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51-3 - Entwicklung einer neuen Formulierung für die temperatur-gesteuerte 
Freisetzung von Semiochemikalien zur Verhaltensmanipulation von Schad- 
und Nutzinsekten 
Development of a novel formulation for the temperature-triggered release of semiochemicals 
for behavioral manipulation of pest insects and beneficials 

Linda C. Muskat, Anant V. Patel 
Bielefeld University of Applied Sciences, WG Fermentation and Formulation of Biologicals and 
Chemicals 

Durch die zunehmende Begrenzung chemischer Insektizide rücken alternative Wirkstoffe und 
Bekämpfungsstrategien in den Fokus. Das Potenzial von Semiochemikalien zur gezielten 
Verhaltensmanipulation von Insekten und ihren Antagonisten ist seit langem bekannt. Auf 
Grund ihrer hohen Flüchtigkeit und chemischen Instabilität gegenüber UV-Licht und Oxidation 
und ihrer vergleichsweise hohen Kosten ist der praktische Einsatz von Semiochemikalien 
jedoch begrenzt. Durch Formulierung können die Semiochemikalien vor negativen 
Umwelteinflüssen geschützt und ihre Freisetzung modifiziert werden. Eine neuartige 
Formulierungsmatrix, die zunehmend an Popularität für die Formulierung lipophiler 
Komponenten in der Pharma- und Lebensmitteltechnologie gewinnt, sind Oleogele. Für 
Agraranwendungen sind Oleogele nahezu unerforscht. 
Ziel dieser Studie war es, ein Oleogel zu entwickeln, das eine verlangsamte und kontrollierte 
Freisetzung von β-Caryophyllen als Modell-Semiochemikalie mit breitem 
Anwendungspotential ermöglicht.  
Die entwickelte Formulierung besteht aus einem Öl, das durch verschiedene Oleogelatoren 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe geliert wurde. Um das β-Caryophyllen während des 
thermischen Herstellungsprozesses zu schützen, wurde der Einfluss verschiedener 
Konzentrationen eines zusätzlichen Weichmachers auf die verbesserte Verarbeitbarkeit des 
Gels mittels Hochdruck-Kapillar-Rheometrie untersucht. Die mittels thermogravimetrischer 
Analyse bestimmte Verkapselungseffizienz betrug 92 %.  
Der beobachtete permanente Ölaustritt aus der Formulierung kann nach der Applikation der 
Formulierung auf Blättern ein Problem für die Pflanze darstellen, daher wurden in einem 
nächsten Entwicklungsschritt verschiedene ölbindende Additive zur Reduktion des Ölverlusts 
getestet. Der übermäßige Ölaustritt konnte, abhängig von der Additivkonzentration, um bis zu 
50 % reduziert werden. Das austretende Öl bedingt jedoch auch die 
Selbsthaftungseigenschaften der Formulierung auf Blättern, welche anhand der 
Scherspannung mittels Dynamisch-Mechanischer Analyse im Zugversuch analysiert wurden. 
Appliziert auf Apfelblättern hält die Formulierung einer Scherspannung von 1100 Pa stand. 
Es stellte sich heraus, dass der Zusatz der ölbindenden Additive auch einen 
verlangsamenden Effekt auf die Freisetzungsrate hat: Ein Zusatz von 2 % verlangsamte die 
Freisetzungsrate um 20 % (25°C). 
Durch die thermoreversiblen Materialeigenschaften, die mittels Differenzialkalorimetrie 
genauer untersucht wurden, wird eine sprunghafte temperaturinduzierte Veränderung der 
Freisetzungsrate der eingearbeiteten Semiochemikalie ermöglicht. Das β-Caryophyllen-
Freisetzungsverhalten ist somit an Insekten angepasst, deren Aktivität mit zunehmender 
Temperatur steigt. Bei erhöhter Temperatur (25°C), wenn auch die Aktivität des Insekts steigt, 
ist die Freisetzungrate überproportional erhöht, unter kalten Temperaturbedingungen (15°C), 
wenn auch das Insekt inaktiv ist, wird das Semichemikaliendepot durch eine stark reduzierte 
Freisetzungsrate geschont. 
In künftigen Versuchsreihen wird die Eignung der Formulierung für die 
Verhaltensmanipulation verschiedener Schad- und Nutzinsekten in Olfaktometer- und 
praxisnahen Versuchen getestet. 
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