2020 to these
problems.
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1,4SIGHT®– Natürliche Keimhemmung von Kartoffeln
Bernhard Tippler, BSc – BASF Österreich GmbH, Handelskai 94 – 96, 1200 Wien
www.agrar.basf.at, bernhard.tippler@basf.com

Mit dem Produkt 1,4SIGHT® steht den Kartoffellagerhaltern in Österreich eine neue Lösung zur
Keimruheverlängerung zur Verfügung. 1,4SIGHT® besteht aus dem Wirkstoff 1,4-Dimethylnaphtalen (1,4DMN; 98,8%), welcher natürlich in der Kartoffel vorkommt. 1,4-DMN wurde in den 1980er Jahren entdeckt
und wird in den USA seit 1996 erfolgreich zur Keimruheverlängerung in Kartoffeln eingesetzt. Das
systemische Produkt 1,4SIGHT® verteilt sich während und nach der Applikation in der Kartoffel. Die
Applikation findet im Vernebelungsverfahren mit allen gängigen Heiß- und Kaltnebelgeräten statt.
Erfahrungen aus USA und NL zeigen, dass der Einsatz von 1,4SIGHT® zu weniger Druckstellen und damit
zu festeren Kartoffeln - auch bei einer späteren Auslagerung – führt. Des Weiteren kommt es durch die
geringeren Atmungsaktivitäten der Kartoffeln zu einem geringeren Gewichtsverlust. 1,4SIGHT ® führt zu
keinen Kristallanlagerungen an den Lagereinrichtungen und den Belüftungssystemen. Die Behandlung
hat keinen negativen Einfluss auf den Geschmack bzw. die Frittier- und Backfarbe.
®

Eingetragene Marke der 1,4GROUP, Inc.

1,4SIGHT®– Natural dormancy enhancer in potatoes
1,4SIGHT® is a new solution for the Austria potato market to enhance dormancy during storage. It contains
1,4-dimethylnapthalene (1,4-DMN; 98.4%), which is found naturally in potatoes. First discovered in the
1980s, 1,4-DMN is used in the USA since 1996. 1,4SIGHT® is applied with commonly used distribution
systems such as hot or cold vapor systems. It is a systemic product and shows very good distribution
properties in the storage chamber and in the actual potatoes. Studies in the USA and NL show that there
are less damage and pressure marks, a better skin finish after storage and lower weight loss due to
reduced respiratory activity of the potatoes. Additionally, there is no undesirable adsorption of crystals,
neither in the storage chamber, nor on the air conditioning systems. There is also no negative influence
on taste, smell or color after frying or baking of 1,4SIGHT ® treated potatoes.
®

Trademark of 1,4GROUP, Inc.
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Xilon® GR für Feldkulturen – das erste biologische Bodenfungizid
mit dem Mehrfachnutzen
DI Harald Schmidt/ DI Christoph Ertl; KWIZDA Agro GmbH

Xilon® GR ist das erste biologische Bodenfungizid mit einer breiten Zulassung in verschiedenen
Feldkulturen. Xilon® GR basiert auf dem pilzlichen Wirkstoff Trichoderma asperellum T 34. Der
einzigartige Stamm entstammt aus einem jahrelangen Screeningprozess und mehreren
Forschungsprojekten der Universität in Barcelona. Begünstigt durch die innovative Formulierung
kombiniert Xilon® GR beste Wirksamkeit im Freiland mit wichtigen praxistauglichen Parametern, wie der
Möglichkeit zu einer einfachen Ausbringung (als Granulat in die Säefurche während der Aussaat), einer
ausgezeichneten Produkthaltbarkeit und einer guten Kombinierbarkeit mit chemischen
Pflanzenschutzmitteln und Düngern.
Die Eigenentwicklung der KWIZDA Agro Gmbh, bietet durch vier verschiedenen Wirkmechansimen, auf
direkte und indirekte Weise, sicheren Schutz gegen verschiedenen Bodenpathogene wie z.B.: Fusarium
spp. (DON Reduktion) in Mais, sowie Sclerotinia-Arten in Sonneblume, Soja und Raps und bildet damit
einen wichtigen Baustein in einem modernen Anti-Resistenzmanagment.
Neben der exzellenten fungiziden Wirkung, beeinflusst Xilon® GR zusätzlich die Boden- und
Pflanzengesundheit positiv. Trichoderma asperellum unterstützt die Pflanzenentwicklung vor allem am
Beginn der Vegetationsperiode. Es kommt zum verbesserten Auflauf, verstärkter Wurzelentwicklung und
damit verbunden, zur erhöhten Nährstoffaufnahme. Durch eine gesteigerte Blattmassenentwicklung
kommt es über die gesamte Vegetationsperiode zu einer gesteigerten Photosyntheseaktivität, welche die
Kulturpflanzen vor abiotischen Stressfaktoren (z.B.: Trockenheit, Hitze) schützt und sich letztendlich
positiv auf den Ertrag auswirkt.
Die fungizide Wirkung, sowie die unterschiedlichen pflanzenstärkenden Effekte wurden in über 90
internationalen GEP Freilandversuchen geprüft und bestätigt.
Xilon® GR befindet sich im zentralen Zulassungsverfahren innerhalb der europäischen Union. Die
Zulassung im rapportierenden Mitgliedsstaat, der Tschechischen Republik, wurde im Herbst 2019 erteilt.
Mit einer Zulassung in Österreich ist mit Ende 2020 zu rechnen.
Summary
Xilon® GR is the first biological soil fungicide with a wide registration for different field crops. The product
is based on the fungal strain of Trichoderma asperellum T 34. The unique formulation of Xilon® GR
combines good field efficacy with important practical parameters, such as the possibility of easy application
(granular formulation for in-furrow application), excellent product shelf life and good compatibility with
chemical pesticides and fertilizers.
The in-house development of KWIZDA Agro Gmbh offers, by four different modes of action, in direct and
indirect way, safe protection against various soil pathogens such as: Fusarium spp. (DON reduction) in
corn, as well as Sclerotinia species in sunflower, soybean and oil seed rape, and thus forms an important
building block in a modern anti-resistance management.
Xilon® GR obtained the first registration in Czech Republic in autumn 2019. A registration in Austria is
expected by the end of 2020.
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AMYLO-X® WG: Das neue Bio-Fungizid zur vorbeugenden Kontrolle von Botrytis und
Echtem Mehltau im geschützten Anbau
Ing. Franz Gölles, Certis Europe B.V., 8322 Studenzen 158 / Top 12

AMYLO-X® WG ist ein präventiv wirkendes Bio-Fungizid mit dem Wirkstoff Bacillus amyloliquefaciens
subsp. Plantarum, Stamm D747 (250 g/kg), der effektiv gegen pilzliche Schaderreger - speziell gegen
Botrytis, Echtem Mehltau und Sclerotinia - wirkt. Das natürlich im Boden und in der Rhizosphäre
vorkommende Bakterium besiedelt die Oberfläche der Nutzpflanzen (Blätter, Stängel, Wurzel …) wobei
die pathogenen Schaderreger, durch die Stoffwechselprodukte des Bakteriums, gehemmt bzw. abgetötet
werden. Zusätzlich wird eine neue Ausbreitung der Schaderreger durch die Besiedelung mit Bacillus
amyloliquefaciens verhindert.
Amylo-X® WG wird protektiv nach der Pflanzung der Kultur angewendet. Damit die konidienbildenden
Einheiten des Bakteriums ein zahlenmäßiges Übergewicht gegenüber den Schaderregern erreichen
können, ist eine mehrfache Anwendung empfehlenswert. Um das Wirkungspotential des Produktes zu
nützen, ist eine vorbeugende Anwendung und eine gute Benetzung der zu schützenden Pflanzenteile
notwendig.
Das breit wirkende, nicht resistenzgefährdete und nicht rückstandsrelevante Bio-Fungizid kann sowohl
alleine, als auch in Tankmischung mit anderen geeigneten und zugelassenen Pflanzenschutzmitteln
angewendet werden.
Registrierte Indikationen: Erdbeeren, Salat, Melonen, Tomaten und Paprika (alle Unter Glas) mit max. 6
Anwendungen sowie in Champignonkulturen (Unter Glas) mit einer Anwendung.

AMYLO-X® WG: The new bio-fungicide for the preventive control of botrytis and powdery
mildew in protected cultivation
Ing. Franz Gölles, Certis Europe B.V., 8322 Studenzen
AMYLO-X® WG is a preventive bio-fungicide containing the active ingredient Bacillus amyloliquefaciens
subsp. Plantarum, strain D747 (250 g / kg), effective against fungal pathogens - especially against botrytis,
powdery mildew and sclerotinia. The bacterium, naturally occurring in the soil and in the rhizosphere,
populates the surface of crops (leaves, stems, roots ...) and the pathogenic pests are inhibited or killed by
the metabolites of the bacterium. In addition, a new spread of the pathogens is prevented by the
colonization with Bacillus amyloliquefaciens.
Amylo-X® WG is applied protectively after planting the crop. In order for the conidia-forming units of the
bacterium to achieve a numerical predominance over the pathogens, a multiple application is
recommended. To use the product's full potential it is necessary to apply it preventive and look out for a
good wetting of the plant.
The broad-spectrum, non-resistance and non-residue bio-fungicide can be used both alone and in tank
mix with other suitable and approved pesticides.
Registered indications: strawberries, lettuce, melons, tomatoes and peppers (all under glass) with max. 6
applications as well as in mushroom cultures (under glass) with one application.
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TAEGRO – ein neues biologisches Fungizid gegen Pilzkrankheiten im Weinbau
TAEGRO – a new biological fungicide in grapes
Ulrich Henser, Paul Krennwallner, Marco Zuffa
Syngenta Agro GmbH

