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E i n l e i t u n g

Der Maiszünsler Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: 

Crambidae) ist ein bedeutender Schädling von Maiskultu-

ren in Europa und weltweit. Während die Rasse des Mais-

zünslers mit einer Generation pro Jahr in der Schweiz 

nördlich der Alpen vorkommt, tritt südlich der Alpen 

und im Genferseegebiet zwischen Lausanne und Genf 

die Rasse mit zwei Generationen pro Jahr auf (Derron et 

al. 2009). In der Schweiz wird die Rasse des Maiszünslers 

mit einer Generation pro Jahr seit vielen Jahren mit Hilfe 

von Schlupfwespen (Trichogramma brassicae Bezdenko) 

bekämpft, wobei diese kleinen Wespen die Eier des Mais-

zünslers parasitieren (Derron und Goy 2006). Mit dieser 

biologischen Schädlingsbekämpfung wird gegenwärtig 

begonnen, wenn sich die Schädlinge nach der Diapause 

im Winter in den Maisstängeln im Halbfreiland verpup-

pen (Derron und Goy 2006) (Abb. 1). Mit dem Ziel, diese 

kostspielige und zeitaufwändige Vorhersage zu ersetzen, 

die gegenwärtig von der Gruppe Entomologie bei Agro-

scope in Changins durchgeführt wird (Derron und Goy 

2006), hat Agroscope ein phänologisches Modell für die 

Rasse mit einer Generation pro Jahr entwickelt (Schaub 

et al. 2015).

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n

Das phänologische Modell simuliert die zeitliche Entwick-

lung der Altersstruktur der Larven sowie der Puppen der 

Rasse mit einer Generation pro Jahr nach der Diapause, 

in Abhängigkeit der Temperatursumme in Gradtage, ge-

rechnet ab dem 1. Januar. Die Schwelle für die Entwick-

lung liegt bei 10 °C.

Der Datensatz für die Ausarbeitung dieses Modells 

stammt aus Laborversuchen und Beobachtungen unter 

kontrollierten Freilandbedingungen (semi-field, oder 

Halbfreiland) oder im Freiland, die während 29 Jahren 

durchgeführt wurden (Derron und Goy 2006; Derron et 

al. 2009). Die Daten der Laborversuche mit Berechnung 

der Entwicklungsdauer jedes Larvenstadiums bildeten die 

Abb. 1 |  Beobachtungen der Verpuppung und des Schlüpfens im Halbfreiland mit befallenen Maisstängeln, die 
im Herbst gesammelt und bis zum Frühling im Freien gelagert wurden. (Foto: Stève Breitenmoser, Agroscope)
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Ein phänologisches Modell für die Rasse des 

Maiszünslers (Ostrinia nubilalis Hübner) mit 

einer Generation pro Jahr wurde von 

Agroscope entwickelt und validiert. Dank 

dieses Modells lässt sich die bisherige 

zeitaufwändige Methode zur Vorhersage des 

optimalen Zeitpunkts zur Bekämpfung des 

Maiszünslers ersetzen (Derron und Goy 2006). 

Die herkömmliche Methode besteht darin, 

den Flug der Adulttiere vorherzusehen, 

indem im Halbfreiland immer wieder die 

Verpuppungsrate in Maisstoppeln-Haufen 

festgestellt wird. Das von Agroscope entwi-

ckelte Modell wurde mit Hilfe von Laborver-

suchen parametriert. Die Modellsimulationen 

wurden auf der Grundlage der Daten aus 29 

Beobachtungsjahren des Verpuppens und 

Schlüpfens im Rahmen von Halbfreiland und 

Freiland kalibriert und validiert. Durch das 

Verfolgen des Flugs mit Hilfe von Fallen 

konnten die Simulationen mit den Beobach-

tungen im Freiland verglichen und bezüglich 

ihrer Zuverlässigkeit der Vorhersage des 

Flugs bewertet werden. In der grossen 

Mehrheit der Fälle waren die Simulationen 

ebenso zuverlässig wie die Beobachtungen. 

