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Ergebnisse der Simulationen und potentielle Anpassungsmaßnahmen in Zukunft

Der Klimawandel wird in Deutschland dazu führen, dass im Ackerbau viele biologische Prozesse schneller bzw. früher ablaufen werden als
heutzutage. Zum Beispiel die 20-Blattentwicklung der Zuckerrübe (Abb. 1) und das Erstauftreten der Krankheit Cercospora-Blattflecken
(Abb. 3). Diese Krankheit wird somit auf jüngere Zuckerrübenpflanzen treffen. Für die Kulturpflanze Zuckerrübe ergeben sich beispielsweise
folgende potentielle Anpassungsmaßnahmen im Pflanzenschutz unter den hier verwendeten Klimawandelszenarien (‘worst-case‘, RCP8.5):
(1) Das Feldmonitoring muss früher beginnen und in kürzeren Intervallen wiederholt werden als heutzutage.
(2) Höchstwahrscheinlich muss die erste Pflanzenschutzmaßnahme erheblich früher erfolgen.
(3) Eventuell müssen dadurch Pflanzenschutzmaßnahmen häufiger durchgeführt werden.

Fazit: Die zunehmende ‘Schnelligkeit‘ bzw. Verfrühung der ablaufenden biologischen Prozesse durch die Erwärmung (obwohl Wasserstress
teilweise gegenteilig wirken kann) und die stark variierenden Umweltbedingungen (einschließlich Extremwetterereignisse) werden die
Anforderungen an den Pflanzenschutz weiter erhöhen. Deshalb werden Anpassungen und Innovationen im Pflanzenbau und Pflanzenschutz
erforderlich sein, um z.B. die Produktionsmittelzuverlässigkeit (z.B. Fungizidwirksamkeit, siehe Poster Laborde et al.) aufrechtzuerhalten.

Projekt: SIMKLIMA

Simulation der möglichen Auswirkungen des Klimawandels (am Beispiel von Zuckerrübe erklärt und dargestellt)

Die ZEPP-Prognosemodelle für Pflanzenkrankheiten einschließlich Kulturpflanzenentwicklung (z.B. Winterweizen, Wintergerste, Zuckerrübe,
Kartoffel) wurden mit vier verschiedenen Klimamodellen angetrieben (Abb. 1), um eine ausreichend hohe Bandbreite der verwendeten
Klimaprojektionen zu gewährleisten. Es wurde ein pessimistisches Emissionsszenario (RCP8.5, hohe Temperaturzunahme von 3-4°C bis 2100)
gewählt, um den ’worst-case‘ Fall für Deutschland zu simulieren. Für eine regionale Darstellung der Simulationsergebnisse wurde Deutschland,
leicht verändert nach Dachbrodt-Saaydeh et al. (2019), in sieben Regionen aufgeteilt (Abb. 2). Die vier Klimaprojektionen decken jeweils die
Zeitspanne von 1950 bis 2100 durchgängig ab. Diese Zeitspanne wurde in zwei historische (1951–1980, 1981–2010) und drei zukünftige (2011–
2040, 2041–2070, 2071–2100) Zeiträume aufgeteilt (Abb. 1). Die Projektionen liegen im 11 km Raster für Lufttemperatur in °C (Ø, min, max),
relative Luftfeuchte in % und der Niederschlagsmenge in mm (tägliche Summen) vor. Zudem wurden jeweils drei verschiedene Saat- bzw.
Pflanzzeitpunkte berücksichtigt, um Empfehlungen über potentielle Anpassungsstrategien abzugeben. Beispielsweise, um Perioden mit niedrigem
Infektionsdruck der Krankheiten zu identifizieren.

Abb. 3 Simulation 1% (Erstauftreten) und 50% (Aufruf zur Bestandskontrolle) der mit

Cercospora-Blattflecken befallen Zuckerrübenschläge in einer Region (Differenz in

Tagen im Vergleich zum Referenzzeitraum 1951-1980, Median). Die

Simulationsergebnisse beziehen sich auf Zone 1 und basieren auf Klimaszenario CCLM.

