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Guten Tag!
Von der Bevölkerung und den Medien wenig beachtet – 
mit Ausnahme der Tierhaltung – und von der Werbewirt-
schaft weitgehend ignoriert, hat sich die Landwirtschaft 
und die Lebensmittelproduktion in Deutschland längst 
zur High-Tech-Branche entwickelt. Im vorliegenden For-
schungsReport werden einige dieser hochaktuellen Ent-
wicklungen vorgestellt. Beim sogenannten „Precision 
Farming“ wird die landwirtschaftliche Nutzfläche mit 
hochentwickelten elektronischen Messsystemen bis in 
zwei Meter Tiefe exakt gemessen, um dann punktgenau 
bearbeitet zu werden. Das schafft ideale Wachstumsbe-
dingungen für die Saat, sorgt für eine bodenschonende 
und erosionshemmende Bodenbearbeitung und führt 
zu einem sehr gezielten Einsatz an Düngern und Pflan-
zenschutzmitteln. Haushaltsabfall aus biologischen Ma-
terialien soll mittels „Hydrothermaler Carbonisierung“ zu 
einem Brennstoff verarbeitet werden, der alternativ zu 
Braunkohle eingesetzt werden kann. Dies ist nicht nur 
ein konstruktiver Lösungsansatz für die Entsorgung des 
anfallenden biogenen Mülls, sondern eine Möglichkeit, 
den energiereichen Rohstoff effizient nutzbar zu ma-
chen. Am Leibniz-Institut für Agrartechnik wird an einem 
neuartigen traktorbasierten „Mähhacker“ für die Ernte 
von schnellwachsenden Hölzern gearbeitet, damit der 
wertvolle Rohstoff umweltfreundlich produziert werden 
kann. Mit Hilfe von markierten Impfstoffen lassen sich ge-
impfte von infizierten Tieren unterscheiden. So kann im 
Seuchenfall die Keulung ganzer Vieh-Bestände vermie-

den werden. Damit der Wein aus warmen Ländern Ver-
derbniserregern keine Brutstätte bietet, können im Labor 
erprobte Starterkulturen eingesetzt werden. Fehlaromen 
werden vermieden, Schwefel wird eingespart. 
Effiziente Nutzung von Energie, Einsatz natürlicher Res-
sourcen, Ersatz umweltschädlicher Produktionsmittel 
und der Tierschutz sind Triebkräfte für die Forschung im 
Bereich der Landwirtschaft einschließlich des Gartenbaus 
und der Ernährung. Aber auch die Verbesserung der Er-
nährungssicherheit (food security) – auf gesamtgesell-
schaftlicher wie auf individueller Ebene – und nicht zu-
letzt Gesundheit und Genuss sind wichtige Parameter an 
denen sich die wissenschaftlichen Ziele der Institutionen 
der Ressortforschung ausrichten. Nicht selten erscheinen 
die Zielsetzungen der einzelnen Projekte nur als winzige 
Schritte hin zur Lösung der großen Herausforderungen 
der Zukunft. Doch das darf nicht täuschen: diese kleinen 
Schritte haben in der Vergangenheit zu enormen Steige-
rungen der Nahrungsmittelproduktion geführt, zu einer 
sehr hohen Lebensmittelsicherheit und insbesondere 
in den letzten Jahren auch dazu beigetragen, Landwirt-
schaft und Lebensmittelproduktion umweltfreundli-
cher und insgesamt nachhaltiger werden zu lassen. Kein 
Grund für die Wissenschaft, sich auszuruhen, aber eine 
gute Motivation auf dem beschrittenen Weg weiterzuma-
chen und neue Entwicklungen voranzutreiben – wie es in 
diesem ForschungsReport dargestellt wird.
Eine Anmerkung in eigener Sache: Dr. Michael Welling, der 
den ForschungsReport über viele Jahre zu dem gemacht 
hat, was er heute ist, hat mit dieser Ausgabe die Chefre-
daktion abgegeben und das Heft einem neuen Redakti-
onsteam des Senats übergeben. Wir danken Dr. Welling 
sehr herzlich für die geleistete hervorragende Arbeit. Mit 
viel Kompetenz, großer Geduld und nicht nachlassendem 
Engagement ist es ihm gelungen, bei den beteiligten Au-
toren aus der Wissenschaft die Bereitschaft zu wecken, 
die oft hochkomplexen Inhalte so zu übersetzen, dass sie 
auch von Fachfremden verstanden werden können. 

Dem neuen Redaktionsteam wünsche ich alles Gute 
und Ihnen viel Freude beim Lesen!

Prof. Dr. Dr. habil. Gerhard Rechkemmer

Prof. Dr. Dr. habil. 
Gerhard  
Rechkemmer
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Trotz zahlreicher Vorzüge sind Pflanzungen 
von schnellwachsenden Gehölzen zur Energie-
erzeugung wie Pappeln, Weiden oder Robinien 
bisher kaum in der Agrarlandschaft zu finden. 
Ein Grund hierfür sind die relativ hohen Ernte-
kosten. Gegenwärtig auf dem Markt verfügba-
re Mähhacker für Kurzumtriebsplantagen (KUP) 
auf Basis von Feldhäckslern sind in der Regel 
schwer und teuer, Geräte für den Anbau an Trak-
toren technologisch noch nicht ausgereift. Am 
Leibniz-Institut für Agrartechnik (ATB) in Pots-
dam wurde daher ein neuartiger traktorbasier-
ter Mähhacker für einreihige KUP entwickelt. 

Schnelles Holz für heiße Öfen
Schnellwachsende Gehölze wie Pappeln, Weiden und 
Robinien sind für die dezentrale Wärmeerzeugung eine 
attraktive Alternative zu Forstholz. Einmal gepflanzt, kann 
deren Holz in kurzen Umtriebszeiten von zwei bis sechs 
Jahren geerntet werden. Üblicherweise werden die Stäm-
me oberhalb des Wurzelstocks abgeschnitten und direkt 
während des Erntevorgangs zu Hackschnitzeln verarbei-
tet. Der Wurzelstock treibt nach der Ernte wieder aus. Im 
Durchschnitt liefern Pappeln ca. zehn Tonnen Trockenmas-
se pro Hektar und Jahr. Dieser Ertrag entspricht in etwa der 
Energiemenge, die für die Wärmeerzeugung (Heizung und 
Warmwasser) von zwei Einfamilienhäusern benötigt wird.
Die auf Agrarflächen angebauten Gehölze bieten die 

Neuer Mähhacker 
für Kurzumtriebsplantagen
Ein gelungener Transfer aus der Forschung in die Praxis
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Holz bei der Ernte direkt zu Hackschnitzeln zerkleinert. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Mähen, Hacken und Fördern 
der Hackschnitzel auf ein Transportmittel lassen sich ohne 
Fahrtunterbrechung realisieren. Allerdings müssen derar-
tige Maschinen auch die Anforderungen hinsichtlich der 
Hackschnitzelqualität erfüllen. 

Mähhacker auf der Basis von Feldhäckslern beernten ge-
genwärtig den überwiegenden Teil der KUP. Die Maschi-
nen bestehen aus einem speziellen Mähvorsatz und der 
Basismaschine eines leistungsfähigen Feldhäckslers, wie 
sie beispielsweise auch zur Maisernte eingesetzt wird. Die-
se Erntetechnik ermöglicht große Flächenleistungen, ist al-
lerdings mit sehr hohen Investitionskosten verbunden. Erst 
ab einer jährlich zu beerntenden Fläche von 300 Hektar ist 
ihr Betrieb wirtschaftlich.
Eine kostengünstige Alternative sind Mähhacker in Form 
traktorbetriebener Zusatzgeräte. Diese Gerätekombina-
tionen sind zudem leichter als die herkömmlichen Feld-
häcksler – ein deutlicher Vorteil beim Befahren verdich-
tungsgefährdeter Böden. Allerdings sind die verfügbaren 
Anbaugeräte technologisch noch nicht ausgereift. 

