
Summary 

Toxicological examination for phosphine residues in rye after 
treatment with Delicia-Gastoxin 

Between 6 and 12 tables of Delicia-Gastoxin per ton are re
quired for controlling insect pests in stored grain, the input 
quantity depending on the kind of insect pest involved and 
on the temperature at the time of application. 

To make the use of Delicia-Gastoxin safe from the sanitary
toxicological point of view, the dynamics of phosphine resi
dues was investigated on rye in store and during processing. 

The grain had been treated with 12 and 15 tablets· per ton, 
respectively. The results indicate that the tablet residues 
would charge the grain with phosphine residues, particularly 
at the place where the disinfectant had been inserted. For 
complying with the maximum permissible residue concentra- · 
tion of 0.1 mg PH3 per kg of grain, on unloading the grain 
treated with aluminium phosphide tablets must be cleaned 
by way _of aspiration. 
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Erste Ergebnisse von Laboruntersuchungen zur Kontrolle e,ines 

quoHtätsgerechten Pflanzenschutzmitteleinsotzes 

1. Einleitung

In der 1. Durchführungsbestimmung zur Pflanzenschutzver
ordnung von 1978 wird als Aufgabe der Pflanzenschutzämter 
unter anderem die Durchführung von Bodenuntersuchungen 
auf Pflanzenschutzmittel-Rückstände genannt. Damit wird im 
Bereich des Pflanzenschutzwesens der DDR die Möglichkeit 
einer Untersuchung des Bodens auf Pflanzenschutzmittel-Rück
stände im Rahmen eines allgemeinen Überwachungssystems 
geschaffen. Zur Realisierung der genannten Aufgabe ist es 
notwendig, klare Vorstellungen über Ziele, Untersuchungspro
gramm und Organisation der Rückstandsbestimmungen zu 
entwickeln und durchzusetzen. Im folgenden werden dazu 
einige Anregungen gegeben und erste Untersuchungsergeb
nisse mitgeteilt. 
Die Untersuchungen in den Pflanzenschutzämtern sollten in 
erster Linie mit dem Zi.el durchgeführt werden, einen Beitrag 
zur Qualitätskontrolle beim Pflanzenschutzmittel-Einsatz zu 
leisten und zur Sicherung der Pflanzenproduktion beizutragen, 
indem Schäden an Kultur- und Nutzpflanzen durch Pflanzen
schutzmittel vermieden, zumindest aber aufgeklärt werden. 
Daneben dürften die dabei gewonnenen Erkenntnisse über 
Pflanzenschutzmittel-Dynamik im Boden Aussagen von allge
mein umwelttoxikologischer Relevanz gestatten, wie z. B. Hin
weise auf eine evtl. lebensmitteltoxikologisch bedenkliche Auf
nahme· der Rückstände durch Pflanzen oder eine Kontamina
tion des Grundwassers. 
Im Vordergrund der Untersuchungen steht bei der genannten 
Zielstellung die Bestimmung der Rückstände von Herbiziden, 
die unter den Pflanzenschutzmitteln naturgemä.fl zuerst als 
Schadfaktor für Pflanzen in Frage kommen. 
Nach unseren Erfahrungen können derartige Untersuchungen 
bei den in den folgenden Abschnitten dargestellten Problemen 
eine wichtige Entscheidungshilfe sein (GRÜBNER und RO
DER, 1978). 

