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zusätzlich flächig veblasen. Das Aufschütten der Haufen wurde an einem Standort mit 
ganztägiger Sonneneinstahlung und an einem Standort im Halbschatten durchgeführt. 
Zusätzlich wurden die Haufen je Standort abwechselnd mit schwarzer und weißer Folie 
abegdeckt. In den Hackschnitzelhaufen wurde die Temperatur über den Versuchszeitraum 
von acht Wochen aufgezeichnet.  
Die unbehandelte Kontrollgruppe wurde durch besiedelte Stämme, die zum Zeitpunkt des 
Hackens in feinmaschige Netze eingepackt wurden, abgebildet. 
Sowohl an den Hackschnitzelhaufen, als auch an über den flächig verblasenen 
Hackschnitzeln aufgebauten Eklektoren, wurden lichtdurchlässige Kopfdosen montiert. Der 
Lichtimplus in Kombination mit der speziellen Bauweise sorgt für ein Abfangen der aus den 
Hackschnitzel ausfliegenden Borkenkäfer. 
Aus allen Behandlungen sind während des Versuchszeitraums Borkenkäfer ausgeflogen. Die 
Anzahl der Buchdrucker war in den meisten Fällen alledings so gering, dass sich 
Wirksamkeiten (nach ABBOTT, 1925) von über 90 % ergeben.  
Für den Kupferstecher ergab sich kein einheitliches Bild. In einigen Hackschitzelhaufen 
wurden mehr Kupferstecher gefangen, als im selben Zeitraum in der Kontrollgruppe.  
Die Unterscheidung in Jung- und Altkäfer legt zudem eine Weiterentwicklung von zum 
Zeitpunkt des Hackens als weiße Stadien vorliegenden Kupferstechern innerhalb der 
Hackschnitzel nahe.  
Für Borkenkäfer letale Temperaturen von über 45°C konnten trotz Folienabdeckung der 
Hackschnitzel nicht erreicht werden. Auch konnten für einen erhofften Gärprozess keine 
Hinweise gefunden werden. Die Aufzeichnungen der Temperaturen zeigten, dass weniger die 
Folienfarbe, als vielmehr der Standort mit entsprechender direkter Sonneneinstrahlung über 
eine Temperaturentwicklung entscheiden.  
Anhand der dargelegten Versuchergebnisse können folgende Praxisempfehlungen getroffen 
werden: 

• Bezüglich des Buchdruckers konnten befriedigende Wirkungsgrade festgestellt 
werden, unabhängoig ob die Hackschnitzel flächig verblasen oder zu Haufen 
aufgeschüttet wurden. 

• Dennoch wird beim Buchdrucker nach Möglichkeit das Aufschütten zu Haufen 
und das Abdecken mittels Folie empfohlen, da so eine mögliche anlockende 
Wirkung der Hackschnitzel konzentriert und durch die Folie vermutlich 
verringert wird.  

• Beim Kupferstecher wird aufgrund mangelnder Wirksamkeiten und einer 
möglichen Weiterentwicklung innerhalb der Hackschnitzel das Aufschütten zu 
Haufen und das anchießende Abdecken mittels reißfester Folie dringend 
empfohlen. 

• Im Analogieschluss zum Kupferstecher ist auch mit den in der Regel kleineren 
häufigen Borkenäferarten an der Weißtanne (Krummzähniger und Kleiner 
Tannenborkenkäfer) zu verfahren. 
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In den heißen und trockenen Sommern 2018 und 2019 wurde in Brandenburg Getreide 
eingelagert, das bereits starken Befall aufwies. Unter den Schädlingsarten war auch der 