Möglichkeit, Biomasse nachhaltig und klimafreundlich 
zu produzieren und gleichzeitig die Einkommenssitu-
ation in der Landwirtschaft zu verbessern. Europaweit 
wurden bisher etwa 40.000 Hektar KUP angelegt, 4.700 
Hektar davon in Deutschland. Am Potsdamer ATB arbei-
ten Wissenschaftler seit Jahren an der Erzeugung von 
klimafreundlich erzeugten Holzhackschnitzeln. Die For-
scher betrachten dabei die gesamte Kette. Vom Anbau 
über die Erntetechnik bis zur Lagerung wurden viele Pro-
zessschritte verbessert und weiterer Forschungsbedarf 
identifiziert. 

Gegenwärtig verfügbare Technik
Trotz der bekannten und in zahlreichen wissenschaftlichen 
Studien belegten Vorzüge geht die Erweiterung der An-
baufläche nur langsam voran. Zu den Haupthemmnissen 
zählen die Erntekosten, die sich je nach Biomasseertrag 
und Bewirtschaftungstechnologie auf 35 bis 60 % der Ge-
samtkosten belaufen. Zahlreiche Lösungsansätze für Ern-
temaschinen der vergangenen Jahrzehnte sind über das 
Stadium von Prototypen nicht hinausgekommen.
Üblicherweise kommt Erntetechnik zum Einsatz, die das 

Abbildung 1:  Kurzumtriebsplantage am Leibniz-Institut für Agrartech-
nik Potsdam-Bornim (ATB)

Abbildung 2:  Elemente zur Materialaufnahme und -zuführung
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Leichte Bauweise, hohe Hackschnitzelqualität 
und niedrige Kosten 
Dies waren die Ziele für die Entwicklung eines einfachen 
Mähhackers, der in den Jahren 2009 bis 2011 am ATB ent-
wickelt wurde. Die beteiligten Wissenschaftler verfolgten 
dabei einen neuartigen Lösungsansatz. Richtungsweisend 
waren Erfahrungen mit einem an der Universität Göttingen 
bereits 2006 entwickelten und patentierten Mähhacker, 
der im Frontanbau an Standardtraktoren betrieben wurde. 
Das Gerät mähte während der Fahrt mit einem Sägeblatt 
die Bäume in vertikaler Ausrichtung ab und zerkleinerte sie 
mittels einer konischen Schnecke. Im Betrieb zeigten sich 
jedoch Probleme mit der Führung und Aufnahme der ab-
geschnittenen Ruten und der Qualität der Hackschnitzel, 
die sehr unterschiedliche Längen aufwiesen. 

Ein innovatives Funktionsprinzip
Zentrales Element beim neu entwickelten Mähhacker des 
ATB ist die Mäh-Hack-Baugruppe (Abb. 3) bestehend aus 
Werkzeugträger (1) und einer an der Außenkante mit Sä-
gezähnen besetzten Mähscheibe (2), auf der Hackmesser 
(3) radial angeordnet sind. Die darunter angebrachten Di-
stanzblöcke (4) begrenzen die Länge der Hackschnitzel. In 
der Vorwärtsbewegung schneidet die rotierende Scheibe 
die Bäume oberhalb des Bodens ab. Der abgeschnittene 
Baum wird durch die Förderwirkung des Hackmessers mit 

1

1 – Werkzeugträger
2 – Mähscheibe
3 – Hackmesser
4 – Distanzblock
5 – Gegenhalter
6 – Auswurfrohr
7 – Kegelradgetriebe
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Abbildung 3:  Prinzipdarstellung der Mäh-Hack-Baugruppe 
einschließlich Auswurfrohr 
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dem Distanzblock in Richtung Gegenhalter (5) bewegt und 
dort zerkleinert. Hackmesser und Distanzblock wirken im 
Zusammenspiel wie eine Wurfschaufel. Infolge der Zentri-
fugalkraft werden die Hackschnitzel mit hoher Geschwin-
digkeit über das Auswurfrohr (6) auf ein mitfahrendes 
Transportfahrzeug befördert. 

Während des ersten Testbetriebs zeigte sich, dass die ab-
geschnittenen Bäume seitlich und nach vorn umfielen 
und daher nicht von den Hackmessern zerkleinert wer-
den konnten. Ein teleskopierbarer Mast verhindert jetzt 
das Umfallen der abgesägten Bäume. Zwei Auslegerarme, 
einer mit einem hydraulisch angetriebenen Sternrad be-
stückt, sorgen für einen verbesserten Einzug (Abb. 2). Mit 
dieser Anordnung werden die abgesägten Bäume in der 
senkrechten Position gehalten, um sie in vertikaler Rich-
tung den Hackmessern zuführen zu können. 
Die größte Herausforderung bei der Entwicklung des neu-
en Mähhacker-Prinzips bestand allerdings darin, die hori-
zontale Bewegung der abgeschnittenen Bäume in eine 
vertikale Vorschubbewegung zu überführen. Schwerkraft 
allein ist für die Zuführung der Bäume an die zerkleinern-
den Hackmesser nicht ausreichend. Ein hydraulisch ange-
triebenes Walzenpaar vor dem Gegenhalter sichert nun 
sowohl die horizontale Zuführung des Stammes als auch 
die vertikale Vorschubbewegung. Eine vor der äußeren 
Walze auf gleicher Drehachse und mit gleichem Außen-
durchmesser angeordnete robuste Schnecke ermöglicht 
im Zusammenspiel mit den Hackmessern die notwendige 
horizontale Zwangsführung.

Einsatztest in der Praxis bestanden
Ein Forschungsmuster des Anbau-Mähhackers für Trakto-
ren wurde in verschiedenen KUP in Deutschland getestet. 
Pappeln in einreihigen Beständen bis zu einer Höhe von 
10 m und Durchmessern von 15 cm konnten erfolgreich 
und mit geringem spezifischem Energieaufwand geerntet 
werden. Die Schnittflächen waren eben und wiesen nur 
eine geringe Rauhigkeit auf. Da die Bäume nicht – wie bei 
den meisten anderen Lösungen – während des Mähens in 
Fahrtrichtung gebogen werden, lässt sich ein Herausbre-
chen der Wurzelstöcke aus dem Boden vermeiden. 
Der Mähhacker liefert Grobhackgut in variierbaren Häck-
sellängen bis zu 100 mm Länge. In den Tests wurden je-
doch auch überlange Hackschnitzel produziert. Für den 
Anteil von Überlängen ist die senkrechte Ausrichtung des 
zu hackenden Materials ausschlaggebend. Die Stämme 
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stärkerer und hoher Bäume in der Aufnahmeeinrichtung 
exakt senkrecht zu halten, stellt meist kein Problem dar. 
Kurze und dünne Ruten liegen dagegen häufig quer und 
werden in Überlängen geschnitten. Bei nachfolgenden 
Förder- und Dosierprozessen wie in der Heizanlage kön-
nen sie Probleme verursachen – eine Aufgabe für zukünfti-
ge Forschungsarbeiten.

