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sanken. Das galt besonders für Tebuconazol, Epoxiconazol und Prothioconazol. In 
Kombination von Azol+Morpholin (z.B. Epoxiconazol+Fenpropimorph) oder durch das SDHI-
Carboxamid Benzovindiflupyr wurde bei 150 Gradtagen noch eine Befallsreduktion von 60-
70% erreicht. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für eine sichere Bekämpfung von Puccinia 
striiformis im Weizen Alternativpräparate oder Produkte auf biologischer Grundlage nur 
eingeschränkt nutzbar sind. Bei exakter Vorhersage der Infektion können diese Produkte in 
Kombination mit einer toleranten Sorte das Risiko einer Epidemie teilweise mindern. 

49-2 - Leistung von Revysol gegen Azol-adaptierte Septoria-Isolate im 
Freiland 
Revysol field performance against azole-adapted Septoria isolates  

Tobias Erven, Jochen Prochnow, Dieter Strobel, Jens Marr 
BASF SE Limburgerhof 

In der Saison 2020 wurde mit dem neuen Fungizid Revysol eine neue Generation innerhalb 
der Azol-Wirkstoffe eingeführt. Das erste Isopropanol-Azol steht dem Landwirt in 
verschiedenen Produkten für einen breiten Einsatz in allen Getreidearten zur Verfügung. 
Herausragendes Merkmal von Revysol ist die zuverlässige Wirkung gegen die Septoria-
Blattdürre, selbst bei bereits Azol-adaptierten Isolaten.  
Die bekannten Wirkungsverluste der bisherigen Azole werden hauptsächlich durch vielfältige 
Mutationen am Wirkort, dem CYP51 Enzym der Septoria-Pilze, erklärt. Diese Mutationen 
verändern Form und Größe des Wirkortes, oft wird die Bindetasche erweitert. Eine starke und 
langanhaltende Bindung ist dann mit herkömmlichen Azolen nicht mehr gegeben, und die 
Ergosterol-Biosynthese wird unzureichend gehemmt. Revysol hingegen kann sich flexibel den 
Änderungen des Wirkortes anpassen und so dieses wichtige Enzym im Pilz weiterhin effektiv 
blockieren. Durch den Mangel an Ergosterol entstehen fehlerhafte Pilzmembranen, das 
Wachstum des Pilzes wird gestoppt und eine weitere Ausbreitung im Bestand somit 
verhindert. In vielen Labor- und Gewächshausversuchen wurde die überragende Wirkung von 
Revysol untersucht und nachgewiesen. Auch die Ergebnisse von Freilandversuchen der 
vergangenen Jahre bestätigen diese Leistung.  
Die Eigenschaften und die Leistung von Revysol werden mit Erfahrungen aus der Praxis für 
die Saison 2020/2021 belegt. Ergebnisse aus Freilandversuchen mit dem Fokus auf 
adaptierte Isolate zeigen Stabilität in der Wirksamkeit von Revysol gegenüber bisherigen 
Azolen. Dies macht Revysol unschlagbar als Partner im Resistenzmanagement zum Schutz 
der SDHI-Wirkstoffe. 

49-3 - Inatreq™ active – Ein einzigartiges, robustes und flexibles Fungizid zur 
Krankheitskontrolle im Getreide 
Inatreq™ active – A unique, robust and flexible fungicide for broad spectrum disease control 
in cereals. 

Florian Amberger, Frank Schnieder 
Corteva Agriscience, Germany 

Inatreq™ active is the first member of the picolinamide class of fungicides showing efficacy 
on Ascomycota and Basidiomycota in cereals. This innovative fungicide blocks a novel target 
site in cereal pathogens and together with the unique formulation system persistent and 
reliable control of all major cereal diseases is offered. 
The i-Q4 formulation technology leads to a uniform coverage of the leaf surface with Inatreq 
active and a 3-4-fold higher penetration of the active through the wax layer into the plant 
tissue. This results in an outstanding curative control together with a long-lasting protectant 


