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Befrostungsgerät mit montierten Kältekammern

Künstliche Kälte
Um die Frostempfindlichkeit von ver-
schiedenen Apfelsorten zu testen, 
wurden Blütenknospen sowie Jung-
früchte künstlich kritischen Tempe-
raturen ausgesetzt. Dafür stellte die 
Universität Innsbruck ein Befrostungs-
gerät bereit. Das Gerät verfügt über 
acht Kältekammern, welche unabhän-
gig voneinander auf unterschiedliche 
Zieltemperaturen gekühlt werden kön-
nen. Der genaue Temperaturverlauf 
und die gewünschte Zieltemperatur 
werden mittels einer Steuerungsein-
heit vorprogrammiert.
Im Frühjahr 2021 starteten die ersten 
Versuche im Sortenquartier des Sor-
tenerneuerungskonsortiums Südtirol 
in Sigmundskron mit Blütenknospen 
im Grünen Knospen-Stadium. Pro 
Messzyklus, welcher sich jeweils über 
eine Nacht erstreckte, wurden insge-
samt acht Blütenknospen einer Apfel-
sorte einzeln in eine Kältekammer ein-
gespannt. Jeweils zwei Blütenknospen 
wurden einer der vier unterschiedli-
chen Zieltemperaturen ausgesetzt: 
0 °C, -2 °C, -3,5 °C und -5 °C. Die 
Blütenknospen wurden entsprechend 
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gekennzeichnet und ihre Entwicklung 
weiter beobachtet.
Eine weitere Serie von Messungen 
erfolgte im Versuchsfeld des Ver-
suchszentrums Laimburg in Latsch. 
In Sigmundskron wurden die Sorten/
Marken Ipador/Giga®, Nicoter/Kanzi® 
und WA 38/Cosmic Crisp® untersucht 
und mit Rosy Glow/Pink Lady® als Re-
ferenz verglichen.
In Latsch verglichen wir die Spätfrost-
empfindlichkeit von R201/Kissabel® 
mit Golden Delicious. 
Schließlich wurden mit dem Be-
frostungsgerät am Versuchszentrum 
Laimburg auch Jungfrüchte der Sorte 
Golden Delicious bei einem Frucht-
durchmesser von ca. 8 mm unter-
schiedlich tiefen Temperaturen ausge-
setzt: 0 °C,   -1 °C, -2 °C sowie -3 °C. 
Damit wollte man Antworten auf die 
Frage erhalten, wie sich Frostereignis-
se kurz nach der Blüte auf das Über-
leben der Jungfrüchte oder auf deren 
Qualität auswirken.

Zwischenergebnisse
Mit regelmäßigen Beobachtungen 
nach den Kältebehandlungen wurde 

die Zahl der Blüten erhoben, welche 
eine bestimmte Abkühlungsstufe nicht 
überlebten. Aus den bei den verschie-
denen Temperaturen gewonnenen 
Daten konnte die sogenannte LT50, 
d.h. die mittlere letale Temperatur, 
errechnet werden. Dieser Wert ent-
spricht der Temperatur, bei der 50% 
der befrosteten Blüten absterben. 
Je tiefer der LT50-Wert für eine Sorte 
liegt, umso größer ist deren Fähigkeit, 
Frostereignisse unbeschadet zu über-
stehen. Zusätzlich wurde beobachtet, 
ob die künstlichen Kältebehandlungen 
bei den überlebenden Blüten eine 
verstärkte Fruchtberostung auslösten.
Die Ergebnisse der ersten Messreihen 
ergaben nur geringe Unterschiede 
zwischen den beprobten Sorten. Die 
ermittelten LT50-Werte bewegten sich 
im relativ engen Bereich zwischen 
-2,75 °C und -3,5 °C. Für konkrete 
Empfehlungen sind daher noch wei-
tere Messreihen erforderlich. Auf den 
überlebenden Früchten wurde bei 
den vorliegenden Messreihen keine 
verstärkte Fruchtberostung festge-
stellt.
Bezüglich der Kälteempfindlichkeit 
von Jungfrüchten der Sorte Golden 
Delicious wurde beobachtet, dass 
Temperaturen bis -2 °C unbeschadet 
überstanden wurden, während eine 
Kälteexposition von -3 °C für die Dau-
er von zwei Stunden alle Jungfrüchte 
zum Absterben brachte. Auch hier 
handelt es sich um erste Ergebnisse, 
welche durch weitere Messungen be-
stätigt werden müssen.
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