Von der Idee – über die Forschung – in die Praxis 
Der Transfer von Forschungs- und Entwicklungsergeb-
nissen in die Praxis ist bei einer anwendungsorientierten 
Forschungseinrichtung wie dem ATB gelebte Philosophie. 
Institutsintern sind die hierfür notwendigen Rahmenbe-
dingungen in Form der Stelle des Technologietransfers 
geschaffen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
werden aktiv dabei unterstützt, ihre Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten erfolgreich in die Anwendung zu 
überführen. Für einen zeitnahen Transfer von Forschungs-
ergebnissen ist es wichtig, innovative Ideen für die wirt-
schaftliche Verwertung attraktiv zu gestalten. Während die 
Forschung zum neuen Funktionsprinzip am ATB intensiv 
vorangetrieben wurde, konnten in einem gemeinsam mit 
einem Wirtschaftspartner bearbeiteten Projekt frühzeitig 
wirtschafts- und marktrelevante Entwicklungsaspekte in 
die Forschungsplanung einbezogen werden.

Im November 2010 wurden die Schlüsselelemente einer 
neuen Gerätentwicklung in einer deutschen Patentan-

meldung formuliert und zur Prüfung eingereicht. Auf 
dieser Grundlage wurde ein renommierter Hersteller von 
Holzerntetechnik als Kooperationspartner gefunden. Mit 
ihm gemeinsam erfolgte eine gezielte Umsetzung der For-
schungsergebnisse in ein marktfähiges Produkt. Im April 
2011 wurde dazu die Option auf eine exklusive Lizenz für 
die Schlüsselelemente der Gerätetechnik vergeben. Die An-
meldung ist inzwischen zu einer europäischen Anmeldung 
weiterentwickelt und wird nun als Element gemeinsamer 
Schutzrechtsentwicklung von beiden Partnern weiterver-
folgt. Messbares Ergebnis war Anfang 2012 ein Vorserien-
modell, dessen Markteinführung für 2014 geplant ist.
Für den Dauerbetrieb unter rauen Praxisbedingungen 
wird das in der Forschung erfolgreich erprobte, nur 600 Ki-
logramm schwere Gerätemuster an Robustheit und damit 
Masse zulegen müssen – und dennoch ein Leichtgewicht 
bleiben: Der vermarktungsreife Mähhacker wird ca. 1 bis 
1,5 Tonnen wiegen.

Detlef Ehlert, Ralf Pecenka,
Helene Foltan
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB)

E-Mail: dehlert@atb-potsdam.de

Abbildung 4:  Mähhacker im Einsatz 
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Er „lebt“ auf dem Acker, ist mehrere Meter lang, 
nur wenige Jahre alt, bewegt sich mit maximal 
fünfzehn Kilometern pro Stunde und „blickt“ 
dabei mit seinen Sinnesorganen in Tiefen von 
bis zu zwei Metern. Wie sein Namensgeber - ein 
Tausendfüßer - besteht er aus mehreren flexib-
len Körpersegmenten, die während der Fortbe-
wegung eine perfekte Anpassung an den Unter-
grund ermöglichen. Allerdings überragt er ihn 
um ein Vielfaches, ist nicht aggressiv, ein wenig 
hübscher und - eine Maschine.

Geschaffen wurde der Geophilus electricus in einem von 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) geförderten gemeinschaftlichen Forschungsprojekt 
durch Dr. Erika Lück (Universität Potsdam), Dr. Jörg Rühl-
mann (Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau 
Großbeeren/Erfurt, IGZ) und Mitarbeiter der Firmen Radic 

Der elektrische Tausendfüßer
Bodenkartierung mit Geophilus electricus 

Research und Delphin Technology AG. Er dient der Unter-
stützung von Landwirten bei der punktgenauen Bearbei-
tung ihrer Flächen. Mit seiner Hilfe ist es möglich, Faktoren 
wie Aussaat-, Beregnungswasser- und Düngermenge oder 
die erforderliche Bearbeitungstiefe an kleinräumige stand-
örtliche Gegebenheiten anzupassen. Dieses sogenannte 
„Precision Farming“ bietet dem Anwender neben der um-
weltschonenderen Produktion auch die Möglichkeit zur 
Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes. Daraus folgt die 
mittel- und langfristige Senkung der im Betrieb anfallen-
den Kosten, da die Aufwendungen an Düngemitteln, Be-
regnungswasser und Kraftstoff je Einheit Pflanzenertrag 
gesenkt werden können. 

Herr Rühlmann und Frau Lück haben in jahrelanger For-
schungsarbeit und enger Kooperation mit Praktikern 
aus Landwirtschaft und Gartenbau ein leistungsfähiges 
Messgerät zur digitalen Bodenkartierung entwickelt. Der 

Berichte aus der Forschung  |  Der elektrische Tausendfüßer
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GPS
Stromspeisung

Potentialelektroden

X  Position - Tiefe 1

X  Position - Tiefe 2

X  Position - Tiefe 3

X  Position - Tiefe 4

X  Position - Tiefe 5

  

Fahrtrichtung

Max. Dipolabstand l = 2,5 m

Dipolweite 
L = 1 m

Min. Dipolabstand l = 0,5 m

Messtiefen [cm]:
 altes Sytsem: 0-25, 0-50, 0-75, 0-100, 0-125
 neues Sytsem: 0-25, 0-50, 0-75, 0-100, 0-150, 0-200
Messgeschwindigkeit: 7 - 15 km/h
Messpunktabstand: 2 - 4 m
Tagesleistung: ca. 100 ha
Georeferenzierung: dGPS 

Tiefe (ca. 1,5 m)

Boden-
oberfläche

größer dabei der Abstand zwischen den Einspeise- und 
den Potentialelektroden ist, desto tiefere Widerstands-
messungen sind möglich. Mit zunehmender Geschwin-
digkeit und Messtiefe sinkt die Detailgenauigkeit der Er-
gebnisse. Die Betriebsdauer des „Gliederfüßers“ liegt bis 
zum Wechseln der Akkus bei bis zu zehn Stunden.
Parallel zu den Messungen im Untergrund erfasst das 
Gerät fortwährend die geographische Position per Glo-
bal Positioning System (GPS). Die Zusammenführung 
sämtlicher erfasster Parameter ermöglicht im Anschluss 
die Erstellung einer dreidimensionalen Bodenkarte, die 
zunehmend zum Grundinventar moderner Pflanzenbau-
betriebe wird. 

Die dreidimensionale Bodenkarte kann in Form von Profi-
len oder Tiefenstufen visualisiert werden (Abb. 3). In diesem 
Beispiel wird eine 30 – 90 cm starke Sandauflage (pink) über 
anstehendem Geschiebelehm (blau) dargestellt.

Geophilus ermittelt mit Hilfe mehrerer scheibenförmiger 
Elektroden den elektrischen Widerstand des Bodens, der 
von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird: neben 
Korngröße, Verdichtungsgrad und Wassergehalt, auch 
von Temperatur und Salzgehalt. Durch zusätzliche Sen-
soren und geeignete mathematische Korrekturverfahren 
werden letztlich jedoch in erster Linie Unterschiede in der 
Korngrößenzusammensetzung der Böden erfasst. Diese 
ist sehr stark mit der Wasser- und Nährstoffspeicherfähig-
keit des Bodens und damit eng mit der Ertragsfähigkeit 
verbunden. Das Messgerät besteht aus sechs Segmenten 
mit zwölf paarweise angeordneten Elektroden, die mit 
gleichmäßiger Geschwindigkeit von einem Jeep über die 
Fläche gezogen werden (Abb. 1). 