Im Durchschnitt ergab die Simulation einen 

um 6,9 Gradtage früheren Zeitpunkt des 

Schlüpfens in Changins und nur eine Abwei-

chung um 0,5 Gradtage für die anderen 

Standorte in der Schweiz. Selbst wenn das 

Modell etwas weniger genau ist als die 

Beobachtung, insbesondere in Jahren mit 

aussergewöhnlich trockenen Frühlingen, sind 

die Ergebnisse der Simulationen schlüssig 

und ermöglichen eine zuverlässige Vorher-

sage für das Freisetzen von Schlupfwespen.

Grundlage für die Parameterwerte des Modells (Derron et 

al. 2009). Die Daten der Halbfreiland-Versuche betrafen 

die Beobachtungen der Verpuppung und des Schlüpfens 

der Adulttiere im Insektarium mit Maisstoppeln (Abb. 1), 

die im vorangehenden Herbst in Changins (Nyon, VD) 

gesammelt und gelagert wurden. Die im Freiland auf-

genommenen Daten bezogen sich auf die Beobachtung 

des Flugs der Adulttiere mit Hilfe von Lichtfallen und 

reusenartigen Pheromonfallen (Modell Coretrap, Isagro) 

(Derron und Goy 2006; Derron et al. 2009).

Diese Daten wurden anschliessend mit jährlichen Simula-

tionen gemäss den nachfolgenden aufgeführten Etappen 

verglichen:

1. CAL: Kalibrierung des Modells 

a) CAL 1: Vergleich der Simulationen mit den Daten 

der im Halbfreiland beobachten Verpuppung und 

Schlüpfen.

b) CAL 2: Neuanpassung der Parameter des Modells 

damit die Simulationen denselben Daten entspre-

chen.

2. VAL: Validierung mit den im Freiland gesammel-

ten Daten 

a) VAL 1: Vergleich der Simulationen mit den Daten 

zum Flug der Adulttiere mit Hilfe von Fallen in 

Changins.

b) VAL 2: Vergleich der Simulationen mit den Daten 

zum Flug der Adulttiere mit Hilfe von Fallen in 

verschiedenen Regionen der Schweiz: in Genf, im 

Walliser und Waadtländer Chablais und im Aargau.

3. EVAL: Evaluation des Modells

 Vergleich von zwei Arten der Vorhersage des Flugs 

der Adulttiere: durch die Simulation oder durch 

die Beobachtung der Verpuppung. Ziel war es, die 

Simulationen mit den gegenwärtig eingesetzten 

Methoden der Syn chronisation des Freisetzens der 

Schlupfwespen zu vergleichen.

Die Datenserien der Beobachtung oder der Simulation 

eines Jahres wurden dank ihrer Temperatursumme abge-

bildet. Um die Simulationen mit den Beobachtungen zu 

vergleichen, wurde die Temperatursumme in Grad tage 

verwendet, die notwendig ist, um 50 % der kumulierten 

Dichte zu erreichen. Diese Temperatursumme wurde für 

die Verpuppung, für das Schlüpfen oder für den Flug der 

Adulttiere berechnet (DJ50). Die Vergleiche zwischen den 

Simulationen (Sim) und den Beobachtungen (Obs) im 

Halbfreiland und im Freiland wurden mit Hilfe ihres Ver-

hältnisses (DJ50 Sim / DJ50 Obs) durchgeführt. Mit Hilfe 

der Schätzung der Standardabweichungen konnten die 

Vorhersageintervalle der Simulationen geschätzt werden.

Wenn sich die Simulationen bei der Evaluation als zu-

verlässig erweisen, könnte dieses Modell direkt von den 

Unternehmen genutzt werden, die Schlupfwespen ver-

treiben, oder von Wachdiensten.

