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Im Rebbau ist der Pflanzenschutz für die 
Ertragssicherung unabdingbar. Einen 
erhöhten Pflanzenschutzeinsatz kann 

sich finanziell und langfristig auch öko-
logisch zu einem Problem entwickeln.  Seit 
Langem wird darum an einer Reduktion 
des Spritzmitteleinsatzes geforscht und 
nach alternativen Lösungen gesucht. 

Dem Mehltau  
an den Kragen 
Die Pflege eines Weinbergs, insbesondere der  

Pflanzenschutz, erfordert viel Geduld und  

Aufwand. Bisher wurde bei der Bekämpfung  

von Mehltau, Botrytis und Co. vor allem auf  

die klassische chemische Behandlung gesetzt.  

Ultraviolette Strahlung bietet jetzt eine inno

vative Alternative im Kampf gegen Mehltau.
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Mit dem UVBoostingGerät werden die  
Pflanzen beidseitig der Reihe bestrahlt.  
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Weniger Pflanzenschutzmittel 

Trotz den kleinen Unterschieden im Feldversuch sieht Jürg Schönen
berger, Leiter der Rebstation Goldenberg, das Potenzial von  
UVBoosting. «Es ist eine alternative Methode, welche den Pflanzen
schutzmittelEinsatz reduzieren und eine nachhaltige Produktion  
ermöglichen könnte.» Der Vorteil ist, dass die UVBoostingTechnologie 
mit allen Pflanzenschutzprogrammen kompatibel ist. Im Gegensatz  
zu herkömm lichen Fungiziden wird das Verfahren nicht durch Wind 
oder Regen beeinträchtigt. UVBoosting hinterlässt keine chemischen 
Rückstände. Im Praxisversuch wurden jedoch auch die Nachteile sicht
bar. Laut Jürg Schönenberger ist das Gerät noch nicht genug Leistungs
fähig, um grössere Flächen effizient zu behandeln. Im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Pflanzenschutzapplikation wird für die Behandlung  
einer Hektare mit UVBoosting 1,5 Stunden mehr Aufwand benötigt.

Eine Bestrahlung mit UVCLicht regt  
die Abwehrmechanismen der Pflanzen an.  

wurde jeweils nach 10 bis 15 Tagen wieder-
holt. Bei den Auswertungen wurde der Be-
fall des Falschen Mehltaus auf den Blättern 
und den Trauben bonitiert.

Ergebnisse im ersten Jahr
Die erhaltenen Resultate würden zwar je-
den Weinbauern erfreuen, doch sind sie 
für eine klare Aussage bezüglich der Wir-
kungsweise des UV-Boostings schwer inter-
pretierbar. Der heisse Sommer führte dazu, 
dass der Befallsdruck lange Zeit sehr gering 

war. In der Kontrollparzelle ohne jeglichen 
Pflanzenschutz war der Befall des Falschen 
Mehltaus auf den Blättern bis Mitte August 
unter 20  Prozent. Erst kurz vor der Ernte 
stieg er auf 60  Prozent an. Der Befall in al-
len anderen Verfahren, sowohl bei der rei-
nen chemischen Behandlung wie auch in 
der stark chemisch reduzierten Behandlung 
in Kombination mit UV-Boosting, war auf 
den Blättern und Trauben minimal bis ver-
nachlässigbar. Durch die geringe Infek tion 
war es nicht möglich, den positiven Effekt 
der UV-Stimulation zu quantifizieren.

«Doch der Versuch zeigte wesentlich auf, 
wie wichtig es ist, jeweils eine kleine unbe-
handelte Kontrollparzelle zu haben, welche 
den realen Befallsdruck im Weinberg auf-
zeigt», sagt Michael Gölles von der Fach-
stelle Rebbau am Strickhof. Erstaunlicher-
weise ging die Infektion mit dem Falschen 
Mehltau nicht direkt auf die benachbarten 
behandelten Reihen über.

Dieser Versuch zeigt ausserdem auf, 
dass in einem Jahr mit wenig Infektions-
druck eine reduzierte chemische Behand-
lung ausreicht, um die Reben zu schützen. 
So lag in der Parzelle mit über 25 Prozent 
reduziertem Pflanzenschutzmittel-Einsatz 
sowohl auf den Blättern wie auf den Trau-
ben der Befall unter zwei  Prozent.

Für alle Beteiligten ist darum klar, dass 
weitere Versuche nötig sind, um aussage-
kräftige Resultate über eine positive Wir-
kung und klare wirtschaftliche Vorteile 
einer Anwendung mit UV-Boosting zu er-
halten. Das kommende Jahr wird zeigen, 
wie effizient diese Innovation im Rebbau 
eingesetzt werden kann. n

Licht stärkt die Pflanzen
Eine solche Alternative könnte das UV-
Boosting sein. Das gleichnamige franzö-
sische Unternehmen bietet eine Maschine 
an, welche die Reben mit ultraviolettem 
Licht (UV) bestrahlt. UV-C-Licht ist elek-
tromagnetische Strahlung im kurzwelligen 
Bereich. Pflanzen können auf die Einwir-
kung von UV-C-Licht reagieren, indem sie 
ein Stimulationssignal auslösen. Dieses Si-
gnal regt den Abwehrmechanismus einer 
Pflanze an, welcher im Erbgut jeder Pflan-
ze steckt. Die Pflanze wird dadurch wider-
standsfähiger, und das Potenzial des Schäd-
lings oder des Erregers  wird eingeschränkt. 
Schliesslich entwickelt die Pflanze eine stär-
kere Resistenz gegen Krankheiten, wie et-
wa gegen Mehltau.

Potenzial in der Praxis
Das Innovationsteam von Agroline mit 
dem Namen Innovagri hat diesen Som-
mer in Kollaboration mit DiVino und dem 
Strickhof einen Feldversuch gestartet, um 
die Wirkungsweise von UV-C-Bestrahlung 
gegen Falschen Mehltau im Freiland zu tes-
ten. Das UV-Boosting-Gerät wurde in ei-
nem Weinberg von Rutishauser-DiVino 
mit Müller-Thurgau Reben in Winterthur 
Stadel eingesetzt. Da die Herstellerfirma 
gezielt von einem Boosting, also einer Sti-
mulation, spricht, wurde die Methode als 
Ergänzung zu den bisherigen chemischen 
Applikationsverfahren eingesetzt. Als Ver-
gleich wurden deshalb die konventionellen 
und protektiven Pflanzenschutzpraktiken 
in einer starken und schwachen Konzent-
ration getestet. In den UV-Verfahren wur-
de jeweils die Bestrahlung mit UV-Boosting 
durchgeführt. Die dafür benötigte Maschi-
ne besteht aus zwei Applikatoren, die an ei-
nem für den Rebberg üblichen Traktor an-
gehängt werden. Die Zapfwelle liefert die 
für die Behandlung erforderliche Energie 
über einen Generator. Während der Dau-
er des Feldversuches wurden die Reben ins-
gesamt sechsmal bestrahlt. Die erste Appli-
kation erfolgte im 3 –5-Blatt-Stadium und 