Mit dem neu entwickelten Produkt TAEGRO® steht der Praxis in Kürze ein breit wirksames biologisches
Fungizid zur Verfügung. Es kann sowohl im konventionellen als auch im biologischen Anbau zum Einsatz
kommen. Von den Erregern werden im Weinbau Erysiphe necator und Botrytis Arten reduziert.
Bacillus amyloliquefaciens (FZB24) ist schon lange bekannt und in der Natur weit verbreitet. Es kann vor
allem aus Böden mit hohen Anteilen organischer Substanz isoliert werden. Sein natürlicher Standort ist
aber die obere Bodenschicht. Dort ist es aufgrund häufig wechselnder Wetterbedingungen fast ständig
Stresssituationen ausgesetzt, denen es sich entsprechend anpassen muss. Das Bakterium ist ein aerob
wachsender Endosporenbildner. In dieser Form kann auch eine Formulierung erstellt werden, die die
Aktivität von Bacillus amyloliquefaciens über eine längere Zeit aktiv hält. Die Generationszeit kann unter
optimalen Witterungsbedingungen mit weniger als 30 Minuten sehr kurz sein. Diese rasante Vermehrung
kann für den Pflanzenschutz genutzt werden. Das Produkt Taegro ist als WP 13 % w/w equivalent 1x1013
CFU/g formuliert. Diese hohe Sporendichte in der für Bakterien günstigen Formulierung ermöglicht eine
sehr geringe Aufwandmenge von nur max. 0,37 kg /ha.
Die Wirkung von Taegro setzt an 3 Punkten in Reben an, zum ersten der Bildung und Produktion
antimikrobieller Metaboliten, zweitens einem Wettbewerb auf Pflanzenoberflächen gegenüber
Pathogenen und drittens der Förderung einer erweiterten Pflanzenabwehrresistenz. Die Einstufung unter
dem neuen FRAC Code 44 der Bacillus Produkte unterstreicht diesen multiplen Wirkungsmechanismus.
Im Weinbau kann Taegro in Spritzfolgen eingebunden werden. Warme Temperaturen unterstützen die
Aktivität dieses Bacillus Produktes. Bezüglich Mischbarkeit ist es mit vielen Fungiziden kombinierbar.
Literatur
M. Leaver, P. Domínguez-Cuevas, J. M. Coxhead, R. A. Daniel, J. Errington: Life without a wall or division
machine in Bacillus subtilis. In: Nature. Band457, Nr.7231, S.849–853
Bacillus amyloliquefaciens, Novozymes, www.novozymes.com
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Praxisversuche zur Bekämpfung der Kirschessigfliege an Holunder und Wein
Michael Krutzler1,2, Monika Maderćić1, Alfred Griesbacher3, Juliana Schwanzer1, Reinhold Holler4,
Günter Brader2, Franz Rosner1, Stefan Lampl5, Monika Riedle-Bauer1
1 Höhere

Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau,
Wienerstraße 74, A-3400 Klosterneuburg
2 Austrian Institute of Technology, Konrad-Lorenz-Straße 24, A-3430 Tulln
3 Bezirkskammer f. Land- und Forstwirtschaft Südoststeiermark, Franz-Josef-Straße 4, A-8330 Feldbach
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An zwei Standorten in der Steiermark (Nitscha, St. Anna am Aigen) wurden 2018 und 2019 Versuche zur
Bekämpfung der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) im Holunder durchgeführt. Der Versuch umfasste
verschiedene 5 Behandlungsvarianten (2018: Spintor, Insectosec + Wetcit, Wetcit, Promanal,
unbehandelte Kontrolle; 2019: Spintor, Insectosec + Wetcit, Fruchtkalk + Silwet Top, Gummi Arabicum +
Silwet Top, unbehandelte Kontrolle) zu je 0,2 ha pro Standort. Ab dem 14.8. 2018 bzw. 8.8. 2019 wurden
2 Mal wöchentlich etwa 20 Dolden entnommen. Zusätzlich wurden abfallende Beeren mit Netzen
aufgefangen. Unter dem Stereomikroskop wurden jeweils 100 an den Dolden sitzende Beeren pro
Variante (etwa 5 pro Dolde) auf abgelegte Eier (Atemfäden) untersucht, 50 weitere Beeren aufgeschnitten
und die darin befindlichen Larven registriert. Die während des Versuchzeitraums abgefallenen Beeren
wurden ebenfalls auf Larven untersucht. Außerdem wurde der Zustand der Dolden nach einem
Boniturschema in 5 Stufen beurteilt. Im Jahr 2018 sowie am Standort Nitscha 2019 zeigte insbesondere
die Behandlungsvariante Silicosec plus Netzmittel eine signifikant ovipositionsrepellente Wirkung im
Vergleich zur Kontrolle. Diese Wirkung wurde auch durch den signifikant besseren Zustand der Dolden
bestätigt. In beiden Versuchsjahren an beiden Standorten befanden sich in den an den Dolden
festsitzenden Beeren nur wenige und kleine Larven. In den Beeren, die sich bei der Probenahme von den
Dolden gelöst hatten bzw. am Boden lagen, war dagegen ein hoher Anteil an Beeren mit Larven befallen,
darunter viele ältere Larven und Puppen. Es ist also davon auszugehen, dass beim Holunder befallene
Beeren von den Stielchen fallen und die Puppen überwiegend am Boden zu finden sind. Erste Versuche,
mittels eines praxisüblichen Heißwasserbehandlungsgerätes ergaben eine 100% letale Wirkung auf die in
abgefallenen Beeren am Boden befindlichen Larvenstadien.
Ein Versuch zur Bekämpfung der Kirschessigfliege am Wein wurde 2019 in der Steiermark (Leutschach)
durchgeführt. Eine Behandlung mit Diatomeenerde kombiniert mit dem Netzmittel Wetcit zeigte im
Vergleich zur Kontrolle eine signifikant reduzierte Anzahl an Eiern in den Beeren.
Field experiments aiming to control Drosophila suzukii in elderberry and grapevine were carried out 2018
and 2019 at three sites in Styria. The treatments included mineral oil, diatomaceous earth combined with
a wetting agent, wetting agent only, Fruchtkalk, Gummi arabicum, spinosad as reference product and an
untreated control. Especially diatomaceous earth reduced oviposition and significantly ameliorated the
condition of the clusters at harvest as compared to the control.
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Götterbaum-Bekämpfung mit einem natürlichen Gegenspieler
Jasmin Deimel, B.Sc.
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Der Götterbaum (Ailanthus altissima) ist ein invasiver Neophhyt, der ursprünglich aus China stammte und
ab dem 18. Jahrhundert auch in Europa als Zierbaum immer mehr an Bedeutung gewann. In den letzten
Jahrzehnten wurde dieser Zierbaum immer mehr zu einem Problem, da er eine hohe Konkurrenzkraft
gegenüber heimischen Baumarten aufweist und mit Hilfe seiner starken Wurzelausläufer Gebäude und
andere infrastrukturelle Einrichtungen zerstören kann. Eine starke Ausbreitung des Götterbaumes ist auch
in heimischen Wäldern und Schutzgebieten zu sehen, wo er das Potenzial hat, heimische Arten zu
verdrängen. 2019 wurde der Götterbaum in die Liste der invasiven, gebietsfremden Arten von EU-weiter
Bedeutung (Durchführungsverordnung (EU) 2019/1262) aufgenommen.
Die Bekämpfung des Götterbaums mit herkömmlichen Methoden ist schwierig, da ein Abschneiden des
Götterbaumes den Wiederaustrieb des Baumes nur noch mehr anregt und vermehrt Wurzelausläufer
gebildet werden.
Um eine ökologisch vertretbare Bekämpfung des Götterbaumes anbieten zu können, hat das Institut für
Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz (IFF) der Universität für Bodenkultur in Wien in
achtjähriger Forschungsarbeit eine biologische Bekämpfungsmethode entwickelt, die auf einem
heimischen Isolat des Welkepilzes Verticillium nonalfalfae basiert, welches aus spontan absterbenden
Götterbäumen isoliert werden konnte und infizierte Bäume in weiterer Folge zum Absterben bringt.
Das hierfür verantwortliche Isolat des Welkepilzes Verticillium nonalfalfae wirkt sehr spezifisch an
Götterbäumen. Es zeigte bisher keine pathogene Wirkung auf Nichtzielorganismen wie die
forstwirtschaftlich relevanten Baumarten Ahorn, Eichen, Eschen, Pappeln, Linden, Ulmen und Kastanien.
Auswirkungen auf weitere landwirtschaftlich relevante Nichtzielorganismen werden zurzeit getestet. Es
liegen auch schon erste Ergebnisse im Weinbau vor, die die Wirtsspezifität des Pilzes weiter bestätigen.
Die künstliche Inokulation des Baumes mit einer Sporensuspension des Pilzes kann mit der von Maschek
& Halmschlager (2016) entwickelten Methode erfolgen. Dabei wird die Suspension des Welkepilzes mit
Hilfe eines Hohleisens und einer Spritze in das Splintholz des Baumes injiziert.
Nach einer erfolgreichen Beimpfung des Götterbaumes mit dem Welkepilz V. nonalfalfae wird dieser für
den Götterbaum pathogene Schaderreger innerhalb kürzester Zeit über das Xylem im gesamten System
des Baumes verteilt. Auch umliegende Götterbäume können durch Wurzelkontakt mit einem zuvor
behandelten Götterbaum von dem Erreger infiziert werden.Von der Behandlung bis zu den ersten
Welkeerscheinungen am Götterbaum können mehrere Wochen bis Monate vergehen und ein komplettes
Absterben des selbigen ist oft erst im Jahr nach der Behandlung zu verzeichnen, je nach Größe des
Baumes. Der Baum sollte jedoch erst entfernt werden, wenn der gesamte Baum völlig abgestorben ist.
Short summary in Englisch:
The invasive tree species Ailanthus altissima has spread extensively in the eastern part of Austria in recent
decades, where it is known for destroying buildings and displacing native trees with its strong roots and
fast growth.Therefore, the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna has isolated a very
specific natural strain of the fungus Verticillium nonalfalfae that attacks A. altissima, causing it to die.
The spore suspension of V. nonalfalfae can be easily injected into the wood of the tree with a gouge and
syringe, then it spreads systematically throughout the tree (xylem). The first symptoms of wilt are often
seen after a few weeks to a month, depending on the size of the tree.

