
Die Bekämpfung von Ips typographus
und anderen Borkenkäferarten be-

schränkt sich im Wesentlichen auf
Habitat entzug, das sind all jene prophy-
laktischen Maßnahmen der sauberen
Waldwirtschaft, die eine Massenver -
mehrung verhindern sollen. Die Über-
wachung von Borkenkäferpopulationen,
ihrer Präsenz und Phänologie kann mit
Fangbäumen oder pheromonbeköderten
Fallen vergleichsweise einfach durchge-
führt werden.

In Österreich sind laut Pflanzen-
schutzmittelgesetz (PMG, BGBl.
60/1997) die Pyrethroide Karate® Forst
flüssig (Lambda-Cyhalothrin) und Fas-
tac® Forst (Alpha-Cypermethrin) als
Stammschutzmittel für den Einsatz gegen
Borkenkäfer zugelassen. Das Insektizid
Karate® Forst flüssig (Syngenta) war für
die Begiftung der Prügelfallen bei den
Fangleistungstests verwendet worden

(Koleva et al. 2012). Im Rahmen einer
Diplomarbeit (Koleva 2010), gefördert
von der Österreichischen Bundesforste
AG, wurde die Wirkung von Karate®

Forst flüssig auf I. typographus getestet,
in gleicher Konzentration wie bei den
Prügelfallen-Tests (0,2%-Lösung) (siehe
dazu Koleva et al. 2012). Getestet wurde
die Wirkung nach Kontakt der Borken-
käfer mit Pyrethroid behandelten
Stammstücken in Abhängigkeit von der
Verweildauer der Käfer und vom Alter
des Spritzbelags. 

Überprüfung der Kontaktwirkung
von Karate® Forst flüssig auf Ips
typographus
I. typographus-Käfer wurden auf Stamm-
stücke, die mit Karate® Forst flüssig be-
sprüht wurden, zeitlich limitiert aufge-
setzt, einerseits sofort nach der Rinden-
kontamination und andererseits in regel-
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Abstract
Efficacy of Karate® Forst
liquid against the Euro-
pean Spruce Bark Beetle,
Ips typographus
(Coleoptera, Curculion-
idae).
The effect of the
pyrethroid spray coating
on trap tipis was not suffi-
ciently clarified. Therefore,
impact tests were con-
ducted with Ips typo -
graphus. A very good
knock-down effect was
registered the first four
weeks following applica-
tion of log sections with
Karate® Forst liquid 
(0.2 %). Five weeks after
application of the
pyrethroid and storage of
log section under semi-
field conditions, a signifi-
cant loss of activity was
observed: 60 % of the test
beetles survived after ten-
minute contact with the
pyrethroid coated bark. In
addition, they were even
able to successfully create
breeding systems; and
they laid eggs from which
larvae hatched and de -
veloped. Alternatively, log
sections were stored in
the laboratory after spray-
ing the pyrethroid. These
showed a markedly lower
loss of activity. Only after
the shortest duration of
beetles stay on the
pyrethroid contaminated
bark (30 sec.) a decrease
of efficacy was noticed in
33.4 % of the beetles after
five weeks storage. How-
ever, surviving beetles also
laid eggs and larvae
hatched and developed.

Kurzfassung  | Die Wirkung des Pyrethroid-Spritzbelags (Karate® Forst flüssig; 
0,2 %) auf Prügelfallen war nicht ausreichend geklärt, darum wurden Wirkungs -
tests mit Ips typographus durchgeführt. Es zeigte sich anfänglich ein sehr guter
Knock-down-Effekt, ab der fünften Woche nach Applikation der Spritzbrühe auf
freilandgelagerten Fichtenstamm stücken konnte ein deutlicher Wirkungsverlust be-
obachtet werden: 60 % der Testkäfer überlebten nicht nur einen zehnminütigen
Kontakt, sondern sie konnten sogar erfolgreich Brutsysteme anlegen und Eier ab -
legen, aus denen Larven ausschlüpften und sich ent wickelten. Im Labor gelagerte
Stammstücke zeigten dagegen einen deutlich geringeren Wirkungsverlust, wo nur
nach der kürzesten Verweildauer der Käfer auf der kontaminierten Rinde (30 s)
und fünf Wochen nach der Applikation eine um 33,4 % verringerte Wirkung zu be-
obachten war; die überlebenden Käfer legten auch in diesem Fall erfolgreich Brut-
systeme an. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass bei Karate® Forst flüssig (0,2 %)
vor allem unter Freilandbe dingungen in relativ kurzer Zeit mit einer Abnahme der
Wirkung gerechnet werden muss.

