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The results of our study show that Pelargonic acid has the potential to be offered as a bio-
based herbicide for perennials with creeping roots such as Cirsium arvense and Sonchus 
arvensis. Paraffin oil as adjuvant could enhance the performance of this bio-herbicide and 
when applied alone had no adverse effects on the weeds. 
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 771134. The project AC/DC-weeds is 
carried out under the ERA-NET Cofund SusCrop (Grant N°771134), being part of the Joint 
Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI). 

41-5 - FytoSave® und Taegro® – zwei neue biologische Lösungen gegen den 
Echten Mehltau im Zierpflanzenbau  
Fytosave® and Taegro® – new biologicals against powdery mildew in ornamentals 
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Der Echte Mehltau ist eine der verbreitesten Krankheiten im Zierpflanzenbau. In anfälligen 
Kulturen (Rosen unter Glas, Baumschulgehölzen, Beet- und Balkonpflanzen) sind häufige 
Applikationen unerlässlich, wenn vermarktungsfähige Pflanzen erzielt werden müssen. Die 
Gefahr der Bildung von Mehltau-resistenten Stämme gegen die im Zierpflanzenbau 
vorhandenen Wirkstoffe ist daher hoch.  
Vorgestellt werden der neue Pflanzenaktivator FytoSave® und das Biofungizid Taegro®. 
FytoSave hilft der Pflanze, sich gegen Befall durch den Echten Mehltau zu schützen durch 
Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte.  
Der Wirkstoff COS-OGA basiert auf einer patentierten Kombination natürlich vorkommender 
Oligosaccharide (COS = Chito-Oligosaccharid und OGA= Oligo-galacturonic-acid). 
COS wird aus den Schalen von Krustentieren gewonnen und simuliert die Anwesenheit von 
Pathogenen während OGA aus fruchteigenen Pektinen besteht, die den Zellwandabbau 
nachahmen. Beide zusammen bewirken, dass Rezeptoren in der Pflanze Signale aussenden, 
die ein breites Spektrum an pflanzeneigenen Abwehrreaktionen auslösen (z.B. Bildung von 
PR-Proteinen, Flavonoide, Jasmonsäure, Peroxidasen).  
Wichtig beim Einsatz von FytoSave ist die protektive Applikation und eine gute Benetzung 
von Blattober- und unterseiten. Für eine optimale Stimulierung der Abwehrkräfte sind die 
Behandlungen in Abständen von 7 bis 10 Tagen zu wiederholen. 
FytoSave ist FiBL gelistet und kann im ökologischen Landbau nach Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 eingesetzt werden. Als „low-risk“ - Wirkstoff schont es den Naturhaushalt und 
entlastet die Intensität von Spritzfolgen. Das Produkt ist gut verträglich im Zierpflanzenbau 
und hinterlässt keine Spritzflecken. Es eignet sich sowohl für den Einsatz im Integrierten 
Pflanzenschutz als auch für die rein biologische Produktion. 
Die Wirkung des neuen Bio-Fungizid Taegro® (Bacillus amyloliquefaciens Stamm FZB24) 
beruht auf unterschiedlichen Mechanismen. Durch die fortlaufende Zellteilung des Bakteriums 
wird ein dichtes Netz an Kolonienketten auf der Pflanzenoberfläche gebildet und es werden 
antimikrobiell wirksame Metabolite produziert, welche die Infektion und Ausbreitung der 
Schaderreger verhindern. Darüber hinaus reagieren die Pflanzen nach Applikation von 
Taegro mit der Bildung von Abwehrstoffen gegen Pathogene wie z.B. Echter Mehltau oder 
Botrytis. 
Alle drei Mechanismen sind relativ unspezifisch. Viele Gene sind am gesamten Wirkungs-
komplex von Bacillus amyloliquefaciens beteiligt. Die Gefahr, dass der Echte Mehltau (oder 
andere Schadpilze) Resistenzen gegenüber Taegro entwickeln, wird als äußerst gering 
eingestuft. Das natürlich vorkommende Bodenbakterium Bacillus amyloliquefaciens ist als 
„low risk“ Substanz eingestuft und schon Umwelt und Anwender. Es ist einfach zu applizieren, 
nützlings- und kulturverträglich. 