2. Aufklärung bzw. Verhinderung von Herbizidschäden

2.1. Schäden an der Nachfrucht 

Die Untersuchungsergebnisse liefern Hinweise auf eventuelle 
Nachfruchtschäden durch Rückstände persistenter Bodenher
bizide bei normaler Fruchtfolge und auf Umbruchflächen. 
Die Untersuchungen werden im allgemeinen auf Anforde
rung der Pflanzenproduktionsbetriebe durchgeführt. Bei spe
ziellen Fragestellungen sind auch systematische Untersuchun
gen angebracht. Im Trockenjahr 1976 ermittelten wir z. B. vor 
der Herbstaussaat den Triazingehalt von Flächen, auf denen 
Wintergetreide nach Mais vorgesehen war, um den Einflu.fl 
des unter diesen Witterungsbedingungen verzögerten Herbi
zidabbaues auf die Folgefrucht zu erfassen. 1979 haben wir 
in unserem Bezirk Bodenproben von ausgewählten Rüben
schlägen mit stark reduzierter Bestandesdichte untersucht, weil 
als Schadursache Triazinrückstände aus der Behandlung der 
Vorfrüchte angenommen wurden. Diese Annahme erwies sich 
unter Berücksichtigung der Laboi;ergebnisse als nicht zutref
fend. 
Die bei derartigen chemischen Untersuchungen gewonnenen 
Me.flwerte erlauben, abgesehen von den sicher zu beurteilen
den Extremfällen, wie „Rückstände nicht nachweisbar bzw. im 
Bereich einiger mg/kg" nur dann eine Einschätzung der bio
logischen Aktivität, wenn die Zusammenhänge zwischen Rück
standskonzentration und Phytotoxizität ungefähr bekannt sind. 
Resultate aus Labortests sind zur quantitativen Charakterisie
rung dieser Zusammenhänge für eine Routineuntersuchung 
ebensowenig ausreichend wie in Feldversuchen gewonnene Er
gebnisse, weil bei der Beurteilung des konkreten Falles neben 
der differenzierten Herbizidverträglichkeit der Pflanzen vor 
allem der Einflu.fl des Bodens zu berücksichtigen ist. Das 
hei.flt, besonders durch die variablen Faktoren Feinerde- und 
Humusanteil, Bearbeitungszustand und Bodenfeuchtigkeit 
kann es für ·die gleiche Pflanzenart in verschiedenen Böden zu 
verschiedenen phytotoxischen Schadgrenzen kommen. 
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Tabelle 1 
Phytotoxi sch e Sch adgrenzen für Simazin, Atrazi n (BECKER, 1964) 

Rückstände 

< 0,2 mgfkg 

0,2 mg/kg 
0,2 ... 0,5 mg/kg 

0,5 .. 1.0 mg/kg 
> 1.0mg/kg 

Kulturpflanz.enart 

unbedenklich fur alle Kulturen 
Rüben 
klernsam1ge Leguminosen 
Feinsämereien 
Getreide 
gro-6körnige Leguminosen 

Kartoffeln 
Mais 

Trotz der genannten Einschränkungen ist es nach unseren Er
fahrungen möglich, gewisse Bereiche phytotoxischer Schad
grenzen anzugeben und damit Aussagen für die Praxis zu tref
fen. Für die Triazinderivate als der wichtigsten Gruppe per
sistenter Bodenherbizide in bezug auf Nachfruchtschäden kön
nen wir z. B. die in Tabelle 1 dargestellte, von BECKER 
(1964) vorgeschlagene Einteilung bestätigen. 

2.2. Schäden durch schlechte Arbeitsqualität 
Die Untersuchungen ermöglichen in Ergänzung zur visuellen 
Pflanzendiagnose eine Aufklärung von Herbizidschäden, die 
infolge schlechter Arbeitsqualität entstanden sind, und unter
stützen damit die Oualitätskontrolle beim Pflanzenschutzmit
teleinsatz. 
Im drastischen Falle bedeutet dies z. B. einen entsprechenden 
Nachweis zu führen bei Mittelverwechslungen, unzureichen
der Reinigung der Pflanzenschutztechnik von Herbizidresten 
sowie bei Abdrift auf Nachbarkulturen. Es lassen sich u. U. 
auch Aussagen bei Schadensfällen treffen, die infolge Über
dosierung durch Mängel bei der _Brühebereitung bzw. -aus
bringung verursacht wurden; so z. B. durch zu hohe Brühe
konzentration, zu langsame Fahrgeschwindigkeiten, schlechte 
Ouerverteilung, ungenügende Rührwerksfunktion, Sogwir
kung bei zu schnellem Fahren und Doppelbehandlungen. 
Der analytische Nachweis starker Überdosierung ist in diesen 
Fällen nach unseren Erfahrungen vor allem mit Triazinrück
ständen durch folgende vergleichende Verfahrensweise mög
lich: 
Bei gut lokalisierbaren Schäden werden Proben von stark ge
schädigten und nicht oder gering geschädigten Teilflächen ge
trennt entnommen und untersucht, ob die Rückstandshöhe 
dem Schädigungsgrad proportional ist. Trifft dies zu, ist - un
ter Berücksichtigung des Schadbildes - eine Überdosierung als 
Schadursache sehr wahrscheinlich. 
Die notwendige Sicherheit der Aussage hängt dabei ab von 
einer TGL-gerechten Probenahme und der Präzision des Ana
lysenverfahrens. 
Bei geringen Unterschieden des Schädigungsgrades ist eine 
Aussage auf Grund folgender Überlegungen möglich: Nach 
der Anwendung von Bodenherbiziden lassen sich unter Be
rücksichti,gung des Volumengewichtes und der betrachteten 
Bodentiefe die Anfangskonzentrationen der Wirkstoffrück
stände in etwa berechnen. So sind z. B. nach Anwendung von 
2 kg/ha Wonuk etwa 0,8 mg/kg Atrazin bei einer Probenahme 
aus einer Bodentiefe von O bis 10 cm zu erwarten. Werden 
nun Wochen bzw. Monate nach der Anwendung Rück
stände gefunden, die sicher über diesem errechneten Aus
gangswert liegen, kann eine Überdosierung als erwiesen gel
ten. 