Maschek, O.; Halmschlager, E. (2016): A rapid, reliable and less‐destructive method for stem inoculations
on trees. Forest Pathology 46: 171-173.
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Pflanzenschutz - gefährlich, sinnlos und überflüssig? Ein online-Kurs
(open vhb) für die interessierte Allgemeinheit
T. Lohrer, B. Zange, C. Gorges
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Zentrum für Forschung und Wissenstransfer
85354 Freising, Deutschland, Am Staudengarten 12
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Die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) mit Sitz in Bamberg ist eine Verbundeinrichtung von 31
Hochschulen in Bayern, die neben der Bereitstellung von ECTS-gebundenen online-Kursen für
Studierende seit Juli 2019 auch sogenannte "open vhb-Kurse" anbietet. Mit diesem neuen Angebot öffnet
sich die vhb der breiten Öffentlichkeit und bietet zur kostenfreien Nutzung mediendidaktisch gut
aufbereitete Kurse auf Hochschulniveau an. Die in einer Selbstlernumgebung gestalteten Kurse dienen
damit der eigenen Wissens- und Interessenerweiterung in der Bevölkerung.
Der von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf erstellte open vhb-Kurs "Pflanzenschutz - gefährlich,
sinnlos und überflüssig? Eine Einführung in die Welt der Schaderreger an Pflanzen" liefert fachlich
fundierte Inhalte zu den unterschiedlichsten Themen aus dem Pflanzenschutz und hier bevorzugt mit
Bezug auf den Erwerbs- und Hobbygartenbau.
Mit insgesamt zehn Kapiteln setzt der Kurs die thematischen Schwerpunkte auf Aspekte zur Historie, zu
abiotischen und biotischen Schadursachen, der Diagnose sowie Überwachung von Schaderregern und
dem integrierten Pflanzenschutz. Er geht näher auf Nützlinge und Pflanzenschutzmittel ein und richtet
seinen Blick auf den Anwender- und Verbraucherschutz sowie Schutz des Naturhaushaltes. Jedes der
einzelnen Kapitel gliedert sich in 4-6 Lektionen, die multimedial aufbereitet sind. Neben aussagekräftigen
Bildern und Texten sind auch Fotos und Zeichnungen, teils mit erklärenden Hotspots, integriert. Ergänzt
werden die fachlichen Inhalte durch Infokästen, aufklappbare Bereiche für weiteres Detailwissen und
kleine powerpointähnliche Präsentationen. Abgerundet wird es durch verschiedene Interviews mit
Personen aus der Praxis und Beratung. Auch zahlreiche Videos und mehrere vertonte Screencasts sind
im Kurs mit eingebunden. Dank einiger zusätzlich in die Kapitel eingestreuter Lerntests - beispielsweise
in Form von Lückentexten, Wahr/Falsch-Fragen oder anderer Formate - kann der Anwender des Kurses
spielerisch sein Wissen überprüfen.
Für die Erstellung der intuitiv nutzbaren Lehr- und Lerneinheiten wurde die auch bei anderen open-vhb
Kursen favorisierte Open Source Software H5P verwendet, die eine Kursumsetzung in ein zeitgemäßes
Design erlaubt. Ein webbasierter Editor gestattet dem Programmierer problemlos das Einbinden
multimedialer Inhalte. Aufgrund seiner zahlreichen Funktionen und Bausteine ist er sehr flexibel in der
Anwendung.
Der Kurs "Pflanzenschutz - gefährlich, sinnlos und überflüssig? Eine Einführung in die Welt der
Schaderreger an Pflanzen" wird zum 01. Dezember 2019 auf den Seiten der vhb freigeschaltet. Er wird
regelmäßig aktualisiert und steht der Öffentlichkeit ab diesem Termin für mindestens fünf Jahre kostenfrei
zur Verfügung (https://open.vhb.org/blocks/ildmetaselect/detailpage.php?id=118). Der durchschnittliche
Arbeitsaufwand für die Bearbeitung aller Inhalte durch den Nutzer lässt sich mit etwa 15 Stunden
abschätzen.

Summary:
The open vhb-course "Crop Protection - Dangerous, Pointless and Superfluous: An Introduction to the
World of Pests and Diseases on Plants", created by the Weihenstephan-Triesdorf University of Applied
Sciences, provides professionally substantiated content on a wide variety of crop protection topics, and
preferably with reference to horticulture. The course will be released on 1st December 2019 on the website
of vhb and will be available free of charge for at least five years from this date.
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Spargelfeldstraße 191, A-1220 Wien
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Die Amerikanische Rebzikade (ARZ), Scaphoideus titanus, ist der effiziente Überträger des
Flavescence dorée (FD) Phytoplasmas an Weinreben in Europa. FD ist eine wirtschaftlich
bedeutsame Vergilbungskrankheit in Europa, die sich rasch ausbreiten und zu beträchtlichen
Ertragseinbußen führen kann. Diese Phytoplasmose hat in der EU den Status einer
meldepflichtigen Quarantänekrankheit.
Genetische Untersuchungen von FD-Phytoplasmen (16SrV Gruppe) zeigten, dass es sich dabei
um ein europäisches Pathogen handelt, welches in manchen Wildpflanzen schon vorkam, noch
bevor es in die Weinrebe gelangte (Arnaud et al. 2007). Besonders häufig tritt das FD
Phytoplasma (FDp) in der gemeinen Waldrebe (Clematis vitalba) und verschiedenen Erlenarten
(Alnus ssp.) auf, seltener im Götterbaum (Ailanthus altissima). Diese Wildpflanzen stellen
demnach ein natürliches Reservoir für das FD Phytoplasma dar.
Neben der ARZ, wurde das FD Phytoplasma auch noch in wenigen anderen Zikadenarten
festgestellt. Der Europäische Laternenträger (Dictyophara europaea) und die aus dem
asiatischen Raum stammende Orientzirpe (Orientus ishidae) gelten mittlerweile auch als
Überträger von FDp an Weinreben. Beide Zikadenarten sind jedoch polyphag und kommen nur
selten auf Weinreben vor, ganz im Gegensatz zur ARZ, die sich fast ausschließlich vom
Phloemsaft der Weinrebe ernährt. Bei Erhebungen zu möglichen weiteren Vektorarten von FDp,
entdeckten Expertinnen der AGES auf Waldrebe die asiatische Zikadenart Phlogotettix cyclops,
die häufig mit dem FD Phytoplasma (16SrV-C strain) infiziert war.
Im Zuge des jährlich stattfindenden Monitorings für die ARZ in Weinbaugebieten in Ostösterreich,
wurde von der AGES zusätzlich auch das Auftreten von O. ishidae, P. cyclops und des
Europäischen Laternenträgers an insgesamt 40 Standorten im Burgenland und Niederösterreich
erhoben - zur Früherkennung möglicher neuer Überträger. Im Vortrag wird die Biologie der
genannten Zikadenarten vorgestellt und deren unterschiedliche Rollen in der Epidemiologie von
Flavescence dorée erklärt. Anschließend werden die Monitoringmethoden und Ergebnisse für die
ARZ, O. ishidae, P. cyclops und den Europäischen Laternenträger in der Saison 2019 präsentiert
und diskutiert.
The introduced Nearctic leafhopper Scaphoideus titanus (Cicadellidae, Deltocephalinae) is the
main vector of the Flavescence dorée phytoplasma (FDp) on grapevine. The epidemiology of FD
is complicated by the presence of FDp in some wild plant species, especially in Clematis vitalba,
Alnus ssp. and Ailanthus altissima that constitute a reservoir for FDp. FDp was detected in
Dictyophara europaea and Orientus ishidae, which both prefer other host plant species than Vitis
ssp. and only occasionally transmit FDp to grapevine. In surveys for other FDp vector species in
the frame of the ERA-NET EUPHRESCO GRAFDEPI research project, experts from AGES
detected the FDp (16SrV-C strain) in Phlogotettix cyclops in grapevine habitats in Austria. This
Asian leafhopper feeds on C. vitalba, but also on grapevine. The occurrence and abundance of
O. ishidae, P. cyclops and D. europaea were recorded in addition to that of S. titanus, in the
course of the annual official monitoring in Austria. The biology of the leafhopper and planthopper
species and their specific role in the epidemiology of FD will be explained in the presentation. The
monitoring results for S. titanus, O. ishidae, P. cyclops and D. europaea will be presented and the
potential implications for the Flavescence dorée risk in Austrian viticulture will be discussed
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Auswirkungen einer Inokulation von Tomatenpflanzen mit dem Wurzelendophyten
Serendipita herbamans auf ausgewählte Lebensparameter der Gemeinen Spinnmilbe
(Tetranychus urticae)
Theresa Eichler, BSc, DI Dr. Karin Hage-Ahmed, Ao.Univ.Prof. DI Dr. Elisabeth H. Koschier Universität für
Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz, Konrad-Lorenz-Straße
24, 3430 Tulln