Schlüsselworte | Ips typographus, Wirkung, Pyrethroid



mäßigen Intervallen danach bei 
zwischenzeitlicher Lagerung im Freiland
oder unter Laborbedingungen. Die Test-
Käfer stammten aus der institutseigenen
I. typographus-Zucht. Käfer, die durch
die Kontaktwirkung des Insektizids nicht
sofort abgetötet worden waren, wurden
auf unbehandelte Stammstücke mit
„Kapselzwingern“ angesetzt, um das
mögliche Anlegen eines Brutsystems zu
überprüfen.

Um die Kontaktwirkung des Insekti-
zids auf den Buchdrucker zu überprüfen,
wurden zwei voneinander unabhängige
Versuchsserien durchgeführt: 1) eine
(Semi-)Freilandversuchs-Serie, bei der
die begifteten Stammstücke im Garten
des Instituts unter einem Dach (zum
Schutz vor Regen und direkter Sonnen-
einstrahlungen) gelagert waren, und nur
für das Käfer-Ansetzen ins Labor ge-
bracht wurden. 2) eine Laborversuchs-
Serie, bei der die Stammstücke die ganze
Zeit im Labor aufbewahrt wurden. Das
Ansetzen der Käfer an die kontaminierte
Rinde erfolgte gleich wie bei den ersten
Versuchen. 

Ergebnisse 

Freilandversuch
Beim (Semi-)Freilandversuch war auf
frisch begifteten Stammstücken (frisch
tropfnass eingesprüht und alternativ vier
Stunden danach) schon nach 30 s Kon-
takt der Käfer ein sehr guter Knock-
down-Effekt (100%-Mortalität) zu be-
obachten. Auch noch eine Woche nach

Applikation wurde nach 30 s Kontakt
der Käfer eine 100%ige Mortalität be-
obachtet. Bei weiterer Lagerung bis vier
Wochen nach Applikation und bei Ver-
längerung der Kontaktdauer (1 min, 2,5
min, 5 min und 10 min) der Käfer mit
dem Spritzbelag konnte eine 100%-Mor-
talität erzielt werden. Nach fünf Wochen
ließ die Wirkung des Insektizid-Spritz-
belags jedoch deutlich nach: nach 10
min Kontakt lag die Mortalität bei 40 %
(Tabelle 1). Es wurden insgesamt 360
männliche und 360 weibliche Käfer ge-
testet, wobei kein geschlechtsspezifi-
scher Unterschied in der Empfindlichkeit
beobachtet werden konnte.

Wenn überlebende Käfer nach dem
Test auf unbehandelte Stammstücke an-
gesetzt wurden, so konnten sie bis zum
21. Tag nach der Applikation des Mittels
keinen Muttergang bilden und starben
entweder im Kapselzwinger, im Einbohr-
loch, in der Rammelkammer oder frei im
Brutkäfig. Hatten die Käfer 28 Tage nach
Applikation des Mittels für 5 min Kon-
takt mit dem begifteten Stammstück,
konnten sie zwar Muttergänge (ohne Ei-
ablagen) mit verschiedener Länge bilden
(von 1 bis 2,7 cm), überlebten aber
nicht. Bei einer Kontaktdauer von 
10 min waren alle Käfer bereits in den
Kapselzwingern oder in den Einbohr -
löchern gestorben. 35 Tage nach der Ap-
plikation des Mittels überlebten 60 %
der angesetzten Käfer, die sowohl 
Muttergänge angelegt (mit einer maxi-
malen Länge von 8,2 cm) als auch 
lebensfähige Eier abgelegt haben. Die

Tabelle 1: Mortalität bei
I. typographus (in %) nach
befristetem Aufenthalt auf
Karate® Forst flüssig 
kontaminierter Rinde und
unterschiedlicher Dauer
seit der Applikation 
(Lagerung unter Freiland-
bedingungen; – = nicht ge-
testet).