R e s u l t a t e  u n d  D i s k u s s i o n

Aufgrund der Genauigkeit der Daten der Laborversuche 

war nur eine minimale Kalibrierung erforderlich (CAL1, 

CAL2, Abb. 2). Bei den Simulationen zeigt die Steigung 
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Die Simulationen erklärten nur die Hälfte der Abwei-

chungen (r2 = 0,43), während die Beobachtungen drei 

Viertel der Schwankungen erklärten (r2 = 0,73) (EVAL, 

Abb. 4). Grund für diesen Unterschied war hauptsächlich 

das Jahr 1990 mit einem extrem trockenen Frühling. Der 

praktisch niederschlagsfreie März hatte in jenem Jahr das 

Ende der Diapause verzögert (Beck 1967). Wenn ein Früh-

ling einen trockenen Monat aufweist, sollte folglich mit 

einem späteren Zeitpunkt des Flugs gerechnet werden, 

als die Simulationen des Schlüpfens vorhersagen. Im Zeit-

raum von 1985 bis 2013 kam es allerdings nur während 

zwei Frühlingen (1990 und 1997) zu einem Monat mit 

Trockenheit.

Das vorgeschlagene Modell konnte validiert werden. Die 

Simulationen bieten damit eine zuverlässige Entschei-

dungsgrundlage für die biologische Bekämpfung des 

Maiszünslers mit Schlupfwespen.

S c h l u s s f o l g e r u n g e n

In Zukunft könnte dieses Modell direkt von den Unter-

nehmen, die Trichogramma-Schlupfwespen vertreiben, 

und von den Wachdiensten genutzt werden oder auch 

in Beratungssysteme wie AGROMETEO.CH (Viret et al. 

2011) integriert werden. Auf dieser Plattform könnte 

es das bisherige System zur Vorhersage des geeigneten 

Zeitpunkts für das Freisetzen von Schlupfwespen erset-

zen, das auf der Beobachtung des Verpuppens in den 

Stängeln im Halbfreiland gemäss Derron & Goy (2006) 

beruht. Es könnte das bestehende Monitoringnetz zum 

Flug des Maiszünslers im ganzen Mittelland (www.agro-

meteo.ch/de/maiszunsler), das von der Gruppe Entomolo-

gie bei  Agroscope in Changins koordiniert wird, sinnvoll 

er gänzen. n

der kumulierten Dichte in Abhängigkeit der Gradtage 

die Schwankungen zwischen den in den einzelnen Jahren 

beobachteten Individuen (Abb. 2). Mit dem Vorhersage-

intervall können die Schwankungen der Simulationen 

zwischen den einzelnen Jahren geschätzt werden

Die Simulationen, die mit den Daten der Fallen zum Flug 

der Adulttiere validiert wurden, waren sehr genau. Im 

Durchschnitt ergab die Simulation des Schlüpfens einen 

um 6,9 Gradtage zu frühen Wert für Changins (VAL1) und 

einen nur um 0,5 Gradtage zu frühen Wert für die ande-

ren Standorte in der Schweiz (VAL2). Die Simulationen 

schwankten zwischen den einzelnen Jahren beträchtlich 

(Abb. 3).
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Abb. 4 |  Mittel der beobachteten Kalendertage des Flugs (KT50Flug
Beo), in Abhängigkeit des Mittels der simulierten (PupSim) und beob
achteten (PupObs) Kalendertage der Verpuppung (KT50Pup).

Abb. 3 |  Durchschnitt von allen Jahren der Verhältnisse zwischen den 
simulierten (Sim) und beobachteten (Obs) durchschnittlichen Grad
tagen (DJ50), bei denen 50 % der kumulierten Dichte der Verpuppung, 
des Schlüpfens bzw. des Flugs erreicht wird, in den verschiedenen 
 Phasen der Kalibrierung (CAL1, CAL2) und der Validierung (VAL1, 
VAL2). Fehlerbalken: Vorhersageintervalle der Simulationen.