Die Gemeine Spinnmilbe Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) ist ein Schädling vieler
Kulturpflanzen. Serendipita herbamans K. Riess, Oberw. & Garnica (Familie: Serendipitaceae) ist ein
Wurzelendophyt. Verwandte Pilzarten verbessern das Wachstum, die Nährstoffversorgung und die
Pathogenresistenz von Pflanzen. Über ihren Einfluss auf Herbivoren ist wenig bekannt. In
Laborversuchen, die in zwei Serien ausgeführt wurden, wurden Auswirkungen der Inokulation von
Tomatenpflanzen mit S. herbamans auf ausgewählte Lebensparameter von T. urticae untersucht. In keiner
Serie wurde eine Wurzelbesiedelung mit S. herbamans gefunden. Da in anderen Studien Kulturfiltrate
eines verwandten Pilzes das Pflanzenwachstum beeinflussen, ist womöglich keine Wurzelbesiedelung
nötig, um Effekte in Pflanzen hervorzurufen. Die Inokulation der Tomatenpflanzen mit S. herbamans hatte
keinen signifikanten Einfluss auf in Einzelblattarenen (Eiablagepräferenz, Entwicklungsdauer) und in
„Leaf-Clip-Cages“ an Blättern ganzer Pflanzen (Zahl der Nachkommen in sechs Tagen) untersuchte
Lebensparameter von T. urticae. Ebenso hatte sie keinen eindeutigen Effekt auf das Pflanzenwachstum.
Jedoch zeigte sich ein Trend zu einem positiven Einfluss der Inokulation der Pflanzen auf die
Entwicklungsdauer und die Anzahl der Nachkommen von T. urticae. Die zugleich tendenziell reduzierte
Pflanzenabwehr (herabgesenkter Phenolgehalt in inokulierten Pflanzen) und eine eventuell bessere
Nährstoffversorgung der Pflanzen durch die Inokulation mit S. herbamans können damit
zusammenhängen. Ob der Pilz die Nährstoffversorgung von Pflanzen verbessert, sollte in weiteren
Studien erforscht werden.
The two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) is a pest of various crops.
Serendipita herbamans K. Riess, Oberw. & Garnica is a root endophyte of the Serendipitaceae family.
Related species improve growth, nutrient supply and pathogen resistance of plants. However, their impact
on herbivores has hardly been investigated. In this study the potential influence of an inoculation of tomato
roots with S. herbamans on selected life-history parameters of T. urticae was determined in laboratory
experiments. The experiments were conducted in two series. However, in none of the series root
colonization with S. herbamans was observed. But since in other studies culture filtrate of a related
endophyte had an impact on plant growth, root colonization might not be necessary for the fungus to cause
effects in the plant. The results showed no significant influence of tomato inoculation with S. herbamans
on life-history parameters of T. urticae observed in “single-leaf-arenas” (oviposition site preference,
developmental time) and in “leaf-clip-cages” on leaves of whole plants (number of progeny within six days).
Additionally, the inoculation had no distinct effect on plant growth. However, a trend towards a positive
effect of the inoculation on developmental time and the number of progeny of T. urticae was observed.
Furthermore, the plants’ defense seemed to be negatively affected as a tendency towards a decreased
total phenolic content in shoots of inoculated plants was found. This and a potential improvement of the
plants’ nutrient acquisition by the fungus might be related to the positive trends in spider mite performance.
Whether S. herbamans improves the nutrient supply of plants needs to be determined in further studies.
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Die Pferdenessel (Solanum carolinense L.) gehört zu den Nachtschattengewächsen (Solanaceae) und
stammt ursprünglich aus den Golfstaaten der USA und dürfte nach Österreich und in andere Länder
Europas mit verunreinigtem (Sojabohnen-, Mais-) Saatgut eingeschleppt worden sein. Das Auftreten der
Pferdenessel im Jahr 2004 und 2008 in Kärnten bzw. der Steiermark hat für einige Aufregung in der
Landwirtschaft gesorgt, da die Art als gefährliches Unkraut gefürchtet wird.
In dieser Studie wurde die aktuelle Ausbreitung der Art in Österreich untersucht und zwar auf Basis einer
Literaturauswertung und eines Monitorings in 2019 (Juli/August). Die gegenwärtigen Vorkommen der
Pferdenessel sind auf lokale, isolierte Populationen in Kärnten und der Steiermark beschränkt. Es gibt
zurzeit neun befallene Rasterzellen (Größe der Rasterzelle ~33 km2), obgleich der Hotspot der Verbreitung
gegenwärtig im Bezirk Leibnitz (Gralla, Wagna) liegt. Feldbeobachtungen in 2019 in diesem Gebiet
ergaben, dass die Populationen von 2008 noch bestehen, aber auch, dass sich die Pferdenessel
kleinräumig ausgebreitet hat. Es konnten zahlreiche Funde (> 20) im Umkreis von bis zu 2 km entfernt
von diesen (Quell-)Populationen beobachtet werden.
Die Studie zeigt, dass die Vorkommen der Pferdenessel zwar lokal beschränkt sind, eine kleinräumige
Ausbreitung jedoch bereits stattfindet. Es gilt möglichst rasch, aufkommende Populationen in den Feldern
zu lokalisieren und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Eine erfolgreiche mechanische oder
chemische Bekämpfung gilt jedoch als schwierig.

In this study, the current distribution of horsenettle (Solanum carolinense L.) in Austria has been studied
based on literature sources and a monitoring in 2019. Its distribution is currently restricted to a few
populations in Carinthia and Styria, but locally a small-scale spread has nevertheless been observed. It is
important to localize horsenettle populations and to prevent the species from further spread.
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Konkurrenz in der Rhizosphäre: Pilze der Gattung Serendipita als potenzielle Gegenspieler
der Fusariumwelke an Tomate
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Serendipita indica ist ein filamentöser Pilz, der eine Vielzahl von Kulturpflanzen über den Boden besiedelt
und sich in der Wurzelkortex etabliert. Dieser endophytische Lebensstil wirkt sich positiv auf die
Gesundheit und das Wachstum der Pflanze aus. Der Pilz wurde 1998 in Indien isoliert, inzwischen wurden
aber nah verwandte Arten in Europa beschrieben. Diese sind noch wenig untersucht, könnten jedoch in
der heimischen Biokontrolle interessant werden. Der Erreger der Fusariumwelke an Tomate, Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici (Fol), besiedelt ebenfalls die Pflanzenwurzeln, breitet sich aber nach und nach
über die Leitbündel auch in höhere Teile der Pflanze aus und verursacht Welkesymptome.
Langzeitexperimente haben gezeigt, dass die Inokulation von Tomatenwurzeln mit Serendipita spp. eine
Besiedelung durch Fol hemmt und dadurch Krankheitssymptome reduziert.
Um die Ursache dieses Biokontrolleffekts zu verstehen, wurden mikroskopische Untersuchungen der
gesamten Wurzel angestellt. Tomatenkeimlinge wurden entweder mit Serendipita spp., mit Fol oder mit
beiden gleichzeitig inokuliert. Es konnte gezeigt werden, dass die Pilze dieselben Eintrittspforten nutzen,
es aber zu keiner direkten Interaktion außerhalb der Wurzel kommt. Beide Pilze konnten die Wurzeln der
selben Pflanze kolonisieren, jedoch kam es an Stellen, wo Serendipita spp. sich bereits etabliert hatten,
zu keiner Fol Infektion. Im Weiteren wird untersucht, inwieweit die beobachtete direkte Nährstoff- und
Platzkonkurrenz für die Krankheitssuppression zuständig ist bzw. welche Rolle Pflanzengene, die mit
Krankheitsabwehr assoziiert sind, spielen.

Serendipita indica is a filamentous fungus colonizing the roots of mannifold plant species, monocots as
well as dicots. Its endophytic life style impacts the health and growth of the host plant positively and thus
became object to biocontrol research. Since S. indica was isolated about 20 years ago in India, close
relative Serendipita species could be isolated from European sites. Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
(Fol) is the causing agent of Fusarium wilt of tomato. The fungus colonizes plant roots and proceeds to
above ground plant tissue via xylem, causing severe wilting symptoms. Long term experiments in the
greenhouse have shown that a co-inoculation of both, Serendipita spp. and Fusarium, resulted in reduced
disease severity. In order to shed light on the interaction of the fungi in the rhizosphere, whole roots were
investigated under the microscope over 3 weeks. Tomato seedlings were inoculated with Serendipita spp.
or Fol or both simultaneously. All fungi could be visualized at the rhizoplane and inside the tomato root.
The observations revealed that Fol does not enter cells where Serendipita spp. is already established.
Nevertheless, it still colonized roots of the same plant. Further biocontrol mechanisms are taken into
account in our upcoming studies.
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Langzeiteffekte endophytischer Pilze auf die Fusariumwelke der Tomate bei
gleichzeitiger und zeitversetzter Pathogeninokulation
Belinda Krammer, Anna Marie Hallasgo, MSc., Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner,
DI Dr. Karin Hage-Ahmed
Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz, KonradLorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Endophytische Pilze der Gattung Serendipita und arbuskuläre Mykorrhizapilze (AMP) können die Wurzeln
ihrer Wirtspflanze besiedeln und dabei die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen bodenbürtige
Pathogene erhöhen. Einige Serendipita Arten sind ursprünglich aus Sporen von AMP isoliert worden.
Inwieweit eine Kombination aus Serendipita spp. und AMP zu einer erhöhten Biokontrollwirkung führen
kann, ist bis heute noch gänzlich unerforscht. In der vorliegenden Arbeit wurde eine Kombination aus
Serendipita herbamans (Sh) mit AMP (Funneliformis mosseae) exemplarisch am bodenbürtigen Erreger
der Fusarium Welke, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol), an Tomate untersucht. Tomatenpflanzen
der Sorte Kremser Perle wurden mit S. herbamans, AMP oder einer Kombination aus beiden direkt beim
Topfen inokuliert. Die Pathogeninokulation mit Fol erfolgte entweder direkt beim Topfen (Fol I) oder 2
Wochen später (Fol II) mit Chlamydosporen. Nach 16 Wochen im Glashaus wurden die Befallshäufigkeit
und –stärke bestimmt und Wachstumsparameter der Tomaten wie Sproß- und Wurzelgewicht erhoben.
Zusätzlich wurde der Mykorrhizierungsgrad bestimmt. Die Befallsstärke war bei den nur mit Fol
inokulierten Pflanzen aus der zeitversetzten Inokulation deutlich höher ausgeprägt. Die Varianten mit
Sh+AMP zeigten jedoch bei beiden Inokulationszeitpunkten eine deutliche Verminderung der Befallsstärke
im Vergleich zu Sh +Fol und AMP+Fol. Auch zeigte sich im Mykorrhizierungsgrad, dass eine KoInokulation von S. herbamans mit AMP die Mykorrhizaentwicklung nicht beeinflusst. In weiteren
Untersuchungen sollen nun die dahinterstehenden Mechanismen aufgeklärt werden.

