


Befallenes Getreide 
im Feld
Bedingt durch den Klimawandel ist zu beobachten, dass 
Schädlinge schon im Feld auftreten und mit der Ware ins 
Lager gelangen können. Deshalb ist es wichtig, einzulagerndes 
Getreide auf Befall zu kontrollieren, gegebenenfalls zu reini-
gen, zu separieren und zu behandeln.





Lagerung im Außen-
bereich
Ware gut verschlossenen lagern und ausreichend vor Verunreini-
gungen durch Schadnager und Vögel schützen. Ist kein eigenes 
geeignetes Lager vorhanden, externe Einlagerungsmöglichkeiten, 
z. B. beim Handel nutzen.





Getreidereste im Außen-
bereich
Stäube- und Produktreste sind Lebens- und Futterquellen für 
Schadorganismen, in denen sich Schad erreger entwickeln 
können. Sie sind damit eine Quelle für Neubefall eingelagerter 
Partien. Deshalb den Außenbereich regel mäßig von Getreide -
resten reinigen.





Kein Einlass für Katze, 
Maus & Co
Die Ware gut verschlossen lagern und ausreichend vor Verun-
reinigungen durch Katzen, Schadnager und Vögel schützen:

–  Wirbeltierdichte Gebäudehülle schaffen
–  Türen immer geschlossen halten
–  Ritzen und Spalten abdichten (auch Tordichtigkeit prüfen)
– Regelmäßige Kontrolle auf Nagetierbefall, Vögel oder Spuren 
 anderer Wirbeltiere (z. B. durch: Trittsiegel, Köderboxen, 
 Kotspuren)





Schädlingsmonitoring 
im Lager
Mit einem regelmäßig durchgeführten Schädlings monitoring 
lässt sich ein Befall frühzeitig erkennen. Gelagertes Getreide 
regelmäßig auf Befall kontrol lieren, ggf. separieren und behan-
deln. Angewandte Vorbeugemaßnahmen prüfen und optimieren; 
regelmäßige Kontrollmaßnahmen und Steuerung der Lager-
temperatur prüfen; ggf. Beratung hinzuziehen.





Wände und Böden glatt 
und ritzenfrei
Stäube- und Produktreste sind Lebens- und Futterquellen für 
Schadorganismen, in denen Schaderreger in ansonsten leeren 
Lagern überdauern. Sie sind damit eine Quelle für Neubefall 
in neu und sauber eingelagerten Partien. Ältere Läger regel-
mäßig auf bauliche Mängel an Fußböden, Dächern, Türen 
oder Wänden prüfen und beheben und somit Schlupfwinkel, 
Futterquellen und Aufenthaltsmöglichkeiten für Schadorga-
nismen im Lager beseitigen.





Regelmäßig nach dem 
Erntegut schauen
Getreide nach der Einlagerung regelmäßig kontrollieren 
und engmaschig überwachen. Lager ausreichend vor Schäd-
lingen, Feuchtigkeit und hohen Temperaturschwankungen 
von außen abschirmen. Erkennung von Insektenbefall 
durch Temperaturmessung. Ansteigende Temperaturen deu-
ten auf Käfer- und/oder Pilzbefall hin. Lagertemperatur partiell 
prüfen zum Aufspüren von Verklumpungen.
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Regelmäßig kontrollieren!
Getreide nach der Einlagerung regelmäßig kontrollieren 
und engmaschig überwachen. Ungünstige Lebensbedingungen 
für Insekten schaffen durch Umlagerung, Reinigung, 
Kühlung/Belüftung, in Flachlagern Glattharken der Oberfl ächen. 
9 – 14 % Kornfeuchte erlauben i. d. R. eine mehrmonatige 
störungs- und verlustarme Lagerung ohne Pilz- und Milben-
befall bei Temperaturen < 20 °C.



mehr Gerümpel
Besen
 Eimer Rechen, leere Säcke, Getriedeanhänger



Arbeitsgeräte separat 
unterstellen
Lagerraum nur für den Zweck der Lagerung verwenden. Lager-
güter oder Maschinen, Sackstapel, Reste der vorjährigen 
Ernte separat unterbringen. Vor Einlagerung Lagerstätte voll-
ständig leerräumen. Danach Lager und Maschinen vorzugs-
weise mit einem Industriestaubsauger gründlich reinigen.





Tordichtigkeit prüfen!
Lagerraum ausreichend vor Schädlingen, Feuchtigkeit und 
hohen Temperaturschwankungen von außen abschirmen. 
Ältere Läger regelmäßig auf bauliche Mängel an Türen oder 
Wänden prüfen und beheben. Ritzen und Spalten abdichten 
und Tordichtigkeit prüfen.





Wareneingangskontrolle
Die Sauberkeit der LKW in der Transportkette einfordern und 
kontrollieren. Qualität der Ware vor Einlagerung kontrollieren. 
Fremdbesatz vor Einlagerung rausreinigen. Mähdrescher-
einstellung prüfen, um Fremdbesatz Anteil zu verringern.