Table 1: Mortality of 
I. typographus (in %) after
limited contact with 
Karate® Forst liquid 
contaminated bark and 
varying time after 
application (storage under
field conditions; – = not
tested).

The results clearly show
that a decrease in efficacy
of Karate® Forst liquid
(0.2 %) must be expected
especially under field con-
ditions within a relatively
short time period.

Keywords | 
Ips typo graphus, efficacy,
pyrethroid
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Zeit seit Applikation Anzahl
Käfer

Mortalität [%]

30 s 1 min 2,5 min 5 min 10 min

0 auf tropfnass 60 100 – – – –

4 Stunden 60 100 – – – –

7 Tage 120 100 100 – – –

14 Tage 180 – 100 100 100 –

21 Tage 120 – – 100 100 –

28 Tage 120 – – – 100 100

35 Tage 60 – – – – 40



maximale Anzahl der entwickelten Larven
lag bei 19 Larven in einem Brutsystem,
darüber hinaus gab es noch Eier in Ei-
Nischen.

Laborversuch
Auch beim Laborversuch betrug die 
Mortalitätsrate bis zur vierten Woche
nach Aufbringung des Mittels schon nach
30 s Kontakt der Käfer mit dem Spritzbe-
lag 93 %, aber auch nach fünf Wochen
und 30 s Kontakt war sie mit zirka 66 %
noch vergleichsweise hoch. Bei weiterer
Lagerung und bei Verlängerung der
Kontakt dauer der Käfer mit dem Spritz-
belag (1 min, 2,5 min und 5 min) konnte
bis fünf Wochen nach Applikation eine
100%ige Mortalität erzielt werden 
(Tabelle 2). Auch bei den hier getesteten
360 männlichen und 360 weiblichen 
Käfern wurde kein ge schlechts spezi fischer
Unterschied festgestellt. 

Bis zum siebten Tag nach der Appli-
kation des Mittels konnten die Käfer
keine Muttergänge bilden und sind in
den Kapselzwingern gestorben (Abbil-
dung 1). Vier Käfer (je zwei männliche
und zwei weibliche), die 14 Tage nach
der Applikation des Mittels 30 s Kontakt
mit der Rinde überlebten, bildeten zwei
Brutsysteme (mit 12,8 und 9,4 cm Mut-
tergang-Länge) mit Eiablagen, woraus
sich 59 bzw. 43 Larven entwickelten.
Weitere sieben kurzfristig überlebende
Käfer bildeten zwar Muttergänge, star-
ben aber darin (Abbildung 2). Nach 21
Tagen und 30 s Kontakt konnten zwei
Käfer Muttergänge anlegen, in denen sie
allerdings ohne Eiablagen starben. Am

28. Tag nach der Stammbehandlung und
nach 30 s Kontakt mit der begifteten
Rinde überlebten zwei Käfer (je ein
männlicher und ein weiblicher), die ein
Brutsystem mit lebensfähigen Eiern an-
legten, und aus denen sich 38 Larven
entwickelten. Nach 35 Tagen und 30 s
Aufenthalt überlebten 33,4 % der ange-
setzte Käfer, die sich nahezu „normal“
vermehren konnten: Sie legten insgesamt
zehn Muttergänge an, mit einer maxi-
malen Länge von 14,3 cm und einer 
maximalen Anzahl von 57 Larven je Brut-
gang.

Verweildauer von Ips typographus auf
begifteten Stammstücken
Sofern die Käfer nicht schon früher die
kontaminierte Rinde verließen, wurde
die maximale Verweildauer auf den 
begifteten Stammstücken auf 10 min 
limitiert. Spätestens danach wurden die
aufgesetzten und zum Teil auf der Rinde
herumlaufenden Buchdrucker wieder
entfernt. Die meisten Käfer, mit einer
Ausnahme in der zweiten Woche (bei
der 46 % der Versuchstiere bis zu 
10 min auf der Rinde verblieben), ver-
weilten zwischen 1 und 5 min auf den
begifteten Stammstücken. Danach ent-
fernten sie sich laufend oder fliegend
von der kontaminierten Rinde. Nur ein
geringer Anteil der Käfer blieb allerdings
weniger als 30 s auf der kontaminierten
Rinde. Damit konnte (allerdings ohne
Wahlversuch) für Karate® Forst flüssig
(0,2 %) weder eine olfaktorische Re -
pellenz noch eine Kontaktrepellenz
nachgewiesen werden.