Das erste Elektrodenpaar speist dabei elektrischen Strom 
in den Boden ein, während die folgenden fünf die elektri-
sche Spannung in verschiedenen Bodentiefen messen. Je 

Berichte aus der Forschung  |  Der elektrische Tausendfüßer

Abbildung 1:  Messprinzip
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Diese Daten kann der Landwirt in die Bordcomputer sei-
ner Maschinen einspeisen und fortan mit ihrer Hilfe eine 
noch nachhaltigere Bewirtschaftung der Flächen durch 
Einteilung in kleinräumige Bereiche, sogenannte Ma-
nagementzonen umsetzen. Die Kartierung selbst muss 
dazu nur einmalig durchgeführt werden, da sich das 
räumliche Muster der Korngrößenzusammensetzung ei-
ner Ackerfläche nur in Ausnahmefällen im Zeitraum von 
Jahresdekaden verändern kann. Solche Ausnahmen sind 
zum Beispiel extreme wasser- oder windbedingte Erosi-
onsprozesse. 

Bisher konnte der Landwirt lediglich aus einer Quelle In-
formationen über die räumlichen Unterschiede in der Bo-
denqualität beziehen – aus der sogenannten Reichsbo-
denschätzung. Diese wurde im Wesentlichen im Zeitraum 
1935 bis 1970 durchgeführt und vom Finanzamt mit dem 
Ziel vorangetrieben, die Qualität des Bodens als Grundla-
ge für die Besteuerung zu ermitteln.

In der Bodenschätzungskarte (Abb. 2) sind die unterschied-
lichen Bodenarten in Form farbiger Polygone dargestellt: 
von gelb (Sand) über braun (Lehm) bis zu Blautönen (Ton). 
Da die Grenzen dieser Polygone häufig durch Flurstück-
grenzen beeinflusst waren, ergibt sich zwangsläufig eine 
nur relativ geringe Übereinstimmung zum Muster auf dem 
Luftbild. Deutlich zeichnet sich dort der Verlauf eines alten 
Flussarms ab. Dieses Muster wird aber durch die Geophi-
lus-Karte sehr gut widergegeben (hier: gelb = Sand, grün 
= Lehm, pink = Ton). Die viel höhere Detailgenauigkeit der 
Geophilus- gegenüber der Bodenschätzungskarte ergibt 
sich aus der Messpunktanzahl. Die Geophiluskarte basiert 
auf etwa 100 Messpunkten je Hektar, die Bodenschät-
zungskarte auf vier Punkten je Hektar. 
Werden die Geophilus-Messungen bei sehr geringer 
Messgeschwindigkeit und mit sehr engem Spurabstand 
durchgeführt, kann dieses Messsystem auch für ganz 
andere Anwendungen genutzt werden. Erste Ergebnisse 
liegen bereits aus dem Bereich der archäologischen Un-

Abbildung 2: Gegenüberstel-
lung von Bodenkarten und 
Luftbild

Berichte aus der Forschung  |  Der elektrische Tausendfüßer
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dafür, pflanzenbauliche Produktivität (z.B. punkt- und 
taggenaue Steuerung des Nährstoffangebotes) und um-
weltschonende Produktion (z.B. Vermeidung von Näh-
stoffverlusten) miteinander zu kombinieren. Es stellt ein 
schönes Beispiel dar, wie Ergebnisse aus Wissenschaft 
und Forschung Eingang in die praktische Anwendung fin-
den und so zu gesellschaftlichem Nutzen führen. Damit 
ist das erste Kapitel in der Entwicklung des Geophilus Sys-
tems – die Entwicklung eines praxistauglichen Messsys-
tems – abgeschlossen. Folgerichtig steht die Gründung 
eines Unternehmens, das hochaufgelöste dreidimensio-
nale Bodenkarten anbietet, kurz bevor. Wissenschaftlich 
gibt es aber mit dem Geophilus noch viel Neuland zu be-
ackern, eine leistungsfähigere zweite Geophilus-Genera-
tion wird nicht lange auf sich warten lassen. 
Abschließend bleibt zu sagen, dass wir diese Maschine in 
Nützlichkeit und Nutzbarkeit dem tierischen Verwandten 
vorziehen. Sie ist vielseitiger, langlebiger, nicht bissig und  
ungiftig. Der Tausendfüßer liebende Terrarist möge diese 
Einschätzung verzeihen!

Marina Korn, Jörg Rühlmann
Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau 
Großbeeren und Erfurt e.V.

E-Mail: ruehlmann@igzev.de

Abbildung 3a+3b: Dreidimensionale Bodenkarte

tergrunderkundungen vor, denkbar sind jedoch auch die 
Nutzung zur Baugrundkartierung, Qualitätsprüfungen 
beim Bau von Deponiesohlen, Detektion des Durchfeuch-
tungsgrades von Deichen in Hochwassersituationen oder 
die Planung von Bewässerungs- und Dränageanlagen für 
Golfplätze. 

Natürlich gibt es bereits ähnliche Geräte auf dem Markt. 
Der Geophilus ermöglicht jedoch eine deutlich kleinteili-
gere Messung und vor allem hohe vertikale Tiefenauflö-
sung. Dadurch wird der Weg zu hochaufgelösten Ertrags-
potenzialkarten bereitet. Anhand des Ertragspotenzials 
des jeweiligen Ackerteilstücks lässt sich der dementspre-
chende Nährstoffgesamtbedarf kalkulieren. Zusätzlich 
erhält der Landwirt erstmals die Möglichkeit, den Was-
ser- und Nährstoffgehalt genau in der Bodenschicht zu 
steuern, die zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich durch-
wurzelt ist. Bei jungen Pflanzenbeständen beispielsweise 
ist das die Schicht von 0 - 30 cm, bei Zuckerrüben und 
Winterweizen kann dagegen eine Schicht bis zwei Meter 
durchwurzelt werden.  

Parallel zur Entwicklung der Messtechnik für die Boden-
kartierung, entwickelt sich auch die Landtechnik sprung-
haft weiter. Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte 
lassen sich teilflächenspezifisch steuern. Das variable 
Ausbringen von Grund- und Stickstoffdüngern ist inzwi-
schen als gut funktionierendes System eingeführt. Auch 
das kleinräumig angepasste Ausbringen von Wachstums-
reglern ist heute auf etlichen Betrieben angekommen. 
Das Geophilus System bietet also beste Voraussetzungen 

Berichte aus der Forschung  |  Der elektrische Tausendfüßer
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Von den ersten wegweisenden Impfexperimenten 
durch Edward Jenner 1796 gegen Pocken sowie 
Louis Pasteur 1885 gegen die Tollwut bis zu gen-
technisch veränderten Impfviren der Gegenwart 
– die Impfung als eine der wirksamsten vorbeugen-
den Maßnahmen zum Schutz vor Infektionskrank-
heiten bei Mensch und Tier blickt auf eine lange 
Erfolgsgeschichte zurück. Heute sind Impfungen 
aus einer modernen Gesundheitspolitik und Tier-
seuchenbekämpfung nicht mehr wegzudenken. 
Derzeit stehen eine Vielzahl von abgeschwächten 
Lebend- oder inaktivierten Impfstoffen gegen vi-
rale und bakterielle Erreger zur Verfügung, die teil-
weise eine lang anhaltende Immunität gegen die 
entsprechenden Infektionskrankheiten bewirken. 
In Deutschland sind zurzeit mehr als 500 bzw. 450 
verschiedene Impfstoffe für den human- und veteri-
närmedizinischen Bereich zugelassen.