Abb. 2 |  Kumulierte Dichte der Verpuppung (Pup) und des Schlüpfens 
(Emer) in Abhängigkeit der Gradtage seit 1. Januar. Durchschnittli
che Vorhersage der Simulation (Sim) mit 95 %Vorhersageintervall 
des kalibrierten Modells (SimIP). Die Punkte entsprechen den für die 
Kalibrierung verwendeten Beobachtungen (Obs) für alle Jahre in Chan
gins. Angegeben sind ausserdem die durchschnittlichen Gradtage, bei 
denen 50 % der kumulierten Dichte (DJ50) der Verpuppung oder des 
Schlüpfens erreicht wird.
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Development and validation of a phenological 

model for the european corn borer

A phenological model for the European corn 

borer Ostrinia nubilalis Hübner race with one 

generation per year was developed and vali-

dated by Agroscope. This model replaces the 

previous time-consuming method for predicting 

the optimal time for implementing measures to 

control the corn borer (Derron and Goy 2006). 

The conventional method consists in predicting 

the flight of the adult insects by repeatedly 

determining the pupation rate in piles of maize 

stubble under semi-field conditions. The model 

developed by Agroscope was parameterised 

with the help of laboratory data. The model was 

calibrated and validated under semi-field and 

field conditions on the basis of data gathered 

over 29 years of observation of pupation and 

emergence. With monitoring data of the flight it 

was possible to compare the simulations with 

the observations in the field, and to evaluate the 

simulations in terms of their reliability for 

predicting flight. In the large majority of cases, 

the simulations were as reliable as the observa-

tions. On average, the simulated emergence was 

6,9 degree-days earlier in Changins, and just 0,5 

degree-days earlier at the other Swiss sites. Even 

if the model is slightly less accurate than the 

observation – especially in years with an excep-

tionally dry spring – the results of the simula-

tions are conclusive and allow for a reliable 

prediction for the release of parasitoids wasps, 

thereby supporting this model.

Key words: Ostrinia nubilalis, univoltine, 

 phenological model, simulation, observation, 

Switzerland.
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Sviluppo e valutazione di un modello fenologico 

per la piralide del mais

A Changins Agroscope ha elaborato e convali-

dato un modello fenologico per la razza della 

piralide del mais (Ostrinia nubilalis Hübner) con 

una generazione all’anno. Con questo modello si 

può sostituire il metodo finora utilizzato per 

prevedere il momento migliore in cui avviare la 

lotta contro la piralide del mais (Derron e Goy 

2006), dispendioso in termini di tempo. Con il 

metodo tradizionale, la previsione del volo degli 

esemplari adulti viene effettuata verificando 

regolarmente lo stadio di impupamento nei 

mucchi di stoppie del mais nell’ambito di un 

sistema di semi-campo. Il modello fenologico 

sviluppato da Agroscope è stato parametrizzato 

con esperimenti di laboratorio. Le simulazioni 

sono state calibrate e convalidate sulla base dei 

dati raccolti in 29 anni di osservazione dell’impu-

pamento e dello sfarfallamento nell’ambito di 

sistemi di semi-campo e pieno campo. Monito-

rando il volo con delle trappole è stato possibile 

confrontare le simulazioni con le osservazioni in 

pieno campo e valutare quanto le prime sono 

affidabili nel prevedere il volo. Nella grande 

maggioranza dei casi le simulazioni erano tanto 

affidabili quanto le osservazioni. In media, a 

Changins la simulazione ha indicato un momento 

dello sfarfallamento di 6,9 gradi giorno anteriore 

a quello osservato; negli altri siti in Svizzera la 

differenza era di soli 0,5 gradi giorno. Anche se il 

modello è leggermente meno preciso dell’osser-

vazione, in particolare negli anni con primavere 

straordinariamente secche, i risultati delle 

simulazioni sono convincenti e consentono 

previsioni affidabili per il rilascio degli icneumo-

nidi, convalidando così il modello.