Endophytic fungi from the genus Serendipita and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) can increase the
biotic stress tolerance of plants against soil-borne pathogens. Although some Serendipita species have
been originally isolated from AMF spores, the effects of a co-inoculation of both against soil-borne
pathogens have not been studied yet. Here, we investigated the effect of a co-inoculation of Serendipita
herbamans with AMF (Funneliformis mosseae) against the soil-borne pathogen Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici (Fol) in tomato. Fol inoculation was either done at potting (Fol I) or two weeks later (Fol II) with
chlamydospores. The evaluation of disease severity revealed a higher reduction in the combined
treatments of Sh+AMF than in treatments with Sh or AMF alone at both inoculation scenarios. Further
studies are necessary to reveal the mechanisms behind this interaction.
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Einfluss von ß-Aminobuttersäure auf die Fusariumwelke in Tomate
Michael Lonauer BSc.1, Mag. Dr. Krzysztof Wieczorek 1, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner1,
DI Dr. Karin Hage-Ahmed1
1Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenschutz, KonradLorenz-Straße 24, 3430 Tulln

Der hemibiotrophe Schadpilz Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol), stellt in wärmeren Klimaten und
Glashauskulturen eine große Bedrohung für die Tomatenproduktion dar. Dieser Organismus produziert
dickwandige Chlamydosporen, welche für mehrere Jahre selbst in Abwesenheit der Wirtspflanze
überleben können. Neben der Züchtung resistenter Tomatensorten, können Studien welche „defensepriming“ mittels Chemikalien und antagonistischer Mikroorganismen über den Mechanismus der
induzierten Resistenz (IR) untersuchen, zukünftig zu besseren Kontrollstrategien gegen die
Fusariumwelke führen. Die Zielsetzung vorliegender Arbeit ist es die Effekte der „defense-priming“
Chemikalie ß-Aminobuttersäure (BABA) auf die Krankheitsentwicklung der Fusariumwelke in Tomate zu
untersuchen. Dazu wurden Wachstumsexperimente in Klimakammern durchgeführt. Versuchsvarianten
mit unterschiedlich konzentrierten BABA-Lösungen von 0,1 mM, 1 mM und 10 mM wurden angelegt. Die
Hälfte jener Varianten wurde darauf hingehend mit einer Chlamydosporen-Suspension inokuliert.
Wachstumsparameter wie Länge und Trockenmasse der Sprosse und Wurzeltrockenmasse, sowie
Befallshäufigkeit und Befallsstärke des Pilzes wurden untersucht. Zusätzlich wurde die Expression von
„defense-related“ Genen, welche an der Biosynthese von Pflanzenhormonen wie Salizylsäure und
Jasmonsäure beteiligt sind, mittels quantitativer real-time PCR (qRT-PCR) untersucht und mithilfe des
ΔΔCt Expressionswertes ausgewertet. Bezüglich der Pflanzenwachstums- und Krankheitsparameter
konnte ein krankheitsunterdrückender Effekt von BABA bei Konzentrationen von 1 mM oder höher gezeigt
werden. Ebenso wurden Hochregulierungen der Gene PR1, PR3 und AOC nach Behandlung mit 1mM
konzentrierter BABA-Lösung entdeckt.

The hemibiotrophic pathogenic fungus Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol) is a great threat to
tomato production in warmer climates and greenhouses. This organism produces thick-walled
chlamydospores, that can survive in the soil up to several years even without the presence of a host plant.
Besides the development of resistant tomato cultivars, studies investigating the role of defense-priming as
a part of induced resistance (IR) by using chemicals or beneficial microorganisms, can lead to better
control strategies of Fusarium wilt in the future. The objective of this study is to elucidate the effects of the
defense-priming agent ß-aminobutyric acid (BABA) on the disease development of Fusarium wilt in
tomato. Therefore, we conducted climate chamber experiments, including treatment variants with plants
incubated for 24 h in differently concentrated BABA solutions (0.1 mM, 1 mM and 10 mM) that were
inoculated with a chlamydospore suspension afterwards or left uninfected. Plant-growth parameters like
the length and dry mass of shoots and the dry mass of roots as well as disease incidence and disease
severity, were investigated. Additionally, the expression of defense-related genes involved in the
biosynthesis of the plant hormones salicylic acid and jasmonic acid were examined via quantitative realtime PCR (qRT-PCR) by using the ΔΔCt expression value. BABA treatment showed a disease-suppressive
effect at concentrations higher or equal to 1 mM. Furthermore, we also discovered upregulations of the
defense-related genes PR1, PR3 and AOC after a 1 mM BABA treatment.
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The Charcoal rot disease (Macrophomina phaseolina) on sunflower in Hungary
K. Csüllög., D. E. Rácz, G. Tarcali
University of Debrecen, Faculty of Agricultural, Food Sciences and Environmental Management,
Plant Protection Institue
H-4032 Debrecen, Böszörményi str. 138., e-mail: kitticsullog@gmail.com

In Hungary sunflower (Helianthus annuus) is the third main field crop, and more than 500.000
hectares are beeing growned. Several pathogen fungi able to infect the sunflower: Plasmopara halstedii,
Phoma macdonaldi, Diaporthe helianthi, Alternaria sp. Septoria helianthi, Sclerotinia sclerotiorum and
Macrophomina phaseolina. These fungi cause serious danger for the health of sunflower and also cause
big losses in the crop.
In Hungary M. phaseolina was reported first by Békési in 1970 on sunflower. This fungus has a
wide host range of approximately 500 species in 75 plant families. Hosts of the fungus are usually
dicotyledonous but M. phaseolina can also infect monocotyledonous plants as well. (Jones and Canada,
1994, Purkayastha és mtsai. 2006). This fungus was also identified in Hungary on Zea mays (Vörös –
Manninger, 1973) and Glycine max (Érsek, 1979). Between 1987 and 1991 Simay found this fungus on
Solanum tuberosum, Helianthus tuberosus, Phaseolus vulgaris, Vicia faba, Allium sativum, moreover it
was also identified on Beta vulgaris (Koppányi, 1993), Cannabis sativa, Valeriana officinalis (SimayKadlicskó, 1993), Capsicum annuum (Fischl et. al., 1995), Citrullus lanatus (Békési et. al., 1995) Prunus
armeniaca (Vajna – Rozsnyai, 1995) and Picea pungens (Fischl et. al., 2008).
This pathogen can survive lower temperature in the form of microsclerotia in soil and plant residues.
In the stem there are lots of microsclerotia. After the harvest the microslerotia mix with the soil, and the
microsclerotia can retain the ability of virulence for more than 10 years. The M. phaseolina infects seedling
sunflowers, but the symptoms appear only after flowering. At the first stage of infection the sunflower is
wilting, it seems to be it has water deficiency. The lower stem turns into charchoal and the epidermis starts
to fall off. The fungus produces pycnidia on the stem. Internal materials of stem start to be absorbed by
the fungus, therefore it is developed to reduce head diameter and the the amount of 1000 seed weight
should be decreased. According to Békési (2002) on the examined sunflower field there was almost 90%
infection caused by M.phaseolina and due to this it caused 30-35% crop loss.
Nowadays M. phaseolina can be found almost everywhere on the Hungarian arable land. Csöndes
(2009) collected 39 M. phaseolina samples from different regions of the country, which were mainly
collected from Western and Southern Hungary, but she also used samples from the eastern regions from
Hódmezővásárhely, Nyíregyháza and Debrecen. In my study I am going to examine the infection of M.
phaseolina on sunflower and other hosts. According to my results this year the fungus can be found in 22
different examined fields. Samples were collected on the examined fields, and laboratory examinations of
the collected samples are in process. Furthermore, we are working on the development of possible
effective control methods against the pathogen including agricultural, biological and chemical methods.
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Die Infektionsquelle des Echten Rebenmehltaus in österreichischen Weingärten
Stefan Möth, Markus Redl & Siegrid Steinkellner
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz, DNW, Universität für Bodenkultur Wien, GregorMendel-Straße 33, 1180 Wien

Der Echte Mehltau der Weinrebe (Erysiphe necator) ist einer der weltweit wichtigsten pilzlichen
Schadorganismen im Weinbau. Er ist auch in Österreich von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Der Pilz
überwintert in infizierten Knospen oder in Form von generativen Fruchtkörpern, die als Chasmothezien
bezeichnet werden. Im Rahmen dieser Studie wurde die Bedeutung der Chasmothezien für die
Überwinterung des Echten Rebenmehltaus in Österreich untersucht. Blatt- und Rindenproben wurden aus
19 verschiedenen Weingärten im Burgenland, in Niederösterreich und Wien im April 2016 gesammelt und
auf Chasmothezien untersucht. Die Blattproben enthielten deutlich mehr Chasmothezien als die
Rindenproben. Die Rindenproben wiesen jedoch eine prozentuell höhere Viabilität der Chasmothezien
auf. Ein Inokulationstest unter Laborbedingungen ergab, dass Chasmothezien von Rindenproben auf
Rebblättern Mehltaukolonien bildeten, während die Inokulation mit Chasmothezien von Blattproben nicht
erfolgreich war. Die vorliegende Arbeit dokumentiert die wichtige Rolle der Chasmothezien von Erysiphe
necator als primäre Inokulumquelle in österreichischen Rebanlagen.