Konventionelle Impfstoffe
Konventionelle Strategien der Tierseuchenbekämpfung 
setzen auf die Eliminierung des betreffenden Erregers 
(Eradikation) durch die Entfernung infizierter Tiere aus 
dem Bestand oder durch flächendeckende Impfung. 
Hohe Immunisierungsraten innerhalb der Population 
verhindern klinische Erkrankungen und reduzieren durch 
einen gesenkten Infektionsdruck die Erregerausbreitung. 
Meistens werden spezifische Antikörper nachgewiesen, 
um infizierte Tiere zu erkennen und den Impferfolg zu 
kontrollieren. Ein wesentlicher Nachteil konventioneller 
Impfstoffe ist hierbei, dass nicht zwischen Antikörpern, 
die durch Impfung hervorgerufen werden, und solchen, 
die nach einer Infektion gebildet werden, unterschieden 
werden kann. In beiden Fällen sieht die Immunantwort 
gleich aus. Daraus resultieren:

Geimpft oder infiziert?
Markerimpfstoffe im Kampf gegen Tierseuchen

Berichte aus der Forschung  |  Geimpft oder infiziert?
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•	 kostenaufwändige	Eradikationsprogramme,	
•	 Schwierigkeiten	den	erregerfreien	Status	eines		

 Tierbestandes festzustellen,
•	 Rückschläge	bei	der	Bekämpfung	entsprechender		

 Infektionskrankheiten und 
•	 Beschränkungen	im	Tierhandel.	

Da ein konventionell geimpftes Tier in Antikörpertests 
als infiziert erscheint, sind Impfungen gegen bestimmte 
Krankheiten in vielen Ländern verboten. Die so geimpften 
Tiere oder deren Fleisch dürfen nicht importiert werden. 
Darüber hinaus darf das Sperma eines geimpften Tieres 
nicht für die künstliche Besamung verwendet werden.

Prinzip der Markerimpfstoffe
Lassen sich die Antikörper geimpfter und infizierter Tiere 
dagegen zuverlässig voneinander unterscheiden, ist eine 
kostengünstige Bekämpfung möglich. Die Impfungen 
können Verluste reduzieren und die Erregerverbreitung 
eindämmen. Mitte der 1980er Jahre wurde deshalb die 
Idee der Markerimpfstoffe entwickelt. Darunter versteht 
man genetisch veränderte Impfvirusstämme, denen je 
nach Art der Markierung entweder ein Antikörper-indu-

zierendes Protein fehlt (Negativmarker) oder die ein zu-
sätzliches Protein bilden (Positivmarker). Das Protein ist je 
nachdem im natürlichen Feldvirus stabil vorhanden bzw. 
kommt gar nicht vor. Die Mehrzahl der momentan ver-
fügbaren Markerimpfstoffe trägt einen Negativmarker. 
Bei Lebendimpfstoffen werden dabei nicht-essentielle 
Proteine, also für die Virusvermehrung nicht erforderli-
che Proteine, modifiziert oder entfernt. Dieses Vorgehen 
ermöglicht eine einfache Unterscheidung zwischen impf-
stoffvermittelter und feldvirusbedingter Antikörperant-
wort. Daher werden Markerimpfstoffe auch als „DIVA-Vak-
zinen" (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) 
bezeichnet. 

Erster Erfolg: Aujeszkysche Krankheit
Schon vor mehr als 20 Jahren wurde dieses neue Konzept 
für Impfstoffe gegen die Aujeszkysche Krankheit (AK) 
bei Schweinen entwickelt. Diese Tierseuche wird durch 
ein Herpesvirus, das Pseudorabiesvirus (PrV), verursacht. 
1985 zeigten Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-
Instituts (FLI) erstmals, dass manchen abgeschwächten 
PrV-Stämmen das Gen für ein nicht-essentielles Oberflä-
chenprotein (gE) fehlt. Ein kurz darauf entwickeltes spe-

Berichte aus der Forschung  |  Geimpft oder infiziert?
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zifisches Testsystem erkannte Antikörper gegen dieses 
Protein und erlaubte eine einfache Unterscheidung von 
Feldviren. Diese bahnbrechende Erkenntnis bildete die 
Grundlage für die Entwicklung und den gezielten Ein-
satz moderner PrV-gE-modifizierter Impfstoffe in Haus-
schweinbeständen Europas und Nordamerikas nach dem 
DIVA-Prinzip: 

•	 Impfung	mit	genetisch	modifizierten	
 Lebendimpfstoffen,
•	 Verdrängung	des	Feldvirus,
•	 serologische	Testung	(gE-positiv/gE-negativ),
•	 Eliminerung	gE-positiver	Tiere	(infizierte	Tiere).

Die Einführung dieser Markerimpfstoffe hat die weltweite 
Bekämpfung der AK revolutioniert. Nach der flächende-
ckenden Impfung werden verbleibende Feldvirusträger 
identifiziert und entfernt und danach die Impfung ein-
gestellt. So verschwinden letztlich alle Antikörperträger 
aus den Beständen und ein Erreger-freier Status wird 
erreicht. Diese Vorgehensweise erlaubt zudem eine Re-
gionalisierung der Bekämpfung und Erleichterungen im 
internationalen Tierverkehr. Durch strikte nationale Be-
kämpfungsprogramme konnte die AK in den letzten zwei 
Jahrzehnten in den Hausschweinebeständen West- und 
Mitteleuropas sowie Nordamerikas, Australiens und Neu-
seelands getilgt werden. Deutschland ist seit 2003 offizi-

ell anerkannt AK-frei. Das erfolgreiche AK-Bekämpfungs-
programm diente als Vorbild für die Bekämpfung anderer 
Infektionserreger, wie der Maul- und Klauenseuche, der 
Bovinen Herpesvirus Typ 1-Infektion der Rinder sowie der 
Klassischen Schweinepest.

Weg frei für weitere Erfolge: 
Bovine Herpesvirus Typ 1 Infektion
Das Bovine Herpesvirus vom Typ 1 (BHV-1) war vor 15 
Jahren in Deutschland noch sehr weit verbreitet. Dies 
schränkte nicht nur den Handel mit Rindern ein, sondern 
führte auch zu klinisch sichtbaren Erkrankungen. BHV-1 
ist eng mit dem Virus der AK verwandt. Schon früh wurde 
an der Entwicklung einer vergleichbaren DIVA-Strategie 
gearbeitet. Mitte der 1990er wurde schließlich der erste 
gE-modifizierte BHV-1 Markerimpfstoff in Deutschland 
zugelassen und seither in großem Maßstab eingesetzt. 
Insbesondere in Bundesländern mit einer sehr hohen 
Ausgangsverseuchung von mehr als 50 Prozent BHV-1-in-
fizierten Rindern wurden verpflichtende Impfprogramme 
umgesetzt und durch eine jährliche Testung im gE-Anti-
körper-Marker-ELISA ergänzt.
Die Wirksamkeit konnte eindrucksvoll insbesondere in 
den neuen Bundesländern belegt werden. So waren vor 
1997 in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt nahezu die 
Hälfte alle Rinder mit BHV-1 infiziert. 15 Jahre später hat 
der gezielte Einsatz der BHV-1-Markerimpfung zu mehr 

Abbildung 1:  Eradikation der AK in Deutschland (Schaubild). Anzahl 
der AK-Ausbrüche in Deutschland. Der rote Pfeil markiert den Beginn 
des Einsatzes von Markerimpfstoffen 
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als 95 % erregerfreien Rindern geführt. In Regionen mit 
geringer Ausgangsdurchseuchung wie Bayern kam die 
Markerimpfung nur in stark durchseuchten Einzelbetrie-
ben zur Anwendung. Ihr Einsatz hat aber dazu beigetra-
gen, dass ganz Bayern seit Oktober 2011 den Status einer 
BHV-1-freien Region innehat. 

