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In Zusammenarbeit mit Züchtern und Betreibern von Heubachgeräten wurde ein Ringversuch mit ver-
schiedenen Getreidearten gestartet, in dem Heubachabriebuntersuchungen durchgeführt wurden. Dabei zeigt 
sich eine deutliche Verbesserung der Abriebfestigkeit in den Jahren 2010 und 2011, die vor allem durch den 
Einsatz von Klebern begründet ist. Ohne Einsatz von Klebern liegt der Heubachwert in der Regel deutlich über 
Proben ohne Klebereinsatz.  

Tab.  Durchschnittliche Heubach-Werte (g/ha) von über 400 Partien Getreidesaatgut aus mehreren Beiz-
anlagen, 2008 bis 2011 (jeweils für eine maximale Saatdichte in kg/ha berechnet) 

Kultur  kg/ha 2008  

Ø 

2009  

Ø 

2010  

Ø 

2010  

min – max 

2011  

Ø 

2011  

min - max 

Gerste 180 3,0 2,63 1,87 0,37 –  4,51 1,32 0,11 - 5,62 

Weizen 250 7,7 3,43 2,25 0,30 – 13,7 1,06 0 - 6,06 

Triticale 170 - 4,05 0,92 0,44 – 1,39 -  

Roggen 150 6,3 0,68 1,04 0,31 –  3,11 -  

Die Getreidesaatgutstäube sind unterschiedlich stark durch Wirkstoffe der jeweils genutzten Mittel belastet. 
Wichtig für die Einschätzung möglicher Risiken für die Umwelt sind daher neben dem Staubabrieb auch die 
Rückstandsgehalte in den Abriebstäuben, die verdriften können. Wie Beizverfahren sich bei gleichem Mittelein-
satz auf die Rückstandswerte auswirken können, wird zurzeit untersucht. 
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Abdrift von wirkstoffhaltigen Stäuben bei der Saat – Mehrjährige Daten aus Raps- und 

Maisaussaat 
Drift of active substances during sowing – Results of several years of drilling maize and oil seed rape 

Das Bienensterben 2008 in Süddeutschland hat die Abdrift von Stäuben aus der Saatgutbehandlung bei der 
Aussaat als mögliche Expositionsquelle für Pflanzenschutzmittel außerhalb der Felder aufgedeckt. Genaue 
Kenntnisse der Wirkstoffmenge je ha in benachbarten Pflanzenbeständen, die sich dort mit verdriftenden 
Staubpartikeln bei der Aussaat verschiedener Kulturen anlagern können, sind notwendig, um die Expositions-
szenarien abschätzen und die potentielle Gefährdung z. B. von Honigbienen beurteilen zu können.  

Seit 2008 wurden zahlreiche Studien zur Verdriftung von Stäuben bei der Aussaat verschiedener Kulturen 
durchgeführt. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen kann man die Erfahrungen, die mit Drift aus Spritz-
versuchen vorliegen, nur begrenzt auf Staubdrift bei der Aussaat schließen. So fallen Driftkurven von Stäuben im 
Vergleich zu solchen von Tröpfchen aus der Spritzung mit wachsender Entfernung von der Aussaatfläche deut-
lich weniger ab. Die mögliche Emission von Stäuben und damit von Wirkstoffen bei der Aussaat variiert mit der 
Flächengröße des gesäten Feldes, der Aussaatdichte, der Abriebfestigkeit des Saatgutes (Heubach-Wert) in Ver-
bindung mit dem Wirkstoffgehalt in den driftfähigen Feinstäuben und der Sätechnik. Mit steigenden Flächen-
größen, Saatdichten, Heubach-Werten, Wirkstoffgehalten und Windstärke steigt auch der potentielle Austrag 
aus der Fläche Bei der Sätechnik sind pneumatische Systeme für Staubemission anfälliger als mechanische, be-
sonders deutlich, wenn der Luftaustritt nicht zum Boden gerichtet ist. Der Austrag hängt auch von der Wind-
richtung sowie von der Bodenoberflächenfeuchte ab, da Stäube an feuchtem Boden eher hängen bleiben als an 
trockenem. Der Eintrag (Immission) in benachbarte Flächen wird durch den Austrag, den Wind, die dortige 
Pflanzenstruktur und deren Staubfängigkeit und ihre Entfernung zur gedrillten Fläche beeinflusst. Dabei dürfte 
eine eher klebrige oder feuchte Oberfläche und eine lockere Bestandesstruktur die Anlagerung von Stäuben 
verstärken. Aus den JKI-Versuchen ergibt sich bei gleicher Sätechnik und ähnlichen Windbedingungen ein Zu-
sammenhang zwischen den Heubach-Werten der gedrillten Saat unter Berücksichtigung der Wirkstoffgehalte 
im Heubachfilterstaub und den in Petrischalen gemessenen Rückständen, die mit feuchtem Filterpapier aus-
gestattet und am Feldrand auf dem Boden aufgestellt waren. Bei in denselben Versuchen gemessenen Rück-
ständen (Summe der Rückstände der gesamten Pflanze und von Petrischalen am Boden im Bestand) in der 
Nachbarkultur parallel zu Petrischalen in offenen Bereichen wurden bei gleicher Entfernung zum gedrillten Feld 
je nach Versuch bis zu fast 5-fach höhere Rückstände je ha in der Nachbarkultur gefunden. Die Rückstände im 
Nachbarbestand steigen mit fallendem Abstand zum gedrillten Areal stärker an als Rückstände in Petrischalen 
aufgestellt ohne Bestand, was besonders hohe Rückstände in Nachbarkulturen direkt am Feldrand bedeutet. Zur 
Vereinfachung der nur schwierig umsetzbaren und aufwändigen Messung der Drift in Nachbarbestände wurde 
in denselben Versuchen Gaze vertikal aufgespannt. Die Messwerte lagen bei gleicher Entfernung um bis zu gut 
8-fach höher als Petrischalen aufgestellt ohne Bestand.  
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Die Arbeiten wurden mitfinanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Diabrotica-Forschungsprogramm). 
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Dust drift during sowing of maize and oilseed rape – effects on honey bees 
Staubabdrift bei der Aussaat von Mais und Raps – Auswirkungen auf Honigbienen  

