
Der Käfer ist 5,5 – 8 mm groß und damit nach dem
Riesenbastkäfer (Dendroctonus micans) der größte
heimische Borkenkäfer. Er ist mittelbraun bis dunkel-
braun gefärbt und besitzt lange Haare, die vor allem
am Absturz besonders dicht sind. Das Halsschild ist
etwas länger als breit und die Flügeldecken etwa 1,5-
mal so lang wie breit und kräftig punktiert. Der
Flügeldeckenabsturz ist schräg und wirkt Lack-
glänzend. An den Absturzrändern finden sich je
6 Zähne, von denen der 4. der größte und an der
Spitze knopfförmig verbreitert ist und mit dem 3. Zahn
einer gemeinsamen Basis entspringt. 

Verbreitung
Ips sexdentatus ist praktisch in ganz Europa verbreitet
(ausgenommen im Norden Großbritanniens), kommt
über die Türkei und Sibirien bis nach Korea, aber auch
in Japan vor.

Wirtspflanzen
In Europa ist er hauptsächlich an Weißkiefer (Pinus sil-
vestris), aber auch an Schwarzkiefer (Pinus nigra) und
im Mittelmeerraum an Pinus maritima zu finden.
Seltener befällt er die Gemeine Fichte (Picea abies),
Douglasie (Pseudotsuga menziesii) sowie Tannen-
(Abies spp.) und Lärchenarten (Larix spp.). In
Kleinasien (Türkei) und Sibirien wird hauptsächlich
Orientalische Fichte (Picea orientalis) befallen. 

Das Brutbild ist sternförmig mit einer großen
Rammelkammer. Die zwei bis fünf Muttergänge ver-
laufen nach sternförmigem Beginn meist parallel zur
Stammachse und können bis zu 100 cm lang werden.
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Ips sexdentatus Jungkäfer
Typisches Brutbild von Ips sexdentatus:

Rammelkammer und drei Muttergänge mit Einischen

Abstract
Ips sexdentatus Boern – the large 6-spined pine
bark beetle 
The biology and ecological behaviour of Ips sex-
dentatus is being introduced. Recommendations to
enhance the control and monitoring are discussed. 
Ips sextendatus is so far not a serious pest in
Austria. Over the last years the occurrence of 
I. sexdentatus has increased. It seems that 
because of the long dry and hot period in this 
summer a peak has been reached. It is estimated
that I. sexdentatus had 3 generations in 2003. A
large number of them were found mainly in Scots
pine but also in Austrian pine in the Steinfeld and
along the Thermenlinie in the southern part of
Austria and in the Waldviertel in the northern part of
Lower Austria. This occurrence and the large 
number of predisposed trees due to drought stress
might lead to dangerous outbreaks of this beetle so
that it will gain in importance in the future.

Ips sexdentatus-Larve

Ips sexdentatus Boern. - 

Großer 12-zähniger Kieferborkenkäfer



Daher legen die Käfer während der Brut mehrere
Löcher zur Belüftung der Gänge an. Die Larvengänge
gehen etwa rechtwinkelig von den Muttergängen weg
und sind eher weit gestellt. Sie sind verhältnismäßig
kurz (ca. 9 cm), werden rasch breiter und enden in
einer napfförmig erweiterten, in den Splint versenkten
Puppenwiege. 
Durch den Regenerationsfraß der Käfer werden die
Brutbilder meist unregelmäßig erweitert und durch
den Reifungsfraß der Jungkäfer, der meist an den

Puppenwiegen beginnt, bei starkem Befall oft rasch
zerstört. Desgleichen kann man Reifungsfraß auch in
der Rinde finden. 
Ähnlich wie die Waldgärtner-Arten (Tomicus spp.) und
Ips typographus machen die Käfer oft einen Überwin-
terungsfraß, der labyrinthartig unter der Rinde von
starken Kiefern im Bereich des Stammfußes durchge-
führt wird. Die Anzahl der Generationen pro Jahr liegt
je nach Witterung und geographischer Lage in
Mitteleuropa bei 2 (-3) und Nordeuropa bei einer. Im
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Von Ips sexdentatus befallener Stock
Stehendbefall im frühem Stadium

(Rammelkammer und Muttergänge)

Typische große Bohrmehlhäufchen
von Ips sexdentatus

Ips sexdentatus-Fraßbild an stehendem StammFraßbild von Ips sexdentatus



Süden sind allerdings 4 – 5 Generationen möglich. Bei
jährlich 2 Generationen finden die Flüge etwa im
April/Mai und Juli/August statt.

In der Regel werden dickborkige Stammteile stark
geschwächter oder geschlägerter Bäume befallen,
doch wurde auch schon an dünnem Stangenholz 
massiver Befall mit erfolgreichen Bruten beobachtet.
Im Süden der ehemaligen Sowjetunion und der Türkei
ist ein Befall an dünnrindigen oberen Stammpartien
von Picea orientalis durchaus üblich.

In Nord- und Mitteleuropa war Ips sexdentatus bisher
durch sein sekundäres Auftreten eher von geringer
wirtschaftlicher Bedeutung. Anders ist die Lage im
südlicheren Verbreitungsgebiet (Italien, Frankreich,
Spanien), wo im Zuge von Massenvermehrungen häu-
fig auch gesunde Bäume befallen werden. Durch den
Befall von Picea orientalis werden in Kleinasien bei
Massenvermehrungen immer wieder Schäden größe-
ren Ausmaßes herbeigeführt.

In Österreich und in Deutschland ist in den letzten
Jahren ein zunehmendes Auftreten dieses Schädlings
festzustellen. Ein Höhepunkt dürfte heuer in Österreich
aufgrund der lang anhaltenden sommerlichen
Trockenperiode erreicht worden sein. In weiten Teilen
Ostösterreichs wie z.B. dem Steinfeld, der
Thermenlinie und dem Waldviertel findet man in von
Trockenheit und dem wieder aufgeflammten

Kieferntriebsterben geschwächten Kiefern massenhaft
Befall durch den Großen 12-zähnigen
Kiefernborkenkäfer. Weitgehend fehlen hier die bisher
häufiger aufgetretenen Waldgärtner-Arten Tomicus
minor und T. piniperda. Obwohl Ips sexdentatus als
Wärme liebender Zeitgenosse eher später im Frühjahr
schwärmt und etwas länger für eine Generation braucht
als der Buchdrucker (Ips typographus), wird im som-
merwarmen Osten heuer dennoch eine 3. Generation
hervorgebracht werden. Aufgrund dieses hohen
Käferdrucks und der zahlreichen durch die diesjährige
Trockenheit prädisponierten Kiefern ist zu befürchten,
dass ähnlich wie im südlichen Verbreitungsgebiet deut-
lich mehr Schadholz anfallen wird als üblich.

Bekämpfung
Für die Reduzierung des Befalls durch Ips sexdentatus
wie aller anderen Borkenkäfer an Kiefern gelten die
üblichen Regeln und Maßnahmen der Borken-
käferbekämpfung. 

Seit neuestem gibt es ein Lockstoffpräparat für Ips
sexdentatus. Dieses ist aber vorerst nur für die Über-
wachung des Fluges einsetzbar und nicht für eine
Bekämpfung geeignet.

Bernhard Perny
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Durch Ips sexdentatus befallenes Stangenholz

Ausbohrlöcher, 
hier vermutlich zur Belüftung der Muttergänge

Stehendbefall durch Ips sexdentatus an Weißkiefern

Diese können auf der Borkenkäfer-Homepage des
BFW abgerufen werden

(http://bfw.ac.at/400/bork/index.htm).


