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Development and optimization of a Metarhizium brunneum granule for wireworm-control  
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Drahtwürmer sind Larven der Schnellkäfer, welche 3 bis 5 Jahre im Boden leben. Neben 
karnivoren Gattungen gibt es Arten, die an Wurzeln und Sämlingen fressen und zu 
erheblichen Ernteeinbußen führen. Im Projekt Agri-Met wurde zu deren Bekämpfung ein auf 
Metarhizium brunnenum basierendes Bodengranulat entwickelt. Nach der Ermittlung des 
wirksamsten Pilzes gegen die Larven von Agriotes obscurus, A. lineatus und A. sputator 
wurde dieser Pilz im Flüssigfermenter produziert und mittels Wirbelschichttrocknung auf Hirse 
gecoated, um so ein Granulat herzustellen.  
Vor dem Einsatz im Feld, musste geprüft werden, ob im Kartoffelanbau häufig verwendete 
fungizide Beizmittel einen Einfluss auf die Granulatqualität haben. Dazu wurde das Granulat 
mit der maximal zugelassenen Menge der Beizmittel Ortiva®, Moncut®, Risolex®, Emesto® 
Silver und RhizoVital® besprüht und die Auswachsrate des Pilzes auf dem Granulat sowie 
seine Sporulation bestimmt. Nur Ortiva® und RhizoVital® zeigten einen negativen Einfluss 
auf die Auswachsrate, wohingegen alle Mittel die Sporenbildung reduzierten.  
Weiterhin wurde der Einfluss verschiedener Feuchtigkeiten und Inkubationstemperaturen 
untersucht. Dafür wurde ein Granulat in sterilisierte Erde mit den Restfeuchten 5 %, 15 %, 
30 %, 45 %, und 60 % ausgelegt und jeweils bei den Temperaturen 15 °C, 20 °C, 25 °C und 
30 °C inkubiert. Daraufhin wurde die Auswachsrate und die Sporulation bestimmt. Bei den 
Restfeuchten 45 % und 30 % und einer Temperatur von 25 °C und 30 °C war die 
Auswachsrate signifikant höher. Die Sporulation war ebenfalls in den Behandlungen mit 45 % 
und 30 % Restfeuchte, jedoch nur bei 25 °C signifikant höher.  
Ferner wurde der Einfluss der Produktions- sowie der Inkubationstemperatur untersucht. 
Dazu wurde der Pilz bei 15 °C, 20 °C, 25 °C und 30 °C produziert und daraus vier Granulate 
hergestellt. Diese Granulate wurden bei den oben genannten Temperaturen inkubiert und die 
Auswachsrate und die Sporulation bestimmt. Wurde der Pilz bei 25 °C produziert, war sowohl 
die Auswachsrate, als auch die Sporenbildung am höchsten. Die Auswachsrate war bei einer 
Inkubation von 15 °C am höchsten, wohingegen sich die höchste Sporenbildung bei 25 °C 
Inkubationstemperatur zeigte. Weiterhin wurde ein Granulat, welches bei 25 °C produziert 
wurde bei 5 °C, 10 °C, 25 °C (Kontrolle) und 35 °C inkubiert. Bei 5 °C und 35 °C wuchs der 
Pilz nicht aus, wohingegen er bei 10 °C in der Lage war auszuwachsen und zu sporulieren, 
wenn auch schwächer als bei der Kontrolle. Um diese Ergebnisse besser ins Freiland 
übertragen zu können wurde ein Granulat bei Temperaturen, welche während des 
Kartoffelwachstums im Boden vorliegen, inkubiert. Die Auswachsrate unterschied sich kaum 
zwischen der Inkubation bei Bodentemperatur und der Kontrolle (25 °C). Die Sporulation war 
bis zum Zeitpunkt von 4 Wochen bei der Kontrolltemperatur höher, danach gab es jedoch 
keinen Unterschied mehr. 
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