Tabelle 2: Mortalität bei 
I. typographus (in %) nach
befristetem Aufenthalt auf
Karate® Forst flüssig 
kontaminierter Rinde und
unterschiedlicher Dauer
seit der Applikation 
(Lagerung unter Laborbe-
dingungen; – = nicht ge-
testet).

Table 2: Mortality of 
I. typographus (in %) after
limited contact with 
Karate® Forst liquid 
contaminated bark and 
varying time after 
application (storage under
laboratory conditions; 
– = not tested).

Abbildung 1: I. typographus
im Kapselzwinger ge -
storben.

Figure 1: I. typographus
dead in the fixing capsule.

Abbildung 2: I. typographus
im Brutsystem gestorben.

Figure 2: I. typographus
dead in their gallery.
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Zeit seit Applikation Anzahl
Käfer

Mortalität [%]

30 s 1 min 2,5 min 5 min

4 Stunden 60 100 – – –

7 Tage 60 100 – – –

14 Tage 60 93,3 – – –

21Tage 120 100 100 – –

28 Tage 180 96,6 100 100 –

35 Tage 240 66,6 100 100 100



Schlussfolgerungen
Bei Gift-Fangbäumen und Prügelfallen
ergibt sich die Notwendigkeit des Ein-
sprühens der Stämme und des Kronen-
restholzes mit einem Insektizid. Obwohl
von allen derzeit registrierten Mitteln ein
sehr guter Knock-Down-Effekt zu er -
warten ist, muss einerseits die Wirkungs-
dauer kritisch überprüft werden und
müssen andererseits ungünstige Neben-
wirkungen (unspezifische Einflüsse der
Wirkstoffe auf Nichtzielarten) in Kauf 
genommen werden. Darüber hinaus
müssen Gift-Fangbäume und Prügelfallen
regelmäßig kontrolliert und gegebenen-
falls nachbegiftet bzw. mit Pheromon-
dispensern nachbeködert werden. 
Außerdem sind bei allen pyrethroid-
basierten Stammschutzmitteln aus öko-
logischen Gründen und aus Gründen des
Trinkwasserschutzes bereits vor der 
Applikation die Anwendungsbeschrän-
kungen zu beachten.

Obwohl die Freilandexperimente 
unter einem gegen Regen und direkte
Sonne schützenden Dach durchgeführt
worden sind, zeigen sie im Vergleich zu
den Laborexperimenten sehr deutlich,
welche wichtige Rolle die Umweltbedin-
gungen beim Abbau des Wirkstoffes des
Insektizids spielen. Die sichere Wirkung
von Karate® Forst flüssig (0,2 %) ist 
offensichtlich unter Freilandbedingungen
in dieser niedrigen Konzentration zeitlich

sehr stark limitiert. Die Auswirkungen
der empfohlenen Erhöhung der Konzen-
tration des Wirkstoffs auf 0,4 % (siehe
BFW – Forstliches Pflanzenschutzmittel-
verzeichnis: Insektizide gegen Borken -
käfer: http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?
dok=4408) wären im Detail zu über -
prüfen. Darüber hinaus ist anzunehmen,
dass in der Praxis ohne schützendes Dach
noch extremere abiotische Bedingungen
auf den Insektizid-Spritzbelag einwirken.
Unter solchen Umständen kommt neben
der richtigen Konzentration des Wirk-
stoffs vor allem der tatsächlich kom -
pletten Benetzung der Borke eines 
Stammes große Bedeutung zu.

Weiters ist einer der wichtigsten
Borken käferräuber, der Ameisenbunt -
käfer Thanasimus formicarius, bei Kontakt
mit dem Spritzbelag in ähnlicher Weise
vom Gift betroffen wie die Borkenkäfer
selbst. Dadurch sind bei der kontinuier-
lichen Verwendung von pyrethroid-
begifteten Prügelfallen oder Gift-Fang-
bäumen negative Auswirkungen auf das
Regulationspotenzial der natürlichen 
Gegenspieler der Borkenkäfer zu er -
warten.
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