Unterwegs in eine neue Ära: Markerimpfstoff 
gegen die Klassische Schweinepest 
Die durch ein Virus aus dem Genus Pestivirus der Flaviviren 
hervorgerufene Klassische Schweinepest (KSP) gehört zu 
den wichtigsten Infektionskrankheiten der Schweine und 
ist aufgrund ihrer Konsequenzen für die Schweineindustrie 
weltweit gefürchtet. In der Europäischen Union wird seit 
1990 eine strikte, auf die Tilgung der Seuche ausgerichtete 
Bekämpfungsstrategie ohne vorbeugende Impfung umge-
setzt. Das bedeutet: erkrankt ein Schwein an KSP, müssen 
sämtliche Tiere eines Betriebes getötet werden. Insbeson-
dere in schweinedichten Gebieten bedeutet dies hohe öko-
nomische Verluste und eine immense Anzahl zu tötender, 
häufig gesunder Tiere. Dies ist sowohl aus ethischen als auch 
ökonomischen Gesichtspunkten fragwürdig und dem Ver-
braucher nur schwer zu vermitteln, vor allem da leistungsfä-
hige Impfstoffe zur Verfügung stehen. Die entsprechenden 
Rechtsvorschriften sehen durchaus die Möglichkeit einer 
Notimpfung im Krisenfall vor. Aufgrund von Handelsrest-
riktionen, denen konventionell geimpfte Tiere und ihre Pro-
dukte unterliegen, sind jedoch nur Impfstoffe diskutabel, die 
eine Differenzierung von geimpften und infizierten Tieren 
ermöglichen. Leider waren die bislang verfügbaren DIVA-
Impfstoffe gegen Schweinepest mit deutlichen Schwächen 
behaftet, so dass von der Notimpfmöglichkeit nicht bzw. nur 
sehr selten Gebrauch gemacht wurde. Um diese Lücke zu 
schließen, arbeiten verschiedene Forschergruppen an der 
Entwicklung und Testung neuer Impfstoffe. 

Erfolgreicher Kandidat CP7_E2alf
Das FLI entwickelte und testete einen der erfolgverspre-
chendsten Lebendimpfstoffkandidaten für die Impfung 
von Haus- und Wildschweinen: „CP7_E2alf“. Das Virus CP7_
E2alf beruht auf dem Virus der Bovinen Virusdiarrhöe „CP7“. 
Die für die Bildung des Hauptimmunogens der Pestiviren 
– des Hüllglykoproteins E2 – verantwortliche Genomregion 
wurde durch das entsprechende Teilstück des KSPV Stam-
mes “Alfort 187” ersetzt. So induziert der Impfstoff schützen-
de Antikörper gegen KSPV E2, aber keine Immunantwort 
gegen andere KSPV Proteine, die nach einer natürlichen 
KSPV Infektion gebildet werden. Darauf beruht die Unter-
scheidung zwischen geimpften und infizierten Tieren. Mit 
dieser Strategie ließen sich die Vorzüge eines Lebendimpf-
stoffes mit einem tragfähigen Markerkonzept vereinen. Der 
Impfstoffkandidat befindet sich inzwischen auf dem Weg 
zur Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur. 
In den bisher durchgeführten Studien zeigte das neue 
Impfvirus eine Effizienz und Sicherheit vergleichbar dem 
verfügbaren, hochwirksamen nicht-markierten Lebend-
impfstoff. Die Zulassung dieses Markerimpfstoffes wird 
Bekämpfungsoptionen eröffnen, die eine neue Ära der 
Schweinepestbekämpfung bedeuten.

Thomas Müller, Thomas C. Mettenleiter, Martin 
Beer, Sandra Blome, Elke Reinking
Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit

E-Mail: thomas.mueller@fli.bund.de

Abbildung 2:  Prinzip des Markerimpfstoffs (Negativmarker)
a:  Deletion des für gE-kodierenden Gens
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Extreme Wetterbedingungen wie Regen, Tro-
ckenheit, Hitze oder Kälte begünstigen oft 
Pflanzenkrankheiten und -schädlinge. Diese 
verursachen Ernteausfälle oder Missernten. 
Die Prognose, wann Krankheiten oder Schäd-
linge gefährlich werden, wird zunehmend 
wichtiger. Weniger Behandlungen mit Pflan-
zenschutzmitteln, bei denen zeitlich gezielt 
gegen die vorhergesagten Infektionen vorge-
gangen wird, befürworten und fordern Konsu-
menten und Produzenten gleichermaßen. Die 
wirtschaftlich bedeutendste Apfelkrankheit 
weltweit ist der Apfelschorf. Für dessen Pro-

Gezielter Pflanzen-
schutz durch Sensoren
Innovative Nässesensoren für die Krankheits-
vorhersage bei Pflanzen

gnose ist die Erfassung (Sensorik) der Blatt-
nässe wesentlich. Die „richtige“ Erfassung der 
Blattnässe wird seit mehr als einem halben 
Jahrhundert kontrovers diskutiert. Wissen-
schaftler des Julius Kühn-Instituts (JKI) haben 
sich auf den Weg gemacht, gemeinsam mit 
Partnern aus der Industrie, eine neue Genera-
tion von Nässesensoren zu entwickeln.

Wie Nässesensoren funktionieren 
Wer kennt es nicht, das Eselsbarometer mit „Schwanz-
fäden“ aus Hanf? Kinder erheitert es durch die Aussage: 
„Ist der Schwanz nass, dann regnet es“. Die Hanfschnur 

Berichte aus der Forschung  |  Gezielter Pflanzenschutz durch Sensoren 
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Gezielter Pflanzen-
schutz durch Sensoren
Innovative Nässesensoren für die Krankheits-
vorhersage bei Pflanzen

war aber auch für die professionelle Messtechnik von Be-
deutung. Die Eigenschaft, bei Feuchte oder Nässe aufzu-
quellen und dadurch die Länge zu verändern, wurde in 
mechanischen „Blattnässeschreibern“ genutzt. Die Hanf-
schnur war durch eine Feder an einen Tintenschreiber 
gekoppelt und so wurden die Daten kontinuierlich über 
einen bestimmten Zeitraum aufgezeichnet (Abb.2).

Wasserspeichernde Trägermaterialien in Form von stoff- 
oder papierähnlichen Vliesen, zwischen zwei Elektroden 
gespannt, werden noch heute in der Nässesensorik ver-
wendet. Hier nutzt man die Erhöhung der elektrischen 
Leitfähigkeit durch Wasser als Basis für die Messung. Ein 
nasses Vlies leitet den elektrischen Strom besser, als ein 
trockenes. Auch Sensoren mit Elektroden in Form von Lei-
terbahnen oder parallelen Drähten, die der Umwelt direkt 
ausgesetzt sind, nutzen das Leitfähigkeitsprinzip. Leider 
oxidieren bzw. verschmutzen die Metallkomponenten 
und Oberflächen sehr schnell. 
Wichtig ist, die Messtechnik vor störenden Umwelteinflüssen 
zu schützen. Im Gegensatz zur „offenen“ Leitfähigkeitsmes-
sung sind kapazitive Messungen im geschlossenen System 
möglich. Das kapazitive Prinzip nutzt einen nässeabhängi-
gen Kondensator: durch Wasser erhöht sich das elektrische 
Fassungsvermögen, die „Kapazität“. Die Wissenschaftler des 
JKI betteten in ihrem Verbundprojekt mit der Firma Thies 
Clima die Leiterbahnen in keramische, glasartige Materialien 
ein. Diese Materialien sind unempfindlich gegenüber Um-
weltbedingungen und neigen kaum zur Verschmutzung. 

