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from any other German states. Analytical results for the five metabolites were not found in 
groundwater monitoring data sources from any of the databases searched.  
A total of 15,394 groundwater samples collected from 4,729 locations were analysed for 
chlorantraniliprole from six counties. Of those samples, 15,274 (99.2%) showed no detectable 
residues of chlorantraniliprole. A total of 120 samples (0.8%), collected from 54 locations, 
were observed to have detectable residues of chlorantraniliprole. Of those 120 samples with 
detections, six samples (0.04%) from four locations displayed detections of chlorantraniliprole 
greater than 0.1 µg/L. Detectable residues of chlorantraniliprole were observed in France, 
Italy, and Netherlands only. This indicates a limited risk to groundwater from the use of 
Chlorantraniliprole. 
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Landwirtschaftliche Betriebe haben gemäß der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz die 
Möglichkeit ihre Pflanzenschutzgeräte auf der Anwendungsfläche oder einem speziellen 
Reinigungsplatz zu reinigen. Bei der Außenreinigung auf einem Reinigungsplatz wird das mit 
Pflanzenschutzmitteln verunreinigte Waschwasser aufgefangen und darf aus Gründen des 
Gewässer- und Umweltschutzes nicht in die Kanalisation oder in Oberflächengewässer 
gelangen. Es muss folglich fachgerecht aufbereitet oder entsorgt werden. 
Die maßgebliche Idee des Projektes PHOTOPUR besteht darin, dem potenziellen Eintrag von 
Pflanzenschutzmitteln in Oberflächengewässer und dem Grundwasser vorzubeugen. Damit 
wird auch dem nationalen und europäischen Ziel einer Minimierung der Risiken beim 
Pflanzenschutzmitteleinsatz und dessen Auswirkungen auf die Umwelt Rechnung getragen. 
Im Rahmen des von der EU geförderten INTERREG-V-Projekts PHOTOPUR haben sich 
verschiedene Forschungseinrichtungen [Universität Koblenz-Landau, die Universität 
Straßburg, Hochschule Offenburg und das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) 
Rheinpfalz] zusammengeschlossen, um einen Prototypen zu entwickeln, der in der Lage ist, 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe im Waschwasser photokatalytisch abzubauen. 
Dabei wird die katalytische Eigenschaft von Halbleitermaterialien (hier: Titandioxid) genutzt, 
die unter Bestrahlung mit ultraviolettem Licht letztlich aus Wassermolekülen Radikale bilden. 
Diese Radikale reagieren mit organischen Molekülen, die Bestandteile der meisten 
Pflanzenschutzmittel sind und führen zu deren oxidativen Abbau. Um ein hohes Maß an 
Mobilität und Einsatzfähigkeit zu gewährleisten, wurde die Technik kompakt verbaut und kann 
zusätzlich zum Stromnetzbetrieb mit einer autarken Solarstromversorgung betrieben werden.  
Die behandelten Waschwasserchargen wurden analytisch auf mögliche verbliebene 
Rückstände und Metabolite von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen geprüft. Ökotoxizitätstests 
wurden begleitend durchgeführt, um den Einfluss auf die Wasserqualität biologisch zu 
untersuchen. Die Messungen erlauben Anpassungen an die Verweildauer des 
Waschwassers in der photokatalytischen Einheit. 
Erste Messergebnisse haben gezeigt, dass sowohl einzelne Pflanzenschutzmittel als auch 
mehrere Pflanzenschutzmittel in Kombination in dem Prototyp abgebaut werden können. In 
weiterführender Forschungsarbeit soll der Prototyp hinsichtlich seiner Abbaurate optimiert 
und auf die Größenverhältnisse der Praxis hochskaliert werden.  