In 2008 bee poisoning incidents in southern Germany revealed drift of insecticidal dusts on adjacent areas with 
flowering bee forage plants during sowing of maize as a considerable route of exposure. Consequently, several 
improvements have been proposed as possible risk mitigation measures e.g. for seed dressing quality regarding 
dust abrasion, taking into account Heubach values and residue content of dust. To assess potential effects on 
honey bee colonies following insecticidal dust drift on adjacent non-target areas, in 2010 and 2011 two large-
scale drift experiments were carried out during maize sowing using seed batches from two different years (2010: 
seed batch from 2008; 2011: seed batch from 2011). 

In addition, two further drift experiments in 2009 and 2011 were conducted during sowing of Clothianidin-
treated winter oil seed rape (= WOSR). Aim of these experiments was to gain more information on dust drift at 
the sowing of other important crops by pneumatic sowing techniques, the residues in adjacent crops and the 
potential effects on bees colonies compared to the sowing of treated maize seeds. Heubach tests at JKI demon-
strated a significantly better seed treatment quality for WOSR seeds in 2011 than for maize.In both drift experi-
ments using maize two different approaches were used: 2010 the experimental area (flowering WOSR) was in 
the middle of two areas reserved for maize drilling, in contrast 2011, the drill area was surrounded by two areas 
with flowering WOSR. The maize was sown by a pneumatic vacuum operated precision air planter with at least 
90 % drift reduction due to a deflector. 

In 2010, on both sides directly along the edge of the WOSR (distances to the drilling area: 0 and 90 m) 4 hives for 
the field exposure as well as three gauze-covered tunnel tents (16 x 6 m) with bee hives for the semi-field expe-
riment were exposed, with the side exposed in opposite to the wind direction used as control. Before sowing 
bee hives in the tents were closed and the gauze from the tunnels at the distance of 0 m to the drilling area was 
removed. Immediately after sowing, the tunnels were covered again and the hives reopened. Bee hives in the 
field approach were left open during the drilling process, so they were continuously exposed to contaminated 
dust. Other hives were set up in about 90 and 800 m distance from the exposed WOSR. 

In 2011 a similar experiment was performed with tunnels located in WOSR in wind direction and opposite to this 
and outdoor bee hives in distances of 0, 50 and 500 m to the exposed WOSR. The impact of dust drift on bee 
colonies in semi-field and field trials were examined by assessing flight activity and mortality in dead bee traps 
(type “Gary”). Dead bees were documented, collected, frozen and analyzed for residues.In both drift experiments 
with WOSR, the drilling area was surrounded by two experimental areas with flowering mustard. Sowing was 
done by a conventional pneumatic seed drill. Experimental procedures, samplings and documentations were 
similar to the drift experiments during maize sowing in 2011. Only in 2009, the design of the semi-field approach 
differed in tent size (4 x 4 m) and number of replications (n = 4). 

The results of drift experiments during maize sowing showed a clear treatment related increase of bee mortality, 
especially in the worst-case semi-field approach, but also in the field approach at a much lower level. Bee mortal-
ity in 2011 was slightly lower than in 2010, presumably due to a slightly lower exposure (Heubach-values 2010: 
0.86 g / 100000 kernels with 10.6 % Cothianidin; 2011: 0.45 g and 19.2 % respectively). Further improvements of 
the seed treatment quality of maize and of the sowing technique are needed to exclude adverse effects on 
bees.In contrast to sowing maize, during sowing WOSR in 2009 and 2011, no treatment related increase of mor-
tality was observed. Even in the "treated" variant of the worst-case semi-field approach, only low mortality, simi-
lar to the control was detected, barely exceeding the natural rate of mortality. The amounts of abrasion dust and 
its insecticidal residue content were clearly lower compared to maize (Heubach value WOSR 2011: 0.38 g 
/700.000 kernels with 6.33 % Clothianidin). A good seed treatment quality of WOSR and the use of a convention-
al pneumatic seed drill did not result in any adverse effect on bees. 

Die Arbeiten wurden mitfinanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (Diabrotica-Forschungsprogramm). 