Summary
Grape powdery mildew (Erysiphe necator) is one of the most important grape pathogens worldwide and
thereby also present in Austrian vineyards. The fungus survives the winter in infected buds or by forming
chasmothecia. In this study the role of the chasmothecia as primary inoculum source in Austria was
investigated, based on samples from 19 vineyards located in Burgenland, Lower Austria and Vienna. The
leaf litter and bark samples were collected in April 2016 and examined for chasmothecia. The results
showed clearly that chasmothecia were present in the leaf litter and on the bark. The quantity of
chasmothecia was higher in the leaf litter, but in comparison the bark contained more chasmothecia with
viable ascospores. In a laboratory assay the chasmothecia from the bark samples resulted a successful
infestation of detached leaves with different quantities of developed Erysiphe necator colonies per leaf. In
contrast chasmothecia from the leaf litter samples showed no successful infestation. Our study indicates
that chasmothecia on the bark play an important role as primary inoculum in Austrian vineyards.
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Untersuchungen zu den auf Metaboliten basierenden antagonistischen Effekte von
Trichoderma asperellum auf Monilinia laxa
Maria Pichler1,2, DI Dr. Stefan Böhmdorfer2, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner1,
DI Dr. Karin Hage-Ahmed1
1Institut

für Pflanzenschutz, Universität für Bodenkultur Wien, Konrad Lorenz Strasse 24, 3430 Tulln. 2Institut für
Chemie nachwachsender Rohstoffe, Universität für Bodenkultur Wien,
Konrad Lorenz Strasse 24, 3430 Tulln

Monilinia laxa ist eine in Europa heimische Pathogen Art, die ab dem Zeitpunkt der Blüte verschiedene
Steinobstarten befällt und starke Ertragseinbußen verursachen kann. Antagonistische Pilze wie z.B.
Trichoderma asperellum Stamm T34 können aufgrund ihrer Fähigkeit zu direkter Konkurrenz, der
Produktion von antibiotischen Substanzen und Parasitismus gegen diesen Erreger eingesetzt werden. In
dieser Arbeit wurde der Wirkmechanismus Antibiose genauer untersucht, da die Produktion von
Sekundärmetaboliten und auch deren Persistenz für eine Zulassung relevant sein kann. Die von T34
produzierten Sekundärmetaboliten wurden nach 0, 3 und 10 Tagen aus dem Nährmedium extrahiert und
mittels Hochleistungsdünnschichtchromatographie (HPTLC) aufgetrennt. In ergänzenden in vitro
Testverfahren wie Petrischalentests und Bioautographie auf Dünnschichtplatten wurden die Effekte der
Metabolite gegen unterschiedliche M. laxa Isolate untersucht. Die von T34 produzierten diffusen
Metabolite konnten das Wachstum von verschiedenen M. laxa Isolaten bis zu 7 Tage lang signifikant
einschränken. Weiters konnte mittels HPTLC gezeigt werden, dass die Menge der aufgetrennten
Metabolite mit zunehmender Zeitdauer deutlich abnahm und manche Komponenten in den Extraktproben
nach 10 Tagen nicht mehr nachweisbar waren. Die entwickelten Dünnschichtplatten dienten als Grundlage
für eine nachfolgende Bioautographie, um die Substanzen, die den hemmenden Effekt verursachen auf
dem Chromatogramm lokalisieren zu können. Ein wachstumsunterdrückendes Potential der Metabolite
gegen M. laxa konnte auch auf der Dünnschichtplatte nachgewiesen werden. In weiteren Untersuchungen
soll die genaue chemische Struktur der bioaktiven Sekundärmetabolite aufgedeckt werden.

Monilinia laxa is a pathogen endemic to Europe and can cause severe yield losses in stone fruit production.
Antagonistic microorganisms such as Trichoderma asperellum T34 could be used as one tool in a
management strategy against M. laxa. The aim of the present study was to investigate the already
described antagonistic activity based on secondary metabolites further. Secondary metabolites from T34
were extracted from agar blocks 0, 3 and 10 days after the removal of T34 from the growth medium and
were separated by high-performance thin-layer chromatography (HPTLC). In complementary in vitro tests,
such as petri dish testing and bioautography on HPTLC plates, the effects of the metabolites on different
M. laxa isolated were investigated. The diffusible metabolites showed a significant inhibitory effect on M.
laxa isolates for 7 days. The semiquantitative analysis of HPTLC revealed that the amount of certain
metabolites decreased with increasing time and some metabolites disappeared completely after 10 days.
The suppressive potential of some metabolites could be also be shown on the developed HPTLC plate in
the bioautographic procedure. The chemical structure of the antimicrobial metabolites could be elucidated
in further study.
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Ausreifungsdynamik von Chasmothezien des Echten Mehltaus
der Rebe – Erysiphe necator
DI Lisa Sitavanc, DI Markus Redl, Univ. Prof. DI Dr. Siegrid Steinkellner
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Pflanzenschutz, DNW,
Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien

Einer der wirtschaftlich relevantesten Schaderreger im Weinbau ist der Echte Mehltau der Rebe,
verursacht durch den Pilz Erysiphe necator. Dieser obligat biotrophe Pilz kann auf zwei Arten überwintern:
als Myzel in der Knospe oder als Fruchtkörper in Form von Chasmothezien mit darin enthaltenen
Ascosporen. Chasmothezien überwintern hauptsächlich an der Rinde der Rebe, aber sie können auch auf
abgefallenen Blattmaterial überdauern. In dieser Studie wurden abiotischen Einflussfaktoren, wie
Temperatur, Blattnässedauer, Standort und Überwinterungssubstrat, auf die Überwinterung der
Chasmothezien erhoben. Dazu wurden Chasmothezien in Weingärten in Krems, Illmitz und Jedlersdorf
auf verschiedenen Überwinterungssubstraten ausgebracht und in weiterer Folge auf Viabilität und eine
mögliche Entlassung von Ascosporen untersucht. Das höchste Entlassungspotential der Ascosporen
zeigte sich zwischen Austrieb und Blüte der Rebe. Ende April wurde die höchste Anzahl an Ascosporen
an allen 3 Standorten festgestellt. Die höchste Viabilität der Ascosporen wurde Anfang Jänner erhoben,
Ende Juni konnten hingegen keine viablen Ascosporen mehr aufgefunden werden. Das
Überwinterungssubstrat zeigte einen Einfluss sowohl auf das Entlassungspotential als auch auf die
Viabilität der Ascosporen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen deutlich, dass Ascosporen entlassen aus
den Fruchtkörpern zu einer Gefahr für die Blüte und in weiterer Folge auch für die Trauben werden können.

Summary
Erysiphe necator is the causative agent of one of the most important diseases of the grapevine, the
powdery mildew of the grape vine. In the present work, the influence of parameters such as the
temperature, the leaf wetness duration and the location on the dehiscence and viability of chasmothecia,
were investigated. Moreover, the beginning and the peak of ascospore release from chasmothecia was
studied. The results of this work clearly show that ascospores, released from the fruiting bodies can
become a danger to inflorescence and subsequently also to the grapes. It is also evident that the wintering
substrate has a great influence on the maturation of the chasmothecia.
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Alternative Methoden in der Drahtwurmbekämpfung bei Kartoffeln
Claudia Meixner, Anna Pollak, Peter Schweiger (GLOBAL 2000 Umweltforschungsinstitut)
Christiane Zeisler, Diane Neu, Claire Rotondo, Michael Traugott (Institut für Ökologie, Universität Innsbruck)
Katharina Wechselberger (AGES)
Giselher Grabenweger, Lara Reinbacher (Agroscope, Forschungsbereich Pflanzenschutz)
Patrick Hann, Birgit Putz (Meles)

