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Kupfer je Anwendung. Es wird erläutert, was Synergie ist und wie die berechnet wird. Eine 
Neue Formel zur Berechnung des Wirkungsgrades der Synergie erlaubt die genaue 
Beurteilung derselben.  
Die Synergie von Cuprozin progress und Kumar stellt eine neue Dimension in der 
Kupferminimierung dar. Die Versuche zeigen, dass das Ziel mit nur 100 g Kupfer je 
Anwendung auszukommen damit erreicht werden konnte. Wichtig sind dabei infektionsnahe 
Behandlungen und damit sind eventuell auch mehr Behandlungen notwendig. Trotzdem stellt 
das eine deutliche Reduzierung in der Gesamtkupferaufwandmenge dar. 
Versuche zeigten die enorme Wirkung der Kombination, die zu einer deutlichen Reduzierung 
der Kupferaufwandmengen im Weinbau führt. Im Jahr 2018 z.B. versagten reine 
Kupfervarianten in Geisenheim durch die künstliche Infektion und in der Steiermark durch den 
hohen natürlichen Druck. Demgegenüber waren 100 g Kupfer als Cuprozin progress (0,4 l/ha) 
zusammen mit Kumar schon fast genial. Durch die Synergie konnte mit insgesamt nur 0,8 
kg/ha Kupfer im Jahr (8 Anwendungen á 100 g) noch ein Wirkungsgrad von 45 % in 
Geisenheim und 93% in Graz (Steiermark) mit 1,0 kg/ha Kupfer im Jahr (10 Anwendungen á 
100 g) erzielt werden. 
Da sowohl Cuprozin progress als auch Kumar im Weinbau zugelassen sind, kann die 
Synergie sofort ausgenutzt werden. Je geringer die Aufwandmengen je Anwendungen, desto 
wichtiger sind infektionsnahe Applikationen. Die Nutzung von entsprechenden 
Prognsemodellen ist daher notwendig. Damit ist es möglich, die Kuferaufwandmengen für 
eine gute Peronosporanbekämpfung sofort zu reduzieren. 
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Seitdem die aus Asien eingewanderte Kirschessigfliege Drosophila suzukii im Jahr 2014 
erstmals mit erheblichen Schäden im Weinbau assoziert wurde, besteht von Seiten der 
Winzer verstärkter Bedarf an Insektiziden gegen diesen Schädling. Im ökologischen Weinbau 
darf der Wirkstoff Spinosad grundsätzlich angewandt werden. Hierzu ist das Mittel SpinTor® 
zugelassen, das maximal zweimal im Jahr mit einer 14-tägigen Wartezeit bis zur Ernte gegen 
D. suzukii angewandt werden darf.  
Es ist bekannt, dass der Wirkstoff durch Regen seine Wirksamkeit verliert, da das Mittel zum 
einen leicht abgewaschen wird (Gautam et al., 2016) und zum anderen der Wirkstoff durch 
eine wässrige Photolyse sehr schnell degradiert (Cleveland et al., 2002). Somit ist bei 
entsprechender Witterung die Wirkung gegen D. suzukii, die eine kurze Generationsdauer 
besitzt nicht gewährleistet. Zusätzlich werden durch die wachsartige Schicht auf der 
Beerenhaut auch trotz Netzmittel generell nur geringe Benetzungsgrade von Spritzmitteln auf 
der Traube erreicht (Koch et al., 2006). Dadurch ist die Exposition des Schädlings zum 
Wirkstoff grundsätzlich vermindert und ein erhöhter Umwelteintrag durch eine gesteigerte 
Spritzmittelrate und damit einhergehende Abtropfung kann nicht ausgeschlossen werden. 
Im Verbundprojekt ‚EcoGuard‘ werden deshalb Formulierungen mit retardierter 
Wirkstofffreisetzung entwickelt, bei denen der Wirkstoff aus dispenserartigen Reservoiren 
kontrolliert abgegeben wird. Diese sollen in Zukunft auch einen erhöhten UV-Schutz für den 
Wirkstoff und eine längere Verweildauer auf der Zielfläche Beerenhaut bieten. Ziel ist es bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Pfanzenschutzes die benötigte Wirkstoffmenge zu verringern und 
D. suzukii im Weinbau effektiv zu bekämpfen.  