Abb. 1 Das Erreichen des 20-Blatt-Stadiums der Zuckerrübe (Tag im Jahr, jeweils

Median) wurde auf Basis einer Temperatursumme ab Saattermin am 01. März mit dem

ZEPP-Modell SIMONTO-Zuckerrübe simuliert. Die Simulationsergebnisse sind abhängig

vom verwendeten Klimamodell (insgesamt 4, auch Median aller 4 Klimamodelle

‚Gesamt‘), der Zone (insgesamt 7) und dem Zeitraum (insgesamt 5) dargestellt.
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Abb. 2 Deutschland wurde in 7 Zonen

(Zahlen 1 bis 7) leicht verändert

(ursprünglich gab es nur 6 Zonen bzw.

Cluster) nach Dachbrodt-Saaydeh et al.

(2019) aufgeteilt. Für diese Zonen gibt es

eine gute Datenbasis für den Pflanzen-

schutzmitteleinsatz (CEPI, ‘Cluster re-

gionale Erhebung und Analyse der Pflan-

zenschutzintensität‘), um darauf Bezug

nehmend, Anpassungsmaßnahmen an den

Klimawandel im Rahmen von SIMKLIMA für

einzelne Zonen zu konzipieren.
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Possible effects of temperature on 
fungicide efficacy: experimental results

Developing a methodology to evaluate the effect of temperature

on the efficacy (and duration) of fungicides.

In this study, we combined in-vitro (spore suspension in microtiter plates,

pure active ingredient tested and EC50 assessment) and in-planta (young

plants in climate chambers, formulated fungicide tested) experiments

under controlled conditions. The patho-system wheat and Zymoseptoria

tritici was evaluated under sub, optimal and supra-optimal temperatures.
a

Fig.1. Scheme of a plant host-pathogen-fungicide-temperature interaction, which may result
in direct and indirect effects of temperature on fungicide efficacy.

Fig.3. Influence of temperature on fungicide efficacy to control the fungal pathogen Zymoseptoria tritici
across different fungicide concentrations assessed. Fungal mycelium growth in microtiter plates was
measured with a photometer at 405 nm at 7 dai (days after inoculation). Curves represent the average of
two independent experiments (n = 2) with 5 replicates per temperature/concentration combination for
each experiment. Active ingredient (a.i.) of each fungicide used.

Fig.5. Quantification of SDHI 1-fungicide in wheat seedlings at 0, 16 and 21 days after fungicide application,
grown at 20 °C in a climate chamber. No significant reduction of fungicide quantity at 16 and 21 days after
spraying measured. This suggests that fungicide concentration in wheat leaves should have been
sufficiently high to be effective, even 21 days after application.

Fig.4. Log of the EC50 regression to control Zymoseptoria tritici across temperatures. EC50 = effective
concentration of the fungicide to reach 50% pathogen control. Active ingredient (a.i.) of each fungicide
used. *significant (P<0.05), ns = not significant.

Fig.2. Proposed steps to evaluate the effect of
temperature on fungicide efficacy.

1 In-vitro experiments (microtiter assay) 

In-planta fungicide efficacy experiments2

Fungicide analyses3

In summary, we found effects of temperature on the efficacy of fungicidal active

ingredients (Fig. 3 and 4) and of formulated fungicides (not shown). In some cases,

an increased temperature reduced the efficacy of the fungicides tested. Among

them, SDHI-fungicides have a significant correlation between EC50 and

temperature (Fig. 3 and 4). However, the fungicide residue quantification showed

that the SDHI-fungicide concentration should have been sufficiently effective at

higher temperatures, 21 days after spraying measured (Fig. 5). On the other hand,

Qol-fungicides showed no significant (P = 0.419) correlation between EC50 and

temperature (Fig. 3 and 4). Thus, temperature did not influence the efficacy of Qol-

fungicides under controlled experimental conditions in our study. However, more

experiments are needed with other fungicides to confirm if SDHI- compared to

Qol-fungicides are temperature sensitive, be it an indirect (e.g. via the plant

and/or pathogen) or direct effect of temperature on SDHI-fungicide efficacy.
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Although there is evidence that global warming is progressing and will

likely affect fungicide use regime, there are only very few experimental

data available on the influence of temperature on the efficacy level and

efficacy duration of fungicides (Greiner et al. 2019; Juroszek et al. 2021).

We show that increasing temperature can significantly reduce fungicide

efficacy. However, not all active ingredients are affected. We suggest that

studies aiming to evaluate the effect of temperature on fungicide efficacy can

follow the herein proposed methodology (Fig. 2) in order to establish a

common scientific approach among researchers.
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