Drahtwürmer können im Kartoffelbau erhebliche Ernteausfälle verursachen. Ziel des Projekts der ARGE
Drahtwurm ist es, effektive und umweltfreundliche Bekämpfungsmaßnahmen zu entwickeln und unter
praxisüblichen Bedingungen zu testen. Dazu wurde auf ausgewählten Flächen das Drahtwurmvorkommen
untersucht und in Feldversuchen die Wirkung einer Spezialfräse nach Anlockung und von
insektenpathogenen Pilzen (Metarhizium brunneum) mit und ohne Anlockung getestet. Außerdem wurde
in Labor- und Topfversuchen die Virulenz von M. brunneum-Stämmen auf verschiedene Drahtwurmarten
untersucht.
Fräsversuch
2016 wurde ein Versuch im Innviertel angelegt. Die Fräsbehandlung von Weizen-Anlockstreifen im Herbst
resultierte in einem geringeren Drahtwurmbefall der Kartoffeln im Folgejahr. 2017 wurde ein weiterer
Versuch im Weinviertel angelegt. Hier konnte keine Befallsreduktion festgestellt werden.
Virulenztest
Die Wirkung von M. brunneum auf die verschiedenen Drahtwurmarten ist abhängig vom verwendeten
Pilzstamm. Topfversuche zeigten, dass bestimmte Bodenparameter (gravimetrischer Wassergehalt, pHWert, Humosität) einen Einfluss auf die Effizienz der Pilzstämme (Mortalität der Larven und
Infektionsgeschwindigkeit) haben.
Metarhizium-Versuch
2016 wurde ein Versuch im Weinviertel angelegt. Flächige Metarhizium-Behandlungen in der
Zwischenfrucht und in der Kartoffel wurden durchgeführt. 2017 wurde ein weiterer Versuch im Marchfeld
mit Metarhizium-Behandlung im Herbst in Anlockstreifen durchgeführt. Die Kartoffelbonitur ließ keine
Wirkung der Metarhizium-Behandlung erkennen. Grund dafür könnten die trockenen Bedingungen und zu
geringe Sporenmengen im Boden gewesen sein.
2017 und 2018 wurden weitere Versuche mit Metarhizium in Imst, Tirol, im umgebrochenen Grünland
angelegt. Da hier andere Drahtwurmarten als in Ostösterreich dominieren, wurde mit einem anderen
Pilzstamm gearbeitet. Zusätzlich wurde die Wirkung von Lockpflanzen zwischen Kartoffeldämmen
getestet. Die Kartoffelbonitur 2018 zeigte eine statistisch signifikante Schadensreduktion um 35% bei der
Kombination von Lockpflanzen und dem Pilzpräparat.
Ablockungs-Versuche
Im Weinviertel wurden 2018 zwei Versuche mit Vegetationsstreifen zwischen Kartoffeldämmen zum
Weglocken der Drahtwürmer angelegt. Die Anlockwirkung einzelner Pflanzenarten sowie einer
Pflanzenmischung wurden mittels Monitoring der Drahtwürmer in Vegetationsstreifen und
Schadmonitoring der Kartoffeln untersucht. Besonders vielversprechende Pflanzenarten wurden in einem
weiteren Versuch 2019 im Marchfeld durch Aussäen einer Pflanzenmischung zwischen Kartoffeldämmen
zu verschiedenen Zeitpunkten und mit Metarhizium Pilzgerste getestet.
Alternative methods for wireworm control in potatoes
Wireworms cause major damage in potatoes. The aim of the project is to develop effective and
environmentally friendly control methods as alternatives to the use of pesticides. Global 2000 founded the
Working Group Wireworm in 2016. Since then, the efficiency of a special rotary hoe and entomopathogenic
fungi have been tested in the laboratory and in the field. Experiments in the laboratory have shown that
certain fungi are able to infect and kill wireworms. A field trial in Tyrol resulted in a statistical significant
potato tuber damage reduction of 35 % when trap crops were combined with entomopathogenic fungi.
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1220 Wien
c.lethmayer@ages.at
Hamerlinggasse 3
8010 Graz
karl.lind@obstwein-technik.eu
Hochschule Weihenstephan
Am Staudengarten 12
D-85354 Freising
thomas.lohrer@hswt.de

Lonauer Michael, BSc.

BOKU, Inst. für Pflanzenschutz

Konrad-Lorenz-Straße 24
3430 Tulln
michael.lonauer@students.boku.ac.at

Marktl Christoph

CNH Industrial Österreich
GmbH

Steyrerstraße 32
4300 St. Valentin
Christoph.Marktl@cnhind.com

Matzer Wolfgang, MSc

OWT GmbH & Co KG

Aichegg 14
8152 Stallhofen
fachgruppe@obstwein-technik.eu

Michlits Hermann, Ing.

ADAMA Deutschland GmbH

Ludwig-Boltzmann-Straße 2
7100 Neusiedl am See
hermann.michlits@adama.com

Möth Stefan, DI

BOKU, Inst. für Pflanzenschutz

Neubert Anna, Dr.

FMC Deutschland

Ortmayr Johannes, Ing.

Bayer Austria GmbH

Ouart Peter E., Dr.

Dr. Ouart & Collegen

Kaiser-Joseph-Straße 198-200
D-79098 Freiburg
dr.ouart@ouart.de

Pesen Ulrike, DI

AGES, Inst. für Nachhaltige
Pflanzenprod.

Spargeldstraße 191
1220 Wien
ulrike.persen@ages.at

Pichler Maria, BSc.

BOKU, Inst. für Pflanzenschutz

Konrad-Lorenz-Straße 24
3430 Tulln
karin.hageahmed@boku.ac.at

Pollak Anna, DI

GLOBAL 2000

Neustiftgasse 36, A - 1070 Wien
anna.pollak@global2000.at

Redl Markus, DI

BOKU, Inst. für Pflanzenschutz

Renner Franz

agrotop GmbH

Riehle Andreas, M.SC.

AgroFresh Deutschland GmbH

Schlagenhaufen Josef, DI

Kwizda Agro GmbH

Universitätsring 6
1010 Wien
j.schlagenhaufen@kwizda.agro.at

Schneider Thomas, Dr.

BMEL, Bonn

Rochusstraße 1
D-53123 Bonn
Thomas.Schneider@bmel.bund.de

Schulte Martin, Dr.

Syngenta Agro GmbH

Am Technologiepark 1 - 5
D-63477 Maintal
martin.schulte@syngenta.com
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Gregor-Mendel-Straße 33
1180 Wien
stefan.moeth@boku.ac.at
Stader Elbstraße 26
D-21683 Stade
peter.eisel@fmc.com
Herbststraße 6 - 10
1160 Wien
johannes.ortmayr@bayer.com

Gregor-Mendel-Straße 33
1180 Wien
markus.redl@boku.ac.at
Köferinger Straße 5
D-93083 Obertraubling
f.renner@agrotop.com
Westendstraße 28
D-60325 Frankfurt/Main
ariehle@agrofresh.com

Sitavanc Lisa, DI

BOKU, Inst. für Pflanzenschutz

Steffek Robert, DI

AGES, Inst. für Saat- und
Pflanzgut

Steinbauer Leonhard, Dr.
DI

Land Steiermark

Gregor-Mendel-Straße 33
1180 Wien
lisa.sitavanc@students.boku.ac.at
AGES, Inst. für Pflanz- und Saatgut
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
robert.steffek@ages.at
Ragnitzstraße 193
8047 Graz
leonhard.steinbauer@stmk.gv.at

Steinkellner Siegrid, Univ.
Prof. DI Dr.

BOKU, Inst. für Pflanzenschutz

Gregor-Mendel-Straße 33
1180 Wien
siegrid.steinkellner@boku.ac.at

Strauss Gudrun, Mag.

AGES, Inst. für Nachhaltige
Pflanzenprod.

Spargeldstraße 191
1220 Wien
gudrun.strauss@ages.at

Tippler Bernhard, BSc

BASF Österreich GmbH

Tscholl Thomas, BSc

BOKU, Inst. für Pflanzenschutz

Vass-Ruchti Wolfgang

organics international

Verreet Joseph-Alexander,
Prof. Dr.

Christian-Albrechts-Universität
Kiel, Institut für Phytopathologie

Herrmann-Rodewald-Straße 9
D-24118 Kiel
javerreet@phytomed.uni-kiel.de

Von Tiedemann Andreas,
Prof. Dr. sc. Agr.

Georg-August Universität
Göttigen, Department für
Nutzpflanzenwissenschaften

Grisebachstraße 6
D-37077 Göttingen
atiedem@gwdg.de

Wechselberger Katharina,
Mag.a

AGES, Inst. für Nachhaltige
Pflanzenprod.

Spargelfeldstraße 191
1220 Wien
katharina.wechselberger@ages.at

Weidauer André, DI

Frauenhofer-Institut für
Organische Elektronik,
Elektronenstrahl- und
Plasmatechnik FEP

Winterbergstraße 28
D-01277 Dresden
andre.weidenauer@fep.fraunhofer.de

Wernicke Matthias, DI

AGES, Inst. für Nachhaltige
Pflanzenprod.

Spargeldstraße 191
1220 Wien
m.wernicke@ages.at

Zellner Michael, Prof. Dr.

Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft, Inst. für
Pflanzenschutz

Lange Point 10
85354 Freising
michael.zellner@Lfl.bayer.de
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Handelskai 94 - 96
1220 Wien
bernhard.tippler@basf.com
Gregor-Mendel-Straße 33
1180 Wien
thomas.tscholl@students.boku.ac.at
Eichenstraße 3
D-89420 Höchstädt (Donau)
info@organics-int.net

Zeitplan

Zeit

Sektion I: Ackerbau – Kongress Saal

Sektion II: Sonderkulturen – Styria Saal

11:45

Glyphosateinsatz
und
Biodiversität:
Ein
Widerspruch?
S. Steinkellner, A. Walzer, BOKU, Institut für
Pflanzenschutz

Einfluss von Blattdüngung und Bewässerung
auf ausgewählte Qualitätsparameter der Rebe
F. Hanousek, LFS Hollabrunn

12:00

Nachhaltige Unkrautbekämpfung in Mais zur
Resistenzvorbeugung und zum Erhalt von
Bekämpfungsalternativen
M. Schulte, Syngenta Agro GmbH

Effekte der Bewirtschaftungsart und des
Begrünungsmanagements auf Milben in
österreichischen Weingärten
S. Möth, S. Winter, C. Hoffmann, A. Walzer, BOKU,
Institut für Pflanzenschutz

12:15

12:30

12:45

13:00

Unkrautregulierung und Erosionsschutz im
Maisanbau kombinieren
K. Gehring, Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz
Mykorrhizapilze als Nichtzielorganismen für
Pflanzenschutzmittel
K. Hage-Ahmed, S. Steinkellner, BOKU, Institut für
Pflanzenschutz

Gibt es Alternativen zu Glyphosat im Weinbau?
M. Redl (1), (2) S. Follak (2), S. Steinkellner (1)
(1) BOKU, Institut für Pflanzenschutz, (2) AGES

Potential handelsüblicher Mykorrhiza-Inokula im
Maisanbau
M. Ladinig, K. Hage-Ahmed, S. Steinkellner, BOKU,
Institut für Pflanzenschutz