3. Kontrolle der Herbiziddynamik im Boden

Mit Hilfe der Rückstandsuntersuchungen ist eine Kontrolle 
der Herbiziddynamik auf Flächen möglich, die langjährig mit 
persist�nten Herbiziden behandelt werden. Wir haben z. B. 
1979 vor der Frühjahrsbehandlung 22 Bodenproben aus sechs 
Obstintensivanlagen des ·Bezirkes Dresden untersucht. Das Er
gebnis zeigt Tabelle 2. Obwohl in den Anlagen mindestens 
5 Jahre lang entsprechend der Zulassung Simazin-Präparate 
ausgebracht wurden, sind die Rückstände in Bodenhorizon-

212 

ten von O bis 20 cm sowie 20 bis 40 cm relativ gering und be
tragen durchschnittlich 0,1 mg/kg und maximal 0,25 mg/kg 
Simazin. 
Zu analogen Ergebnissen führte im November 1978 di_e Unter
suchung von Bodenproben aus dem Mei.f,ner Weinbaugebiet. 
Auch hier zeigte sich, da.f, bei langjähriger. Anwendung von 
Simazin-Präparaten keine Akkumulation in der untersuchten 
Bodentiefe von O bis 15 cm auftritt. Die Rückstandskonzen
tration auf 14 ausgewählten Flächen betrug durchschnittlich 
0 ,1 mg/kg und maximal 0,4 mg/kg Simazin. 

4. Kontrolle der Brühekonzentration

Die in den Pflanzenschutzämtern ftir die genannten Rück
standsuntersuchungen zu schaffende Laborkapazität sollte 
überall dort eingesetzt werden, wo ein Beitrag zum Problem
kreis „Oualitätssicherung bei der Pflanzenschutzmittel-An
wendung und Vermeidung von Schäden an Kultur- und Nutz-· 
pflanzen" geleistet werden kann. Das ist nicht nur durch die 
dargestellte Überwachung der Herbizidanwendung mittels Bo
denuntersuchungen möglich. 
Als eine Ursache für erhöhte Herbizidrückstände mit allen ne
gativen Folgen wurde bereits eine zu hohe Brühekonzentra
tion erwähnt. Für die Einhaltung dieses Oualitätsnormativs 
ist der jeweilige AU:wender verantwortlich. 
JESKE (1978) fordert zur Qualitätssicherung eine Kontrolle 
der. Brühekonzentration durch Berechnung der Präparate
menge je Behälterfüllung nach den bekannten Gleichungen. 
Er stellt aber weiter fest: ,,Die Möglichkeiten zur Qualitäts
kontrolle sind vielfältig. Wir haben schon heute viel mehr 
Kontrollmöglichkeiten als in der Praxis genutzt werden. Da
bei kann man zunächst mit relativ wenigen Hilfsmitteln aus
kommen. Unabhängig von der Anwendung dieser einfachen 
Kontrollmethoden sind Überlegungen zur Schaffung weiterer 
Me.f,einrichtungen für verbes·serte Kontrollmethoden anzustel
len." Diese Forderung gilt gleicherma.f,en für den Anwender 
der Pflanzenschutzmittel wie für die staatlichen Einrichtun
gen des Pflanzenschutzes, die sich im Rahmen ihrer Kontroll
aufgaben einen Überblick über die Einhaltung der Qualitäts
forderungen zu verschaffen haben. 
In di'esem Sinne wurden von uns relativ einfache Methoden 
zur Bestimmung der Brühekonzentration entwickelt und stich
probenartig Kontrollen in verschiedenen agrochemischen Zen
tren unseres Bezirkes durchgeführt. Begonnen haben wir zu
nächst mit den herbiziden Spritzpulvern Betanil 70 und Tra
zalex, die mit relativ hoher Mittelaufwandmenge in Zucker
rüben bzw. Wintergetreide eingesetzt werden und bei denen 
Konzentrationsüberschreitungen bzw. -unterschreitungen zu 
schweren Schäden an den Kulturpflanzen bzw. einem schlech
ten Bekämpfungserfolg führen können. 
Die Probenahme aus der Einfüllöffnung des Brühebehälters 
del' Pflanzenschutzmaschinen wurde mit Unterstützung der 
Kreispflanzenschutzstellen durchgeführt. Sie erfolgt in der Re
gel unangekündigt direkt am Schlag. Die vom Mechanisator 