Nässesensorik für den Apfelschorf 
Für die Apfelschorfkrankheit gibt es ein Modell, das den 
Zeitpunkt der Blattnässe bei gegebenen Temperaturen 
für eine erfolgreiche Infektion vorhersagt. Der Erreger des 
Apfelschorfs ist ein Pilz (Venturia inaequalis), der optima-
le Temperaturen um 20 °C und mindestens acht Stunden 
Blattnässe benötigt. Der Pilz infiziert vor allem jüngste 
Blätter, Knospen, Blüten und Früchte. 
Die Komplexität und Diversität dieser Pflanzenoberflä-
chen spiegelt sich in der Beschaffenheit der technischen 
Sensoren nicht wieder. Ursachen dafür sind die Behaa-
rung, die Wasserverteilung oder die Orientierung der 
Blätter, aber auch die Temperaturen. Blätter sind lebende 
Pflanzenteile, die durch ihren Stoffwechsel andere Bedin-
gungen auf ihrer Oberfläche schaffen, als glaskeramische 
Sensoren. Durch ihre vergleichsweise geringe Masse und 
die entstehende Verdunstungskälte durch Feuchtigkeit 
oder Regen entstehen schwierig modellierbare Oberflä-
chenbedingungen. Entsprechend unterschiedlich trock-
nen Sensoren und Blätter nach einem Regen. Daher ist es 
schwierig, die Oberflächen der Blätter und anderer Pflan-
zenteile nachzubilden. Ziel ist es, das Abtrocknungsver-
halten der Blätter zu imitieren.

Die Bestimmung der Nässe reicht aber nicht aus, denn 
Nässe ist nicht gleich Nässe. Nur ein Regenereignis mit 
der erforderlichen kinetischen Energie der einschlagen-
den Regentropfen kann die Sporenfreisetzung beim Ap-
felschorf bewirken. Tau bringt zwar die entsprechende 

Abbildung 2:  De Wit „Blattnassschreiber“  
aus den 1960er Jahren
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Abbildung 1:  Apfelschorfsymptome an Frucht und Blatt (braune Flecken)
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Feuchtigkeit, jedoch fehlt die benötigte Kraft aus der ki-
netischen Energie. Aus all dem wird deutlich, dass dem 
Abtrocknungsverhalten eines Sensors eine zentrale Be-
deutung zukommt. Vliesbasierte Sensoren bieten die 
Möglichkeit durch die Dimensionierung und die Eigen-
schaften des Gewebes die Abtrocknungszeit zu beeinflus-
sen. Die wartungsarmen kapazitiven Sensoren können 
nur aufgrund ihrer Oberflächeneigenschaften und der 
horizontalen Neigung für den Tropfenablauf die Nässe 
auf der Oberfläche beeinflussen. Beide Sensorprinzipien 
sind aber nicht in der Lage zu unterscheiden, ob die Näs-
se durch Tau oder Regen verursacht wurde. Tauereignisse 
sind im Freiland häufig, können aber aus den genannten 
Gründen beim Apfelschorf keine Sporenausschleuderun-
gen und damit keine Infektion bewirken. Sie sind zur In-
itiation von Infektionsvorgängen nicht relevant, können 
jedoch die Prognose wesentlich verfälschen. 

Die innovative Idee 
Durch den Forschungsverbund der JKI-Wissenschaftler 
mit den Ingenieuren der Firma Thies Clima waren ideale 
Voraussetzungen für eine innovative Lösung des Prob-
lems gegeben. Die phytopathologische Expertise auf der 
einen Seite und die Erfahrung bei der technischen Ent-
wicklung meteorologischer Messgeräte auf der anderen 
Seite waren sehr nützlich.

Durch die glaskeramische Einbettung der Leiterbahnen 
besitzt der entwickelte Sensor eine gute Wärmeleitfähig-
keit. Er bietet die Möglichkeit, die Temperatur der Sensor-
oberfläche ohne nennenswerte Verzögerung zu regeln. 
Die glaskeramische Oberfläche ist weitgehend wartungs-
frei und dauerhaft. Die Taubildung auf der Oberfläche der 
Sensoren kann durch gezieltes Heizen verhindert werden 
und nur die Nässe durch Regen wird registriert.

Bei Bedarf kann die Zeit, in der die Nässe durch einen 
Regen auf der Sensoroberfläche abtrocknet, durch Küh-
len verzögert werden. Dabei ist der Kühlungsgrad über 
ein sogenanntes Peltierelement stufenlos einstellbar. 
Alle Parameter sind unabhängig vom Standort der Wet-
terstationen über einen Funkstandard einstellbar. Auch 
ohne vor Ort die Geräte zu regulieren, sind jahreszeitli-
che Anpassungen an die Pflanzenentwicklung durch ver-
schiedene Einstellungen des Sensors möglich. Die neue 
Sensorik erreicht die Qualität und Zuverlässigkeit der 
vliesbasierten Sensoren ohne deren hohe Wartungsin-
tensität sowie deren mangelnde Flexibilität und Regen-
Taudifferenzierung. Durch die technische Variabilität des 
Sensors vergrößert sich außerdem die Bandbreite der 
Anwendungen. Die phytopathologisch zu erfassenden 
Daten können an die jeweilige Wirt-Parasit Beziehung an-
gepasst werden. Diese Flexibilität der Sensoren ist für die 
Praxistauglichkeit sehr bedeutend.

Berichte aus der Forschung  |  Gezielter Pflanzenschutz durch Sensoren 

Abbildung 3:  Thermobildaufnahme eines Apfelbaums bei Sonnenschein: Blätter sind je nach ihrer Stellung und der Wasserver-
dunstung unterschiedlich warm
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Der Weg in die Praxis
Die neuen Sensorprototypen werden gemeinsam mit 
marktüblichen Sensoren unter Freilandbedingungen ver-
glichen. Zeitgleich werden Zeitrafferkameras eingesetzt 
die den tatsächlichen Nässezustand an der Pflanze bzw. 
den Blättern und den Sensoren „visuell“ erfassen. Mit Hilfe 
dieser Daten ist es leichter, die Vorteile der innovativen 
Entwicklung für die Beratung und Praxis darzustellen. 
Der Anwender hat die Möglichkeit, Stärken und Schwä-
chen nahezu aller herkömmlicher Fühler und des neuen 
Sensors einzuschätzen. Zur weiteren Bewertung der Sen-
soren werden zeitgleich infektionsbiologische Faktoren 
von Pflanze und Erreger und die tatsächlichen Infektio-
nen im Freiland mit der Apfelschorfkrankheit erfasst. Alle 
genannten Daten werden im Versuchsfeld des JKI unter 
Praxisbedingungen gemessen. Der Nässesensor-Prototyp 
kann zeitnah zu einem praxistauglichen Produkt entwi-
ckelt werden. Die enge Verflechtung wissenschaftlicher 
Arbeit mit industrieller Expertise hat im Rahmen des Ver-
bundprojektes zu innovativen Strategien in der Sensor-
entwicklung geführt. Die Wissenschaftler forschen weiter, 
um den praktischen Einsatz und die technischen Einstel-
lungen auf der Basis der umfangreichen meteorologisch-
sensorischen und biologischen Daten zu optimieren. Die 
variablen Einstellmöglichkeiten des Sensors sollen weite-
re Anwendungsgebiete für die Prognose verschiedener 
Pflanzenkrankheiten erschließen und die Vermarktungs-

fähigkeit verbessern. Forschungs- und Beratungseinrich-
tungen sind hoch motiviert unter anderem durch eine 
verbesserte Sensorik die Prognose von Pflanzenkrankhei-
ten zu optimieren. 