Glyphosathaltige Herbizide im nichtlandwirtschaftlichen Bereich: Erfahrungen aus der
Praxis
L. Andres, S. Winter, S. Steinkellner, BOKU, Institut
für Pflanzenschutz
Erfahrungen von Bayer mit der Dosierung von
Pflanzenschutzmittel nach Leaf Wall Area im
Weinbau
N. Glanz, Bayer Austria GmbH

Mittagspause

Mittagspause
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Sektion III: Prognose-, Recht-, Bio –
Saal Schlosstaverne

Zeit

14:00

14.15

Sektion I: Ackerbau – Kongress Saal
Darstellung des nach 37-jähriger Forschung
(TUM-München-Weihenstephan, ChristianAlbrechts-Universität Kiel) validierten und
etablierten, digital - autonom vorhersagendes
Prognosemodelles zur optimierten, biologischepidemiologisch orientierten Bekämpfung der
wirtschaftlich bedeutenden Weizenpathogene Das „IPS-Modell-Weizen-Digital“
J. Verreet, Christian-Albrechts-Universität Kiel,
Institut für Phytopathologie
Versuchsergebnisse zur Drahtwurmbekämpfung in Kartoffeln mit chemischen,
biologischen und ackerbaulichen Verfahren
M. Zellner, Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft, Institut für Pflanzenschutz

Sektion II: Sonderkulturen – Styria Saal

Mehrjährige Erfahrungen zu Monitoring und
Bekämpfung der Kirschessigfliege im Überblick
C. Lethmayer, AGES, Institut für Nachhaltige
Pflanzenproduktion

Laboruntersuchungen zur repellenten bzw.
deterrenten Wirkung ausgewählter ätherischer
Pflanzenöle auf adulte Drosophila suzukii
M. Wernicke, AGES, Institut für Nachhaltige
Pflanzenproduktion
Invasive und andere Fruchtfliegen (Tephritidae)
in Österreich – Auftreten aktuell und Ausblick
A. Egartner, C. Lethmayer, R. Gottsberger, S.
Blümel, AGES, Institut für Nachhaltige
Pflanzenproduktion
Auswirkungen von Hitzewellen auf das Überleben, die Entwicklung und Reproduktion der
invasiven Art Drosophila suzukii
T. Tscholl, S. Möth, A. Walzer, BOKU, Institut für
Pflanzenschutz
Aktulles zur Amerikanischen Rebzikade und
anderen wichtigen Zikadenarten im Weinbau
G. Strauss, AGES, Institut für Nachhaltige
Pflanzenproduktion

14:30

Einfluss der Temperatur auf die
Aktivitätsphasen von Schnellkäfern
K. Wechselberger, AGES, Institut für Nachhaltige
Pflanzenproduktion

14:45

Force Evo - Das neue Microgranulat mit
doppeltem Nutzen: Schutz und Ernährung in
einem!
P. Krennwallner, Syngenta Agro GmbH,
Zweigniederl. Österreich

15:00

Erfahrungen mit der Bekämpfung von Ragweed
(Ambrosia artemisiifolia) in der Sojabohne
C. Greimel, LK Steiermark

15:15

Bye Bye Rhizoben: Wie Ragweed, Knöllchenbakterien verscheucht und infolge den Ertrag
von Soja- und Käferbohne vermindert
R. M. Hall, BOKU, Institut für Botanik, Institut für
Pflanzenbau

Bedeutung und Möglichkeiten der
Ohrwurmbekämpfung im Weinbau
E. Kührer, C. Gabler, Wein- & Obstbauschule
Krems

15:30

Erfahrungen und neue Herbizidstrategien im
Raps rund um Belkar®
J. Schlagenhaufen, Kwizda Agro GmbH

Umweltfreundlicher Pflanzenschutz im Weinbau
mit Rebenschirm - ein Abdrift- &
Recyclingschirm für Steil- und Hanglagen
K. Lind, Verband Steirischer Erwerbsobstbauern &
Weinbauverband Steiermark
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EU - VO 2016/2031: neue Impulse zur
Verhinderung der Einschleppung und
Ausbreitung gebietsfremder Schädlinge
R. Steffek, AGES, Institut für Saat- und Pflanzgut

Entwicklung der EU-Rechtsetzung zum
Pflanzenschutz aus deutscher Sicht
T. Schneider, BMEL, Bonn

Aktuelle Rechtssprechung EU + Deutschland
zur EU-Verordnung Nr. 1107/2009
P. E. Ouart, Dr. Ouart & Collegen

LK Warndienst - Obstbauwarndienst
M. Klug, LK Steiermark
VitiMeteo 2020 – Grundlegende Erneuerung des
bewährten Prognosesystems
R. Krause, GEOSens GmbH

1,4SIGHT® Natürliche Keimhemmung
von Kartoffeln
B. Tippler, BASF Österreich GmbH
Xilon® GR für Feldkulturen – das erste
biologische Bodenfungizid mit dem
Mehrfachnutzen
C. Ertl, H. Schmidt, Kwizda Agro GmbH

Zeit

Sektion I: Ackerbau – Kongress Saal

15:45

Pause

16:15

Was kommt nach Chlorthalonil – Strategien zur
Bekämpfung von Ramularia in Gerste
T. Assinger, Syngenta Agro GmbH

Sektion II: Sonderkulturen – Styria Saal
Pause
Die Graufäule der Edelkastanie: eine neue
Bedrohung für den österreichischen Anbau?
U. Persen, AGES, Institut für Nachhaltige
Pflanzenproduktion

16:30

GIGANT das neue Getreidefungizid von Adama
H. Michlits, ADAMA Deutschland GmbH

Exirel und Benevia, zwei neue Insektizide mit
dem Wirkstoff Cyazypyr® für den Obst- und
Gemüsebau
N. Ketterer, FMC Deutschland

16:45

Die Revylution am Azol-Markt: Balaya® – das
neue Getreide Fungizid der BASF
A. Auer, BASF Österreich GmbH

Dagonis® Das vielseitige Fungizid für eine
traumhafte Ernte
B. Tippler, BASF Österreich GmbH

17:00

Amistar® Gold eine neue Fungizidlösung für
Zuckerrübe und Raps
P. Krennwallner, Syngenta Agro GmbH,
Zweigniederlassung Österreich

17:15

Fabulis® OD – ein neuer Wachstums-regulator
im Getreide mit innovativer OD-Formulierung
J. Schlagenhaufen, Kwizda Agro GmbH

17:30

Conviso Smart - Ein innovatives System für die
Unkrautkontrolle in Zuckerrübe
J. Ortmayr, Bayer Austria GmbH

Copforce Extra – ein neuer, moderner Baustein
zur Bekämpfung von Peronospora im Weinbau
sowie Phytophthora infestans in Kartoffeln und
Tomaten
L. Kohl, Certis Europe B. V.
Der Xcomply Mittelfilter zur Planung von
Pflanzenschutz-maßnahmen im Weinbau
E. Kührer, Wein- & Obstbauschule Krems

Xcomply - Das Online-Betriebsheft zur Planung,
Berechnung & Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnahmen im Obst- und Weinbau
W. Matzer, OWT GmbH & Co KG
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Pause
Erfolge bei organischer Schädlingsbekämpfung
W. Vaas-Ruchti, organics international

Elektronenbehandlung von Saatgut - eine
bewährte Pflanzenschutzmaßnahme mit
Potential
A. Weidauer, Frauenhofer-Institut für Organische
Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik
FEP
Amylo-X WG – das neue Bio-Fungizid zur
vorbeugenden Kontrolle von Botrytis und
Echtem Mehltau im geschützten Anbau
F. Gölles, Cerits Europe B. V.
TAEGRO – ein neues biologisches Fungizid
gegen Pilzkrankheiten im Weinbau
U. Henser, Syngenta Agro GmbH

Die Verwendung von Madex-Twin im Apfel- und
Walnussanbau?
F. Dubach, Andermatt Biocontrol
Praxisversuche zur Bekämpfung der
Kirschessigfliege an Holunder und Wein
(1), (2) M. Krutzler, (1) M. Maderćić, (3) A.
Griesbacher, (1) J. Schwanzer, (4) R. Holler, (2) G.
Brader, (1) F. Rosner, (5) S. Lampl, (1) M. RiedleBauer
(1) Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für
Wein- und Obstbau, Klosterneuburg
(2) Austrian Institute of Technology, Tulln
(3) Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft
Südoststeiermark, Feldbach
(4) Fachschule für Land- und Forstwirtschaft
Silberberg, Leibnitz
(5) Steirische Beerenobstgenossenschaft, Lieboch

Zeit

Sektion I: Ackerbau – Kongress Saal

Sektion II: Sonderkulturen – Styria Saal

17:45

Debut Duo Active - Neue Möglichkeiten der
Unkrautbekämpfung in Zuckerrüben
A. Neubert, FMC Deutschland

Der Einsatz von HarvistaTM (1-MCP) im Feld für
ein besseres Erntemanagement und zur
Verbesserung der Fruchtqualität beim Apfel
A. Riehle, AgroFresh Deutschland GmbH

18:00

XPower das digitale Herbizid – Digital Herbicide
Argicultural System
C. Marktl, CNH Industrial Österreich GmbH

Geschlossene Befüllsysteme – easyFlow –
Stand der Technik und Vorschriften
international
F. Renner, agrotop GmbH
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Götterbaum-Bekämpfung mit einem natürlichen
Gegenspieler
J. Deimel, biohelp - biologischer Pflanzenschutz,
Nützlingsproduktion-, Handels- und Beratungs
GmbH
Pflanzenschutz – gefährlich, sinnlos und
überflüssig? Ein online-Kurs (open vhb) für die
interessierte Allgemeinheit
T. Lohrer, B. Zange, C. Gorges, Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf

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

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.oeaip.at
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