Tabelle 2 
S1mazin-Ri;ickstände im Boden ausgewählter Apfelanlagen des Bezirkes Dresden 
{Probenahme Marz/April 1979) 

Betrieb 

LPG (P) Sächs. Schweiz 
Pirna 
GPG Edelobst 
Dresden 
VEG Obstproduktion 
Borthen 
VEG Stroga 
LPG „1. Mai" 
Coswig . 

LPG (P) Saatbau 
Krögis 

n.n. = nicht nachweisbar 
Nachweisgrenze 0,05 mg/kg 

Standdrt 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

0 
mg/kg im Krumenbereich 
.. 20cm 20 ... 40 cm 

n.n. 0,2 
0,2 n.n. 

0,2 0,1 
0,2 n D. 
0,1 0:1 
0,2 n.n.

0,05 n.n. 

0,25 0,1 
0,25 n.n. 

n.n. n.n. 

n.n. n.n. 



Tabelle 3 

Kontrollen der Brilhekonzentration in Pflanzenschutz-Maschinen der agrodiemis-chen 
Zentren des Bezirkes Dresden (Frühjahr 1979) 

PSM-Anwendung ACZ Proben Probenzahl 

innerhalb aufjerhalb 
Toleranz ± 15 6/o 

Betanil 70 13 24 17 7 

in Zuckerrüben 
M . 6,5 ... 8,0 kg/ha 
0: 150 ... 3001/ha 

Trazalex 3 8 7 

in Wintergetreide 
M: 7.,. 8kg/ha 
Q: 1001/ha 

genannten Angaben zu Mittel- und Brüheaufwandmenge ent
sprechend der Zulassung wurden mit den Ergebnissen der La
boruntersuchung verglichen. Das Resultat zeigt Tabelle 3. 
Diese Ergebnisse haben wir an den Leiter des Pflanzenschutz
amtes beim Rat des Bezirkes zur Auswertung mit den Leitern 
der agrochemischen Zentren übergeben mit der Absicht, in 
den agrochemischen Zentren eine kritische Auseinanderset
zung und Fehlersuche zu unterstützen. 

Dabei ist zur Qualitätsbeurteilung gemä,6 der TGL 33 738 
„Gütevorschriften für Arbeiten der Pflanzenproduktion" ein 
Toleranzwert von ± 15 % herangezogen worden. Zur Diskus
sion der Kontrollergebnisse ist zu sagen, da,6 die zum Teil 
nur geringfügigen Abweichungen vom Toleranzwert ihre Ur
sache nicht nur in einer fehlerhaften Berechnung und Zube
reitung der Brühe bzw. falschen Angaben zur Brüheaufwand
menge haben müssen. Bei ,den geringen Brüheaufwandmen
gen bis herab zu 1001/ha ist für eine über den gesamten Ap
plilmtionszeitraum konstante Brühekonzentration besonders 
bei leicht sedimentierenden Spritzpulvern eine gute Rühr
werksfunktion ebenso ausschlaggebend, wie ein mehrminüti
ges Umwälzen nach Standzeiten vor Zuschaltung der Appli
kationseinrichtung. 

Abschlie.flend ist festzustellen, da,6 zur Festlegung sowie Be
wältigung der organisatorischen und fachspezifischen Aufga
ben in den Labors der Pflanzenschutzämter eine enge Zu
sammenarbeit und Koordinierung aller Bestrebungen unbe
dingt erforderlich ist. 

