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46-7 - Evaluierung von Parametern, die die Wirksamkeit einer mikrobiellen 
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Evaluation of paramaters influencing the efficacy of a microbial attract and kill strategy for 
wireworm control 
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Drahtwürmer, die bodenbürtigen polyphagen Larven der Schnellkäfer (Coleoptera: Eliteridae), 
sind ein weltweit bedeutender Schädling, der in verschiedenen Pflanzenproduktions-
systemen, wie z.B. der Kartoffel, enorme Ertragsverluste verursacht. Die biologische 
Bekämpfung von Drahtwürmern mit entomopathogenen Pilzen stellt wegen der manchmal 
geringen Wirksamkeit, der schwierigen Handhabung und der begrenzten Haltbarkeit dieser 
Organismen im Vergleich zu synthetischen Pestiziden eine Herausforderung dar. In den 
vorangegangenen Projekten ATTRACT und INBIOSOIL wurden innovative und mechanisch 
stabile Alginat-Kügelchen entwickelt die ausschließlich auf biologischen Komponenten 
basieren. So dient die CO2-emittierende Bäckerhefe als Lockstoff, ein Isolat von M. brunneum 
als Abtötungskomponente und ein Substrat als Nährstoffquelle und Trocknungshilfsmittel. 
Diese Kügelchen, die als ATTRACAP® kommerzialisiert werden, können in innovativen Lock- 
und Abtötungsstrategien eingesetzt werden. Die Formulierung ermöglicht eine 
Anwendungsdosis von 30 kg/ha bei einem Wirkstoff von 1,2 x 1010 Konidien/ha für die Kultur 
Kartoffel. Im Jahr 2021 erhielt ATTRACAP® zum sechsten Mal die Notfallzulassung für 3.500 
ha Kartoffel- und Spargelfäche in Deutschland. Ein Schwerpunkt im BMEL-Projekt (Akronym: 
ATTRACAP) lag zum einen auf der Untersuchung externer Faktoren, die die Wirksamkeit von 
ATTRACAP® beeinflussen können, wie z.B. Bodenfeuchte und Bodentemperatur, zum 
anderen auf der Anpassung der Formulierung. So wurde eine wasserlösliche Beschichtung 
aber auch weitere Additive wie z.B. Caseine untersucht, um die Wirksamkeit zu erhöhen. 
Darüber hinaus wurde die Lagerstabilität von ATTRACAP® bei unterschiedlichen 
Temperaturen untersucht.   
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich dieses neuartige CO2-freisetzende 
Verkapselungs-System für die Anwendung von entomopathogenen Pilzen im Boden eignet 
und auch auf andere Schädlingsprobleme in anderen Kulturen neben der Kartoffel übertragen 
werden kann.  
Gefördert durch Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und ptble, 
Projektträger Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  

46-8 - Kichawi Kill, ein neues biologisches Herbizid in Kenia 
Kichawi Kill, a new biological herbicide in Kenya 
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In January 2021, the biological herbicide Kichawi Kill was officially registered in Kenya. The 
product controls the parasitic weed Striga hermonthica, which causes enormous yield losses 
in maize production in the sub-Saharan zone. The product, based on the Striga pathogen 
Fusarium oxysporum f.sp. strigae, is manufactured at village level. The first production season 
has been completed this March and April in 42 villages in western Kenya.  
Before registration was granted, the product had to be tested in official efficacy studies in three 
growing seasons. These studies were carried out under the GEP standard in fields invested 


