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Seit langem gibt es Bestrebungen, das duftgesteuerte Verhalten von Borkenkäfern zur Ent-
wicklung neuer Bekämpfungsstrategien zu nutzen. Durch olfaktorisch induzierte Abschre-
ckung soll die Dispersion der Käfer aus einem Gefahrengebiet ausgelöst und somit Befall im 
Vorfeld verhindert werden. 
Im Falle des Buchdruckers (Ips typographus) bietet sich hierfür der arteigene Antiaggregati-
onsstoff (-)-S-Verbenon an. Die Substanz entsteht im Befallsverlauf durch oxidative Umset-
zung des Rindenterpens a-Pinen über cis-/trans-Verbenol und signalisiert eine hohe Besatz-
dichte des Brutraumes. Zahlreiche Versuche zeigten eine durchschlagende Wirkung von Ver-
benon bei der Ablenkung von Käferanflügen, allerdings stehen folgende Probleme dem Ein-
satz von Verbenon in der forstlichen Praxis derzeit noch entgegen:  

- die hohe Flüchtigkeit und Photosensibilität des Stoffes 
- die kurze Wirkungsdistanz 
- die unzuverlässige biologische Wirkung  

In diesem Zusammenhang machen die unzureichenden Kenntnisse über die Mechanismen der 
Wirtsbaumfindung und Dispersion des Buchdruckers sowohl grundlegende verhaltensbiologi-
sche als auch praktisch orientierte Untersuchungen erforderlich. 
Grundlagen zur Wirkung  von Verbenon auf Ips typographus 
Häufig wurde beobachtet, dass eindeutige Repellenterfolge mit Verbenon in Folgeversuchen 
nicht reproduzierbar waren. Erhebliche Wirkungsunterschiede traten zwischen  Untersu-
chungsjahren, zwischen einzelnen Schwärmphasen und sogar zwischen einzelnen Schwärm-
tagen auf. Dieses Phänomen wurde mit Hilfe elektronischer Messeinrichtungen detailliert 
untersucht. Es ließen sich dabei keine signifikanten Zusammenhänge zwischen dem Wir-
kungsgrad von Verbenon und den jeweiligen klimatischen Bedingungen herstellen. Dagegen 
zeigte sich eine unterschiedliche Reaktionsbereitschaft der Käfer in Abhängigkeit von Ge-
schlecht, Alter, Schwärmphase und Populationsdichte. So war bei weiblichen Käfern und F1-
Jungkäfern die Ablenkwirkung deutlich geringer als bei männlichen Käfern der ersten 
Schwärmwelle. Die Reaktion auf Verbenon ließ allgemein mit fortschreitender Vegetations-
periode nach.   
Praxisnahe Untersuchungen zur Einsatzmöglichkeit von Verbenon 
Im Hinblick auf einen Praxiseinsatz von Verbenon wurden Testpräparate auf Basis der  Mic-
roenkapsulierung entwickelt (Einkapselung des Wirkstoffs in Polyharnstoff mittels Grenzflä-
chenpolymerisation). Durch Einsatz unterschiedlicher Kapselgrößen und Wandstärken wurde 
ein hoher Wirkungsgrad und mehrwöchige Wirkungsdauer erzielt. Aufgrund der geringen 
Reichweite des Wirkstoff muß eine gleichmäßige Duftwolke über dem Befallsgebiet erzeugt 
werden, d.h. das Präparat wird im Sprühverfahren vom Boden oder aus der Luft ausgebracht. 
Einsatzgebiete wären laufende Käferfronten, Holzlagerplätze und frische Schadgebiete (z.B. 
nach Sturmwurf oder Schneebruch). 
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