5. Zusammenfassung

Gemä,6 der 1. Durchführungsbestimmung zur Pflanzenschutz
verordnung sind in den Pflanzenschutzämtern bei den Räten 
der Bezirke im Rahmen eines allgemeinen Überwachungssy
stems Pflanzenschutzmittel-Rückstandsuntersuchungen durch
zuführen. Nach ersten Erfahrungen können derartige Unter
suchungen einen Beitrag zur Qualitätskontrolle beim Pflan
zenschutzmittel-Eänsatz le�st.en und zur Sicherung der Pflan
zenproduktion beitragen, indem Schäden an Kultur- und Nutz
pflanzen durch Pflanzenschutzmittel vermieden, zumindest 
aber aufgeklärt werden. Das betrifft die Beurteilung von Schä
den an der Nachfrucht, von Schäden durch schlechte Arbeits
qualität sowie eine Überwachung persistenter Herbizidrück
stände im Boden auf intensiv behandelten Flachen. Die La
borkapazität kann aufjerdem zur stichprobenartigen Kontrolle 
der Brühekonzentration beim Pflanzenschutzmittel-Anwender 
benutzt werden. Erste Untersuchungsergebnisse werden mit
geteilt. 

PeJlOM� 

ITepBbie pe3yJil>TaTbI Jia5opaTopHbIX MCCJiel(OBaHJ1J/l, rrpoBel(eHHbIX 

l(Jlll KOHTpOJill 3a Ka'IeCTBOM pa5oT rrpM rrp11MeHeHMl1 cpel(CTB 

3a�11r1,r pacreHMH 

CorJiaCHO 1-0J/l McrrOJIHJ1TeJibHOJ/l l1HCTpyKq1111 K I1ocraHOBJieHJ1lO 

o 3a�ine pacreHMH craHq1111 3a�11TbI pacreH11H rrp:u OKPY)KH1,rx 

COBeTaX B paMKax o5�el/! KOHTpOJibHOJ/1 Cl1CTeMbl OOll3aHbl rrpo

B0l(11Tb 11CCJiel(OBaHl1ll OCTaTO'IHbIX KOJil1'IeCTB cpel(CTB 3a�l1TI,I 

pacreH1111. rro rrepBbIM l(aHHbIM TaK11e 11CCJiel(OBaHl1ll MOryT cno

COOCTBOBaTb ocy�eCTBJieHl110 KOHTPOJill 3a Ka'IeCTBOM rrpu

MeHHeMbIX 3a�v!THbIX Meponp11J1Tl1M 11 COl(el/!CTBOBaTI, cra511JI11-

3aq1111 npOl13BOl(CTBa pacTeH11eBOl('IeCKl1X IlPOAYKTOB npel(oxpaHe

Hl1eM KYJibTYPHbIX 11 rrone3Hl,IX pacreHl111 OT IIOBpe)Kl(eHl1ll cpel(CT

BaM11 3a�l1TbI pacreH1111, a IIO KpaiiIHel/1 Mepe, Bbil1BJieHl1eM IIpM

'Il1HeHHOro pacTeHMl!M apel(a. Pe'Ib Ml(eT 00 oqeHKe HaHOCl1MOfO 

rrocJiel(y10�eiil KYJil>Type Bpel(a, o5 orrpel(eneH:1111 Bpel(a or rrno

xoro Ka'IecTBa pa50TbI, a TaK)Ke o KOHTPOJie HaJil1'I11ll rrepc11creHT

HbIX OCTaTKOB rep511q11l(0B B IIO'IBe MHTeHCl1BHO o5pa5oraHHbIX 

rep511q11l(aM11 mw�al(eiil. KpoMe roro Jia5oparop11J1 MO)KeT rrpo

BOAl1Tb BbIOOpO'IHbll/1 KOHTPOJib KOHqeHrpaq1111 rrpuMeHlleMOJ/1 pa

OO'Ieiil )K11l(KOCTl1. Coo5�a!OTCll rrepBbie pe3yJibTaTbr l1CCJiel(O

BaH1111. 

Summary 

Preliminary results of laboratory tests for checking adequate 
use of plant protection substances 

In accordance with the 1st provision in the execution of the 
plant protection decree, within the frame of a general moni
toring scheme -the plant protection offices · attached to the 
County Councils are liable to perform analyses for residues 
of plant protection substances. According to preliminary ex
perience, such analyses will be helpful in quality control on 
the use of plant protection substances, and in securing plant 
production in that damage to crop and useful plants can be 
prevented or at least cleared up. This applies to assessment 
of damage to the follower crop, assessment of damage from 
poor quality of work, and monitoring of persistent herbicide 
residues in the soil of intensively treated fields. Furthermore, 
the laboratory facilities can be used for random-sample check
ing of liquid concentrations use_d in practice. Preliminary re
sults are submitted. 
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