Katja Ehlert und Andreas Kollar
Julius Kühn-Institut,
Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, 
Dossenheim

Joachim Beinhorn
Thies Clima, Göttingen

Lin Himmelmann
HSR Hochschule für Technik Rapperswil (CH)

E-Mail: andreas.kollar@jki.bund.de
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Abbildung 4:  Kühlbarer Thies Clima Sensor als Prototyp (links vergrößerter Ausschnitt der benetzten Oberfläche) und das Thermobild, das die 
gekühlte Sensoroberfläche und die abgeführte Wärme am Kühlkörper zeigt
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Holz ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff 
und bietet gegenüber anderen Werkstoffen für die 
Verarbeitung zu Fenstern viele Vorteile: Holz lässt 
sich gut bearbeiten und individuell gestalten, be-
sitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit sowie hohe 
Festigkeit bei geringem Gewicht. Dennoch be-
steht zwischen Holz-, Kunststoff- und Metallfens-
tern ein starker Wettbewerb. Der Marktanteil der 
Holzfenster ist seit 1970 von ungefähr 45 % auf na-
hezu 18 % im Jahr 2011 zurückgegangen. Wissen-
schaftler des Thünen-Instituts für Holzforschung 
entwickelten neue innovative Rahmenkonstrukti-
onen, um den Marktanteil an Holzfenstern wieder 
zu erhöhen. 

Dekorative Trends nutzen
Die Ursachen für die Marktverschiebungen beruhen im We-
sentlichen auf den höheren Kosten für Holzfenster gegen-
über Kunststoff, dem angenommenen höheren Pflegeauf-
wand der Holzfenster sowie der Diskussion um den Einsatz 
von Tropenhölzern. Mit den neuen Rahmenkonstruktionen 
unter Verwendung dekorativer einheimischer Hölzer für 
die sichtbare Innenlage und beständiger Holzarten au-
ßen, schaffen die Wissenschaftler des Thünen-Instituts die 
Grundlage für ein innovatives Produkt (Abb. 1 und 2).
Dem aktuellen Einrichtungstrend folgend, werden Holz-
arten wie Kirsch- oder Nussbaum für die sichtbaren In-
nenlagen verwendet. Mit der Auswahl dieser Holzarten 
lassen sich dekorative Trends realisieren und eine stei-

Innovative Produkte aus Holz
Entwicklung mehrlagiger Fenster

Berichte aus der Forschung  |  Innovative Produkte aus Holz
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gende Nachfrage von Holz im Fensterbau entwickeln. Der 
Rohstoff Holz wird wieder attraktiver, auch ohne Tropen-
hölzer.

Die neuen Fensterkanteln
Die Rahmen- und Flügelkonstruktionen bestehen jeweils 
aus dreifach verklebten Lagen (Kanteln). Für die äußeren, 

der Witterung ausgesetzten Lagen, werden Holzarten wie 
Douglasie und Lärche mit einer hohen natürlichen Dau-
erhaftigkeit, sowie modifizierte Hölzer verwendet. „Modi-
fizierte Hölzer“ sind Hölzer, deren Eigenschaften zum Bei-
spiel durch eine Hitzebehandlung oder eine chemische 
Behandlung mit Harzen verbessert wurden. Sie sind nicht 
zu verwechseln mit einem chemischen Vollschutz des 
Holzes durch Kesseldruck- oder Vakuumimprägnierung.
Die Mittellagen bestehen jeweils aus heimischer Fichte, 
die sich durch ein gutes Stehvermögen (Dimensionssta-
bilität) sowie gute Verklebungseigenschaften auszeich-
net. Für die sichtbaren Innenlagen der neu entwickelten 
Kanteln werden erstmalig die dekorativen Hölzer einge-
setzt, die auch im Möbel- und Innenausbau nachgefragt 
werden (Tab. 1 und Infobox zu den Holzarten). 

Prüfung der Material-  
und Gebrauchseigenschaften 
Die neu entwickelten Rahmenkonstruktionen müssen 
den aktuellen technischen Anforderungen an Funktio-
nalität, Sicherheit und Energieeinsparung entsprechen. 
Daher wurden am Thünen-Institut für Holzforschung 
umfangreiche Normprüfungen der Material- und Ge-
brauchseigenschaften – vom Rahmen bis zum fertigen 
Fenster – durchgeführt. Zu den wichtigsten Eigenschaf-
ten und Prüfkriterien zählen die Qualität der Verklebun-
gen und die Dimensionsstabilität der Kanteln, aus denen 
die Fensterprofile und Rahmen hergestellt werden. 

Die umfassenden Prüfungen der Scherfestigkeiten von 
den insgesamt 25 Holzartenkombinationen ergaben: 
Durch die Verwendung von leistungsfähigen Klebstoffen 
werden gute Klebfestigkeiten erzielt, die die Anforde-
rungen an die Norm vollständig erfüllen. Die höchsten 
Scherfestigkeiten wurden dabei mit Klebstoffen auf der 
Basis von Isocyanat, sogenannten EPI-Klebstoffen, erzielt. 
Um das Stehvermögen der Kanteln zu untersuchen, wur-
den das Quell und- Schwindverhalten gemessen. Je ge-
ringer die Kennwerte der Quellung und Schwindung, um 
so besser ist das Stehvermögen des Holzes. Für die Un-
tersuchung der kombinierten Kanteln wurden insgesamt 
21.000 Einzelmessungen in den nach der Norm vorgege-
benen fünf Klimastufen durchgeführt (Wechselklimala-
gerung nach DIN 52184).

Auch diese Messergebnisse ergaben eine sehr gute bis 
gute Eignung der neu entwickelten Profile für die Herstel-
lung von dimensionsstabilen Fenstern (Tab. 3). 

Dauerhafte Außenlagen Mittellage Dekorative Innenlagen

Douglasie Fichte Weißeiche

Lärche Nussbaum

Accoya® 
(= Radiata-Kiefer  
chemisch modifiziert) 

Ahorn

Belmadur®
(= Kiefer chemisch modifiziert)

Kirschbaum

Thermo-Kiefer Erle

Berichte aus der Forschung  |  Innovative Produkte aus Holz

Abbildung 1:  Rohkantel der neu entwickelten 
Fensterkantel mit dekorativen Ausstattungs-
hölzern (Holzartenwahl: Accoya® - Fichte - 
Nussbaum)

Abbildung 2:  Fertiges Fensterprofil der 
Holzarten Douglasie - Fichte - Nussbaum 

Tabelle 1:  Auswahl der Holzarten für die Außen- und Innenlagen der 
kombinierten Kanteln
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Handelsname Botanischer Name Kurzzeichen
(DIN EN 13556)

Ahorn 
(europäisch u. amerikanisch)

Acer pseudoplatanus 
Acer saccharum

ACPS 
ACSC

Douglasie Pseudotsuga men-
ziesii

PSMN

Erle Alnus glutinosa ALGL

Fichte Picea abies PCAB

Kirschbaum 
(europäisch u. amerikanisch)

Prunus avium Prunus 
serotina

PRAV

PRSR

Lärche 
(europäisch u. sibirisch)

Larix decidua Larix 
gmelinii

LADC 
LAGM

Nussbaum 
(europäisch u. amerikanisch)

Juglans regia Juglans 
nigra

JGRG

JGNG

Rotes Meranti Shorea spp. SHLR

Weißeiche 
(europäisch)

Quercus petraea 
Quercus robur

QCXE

Accoya® Pinus radiata PNRD

Belmadur® Pinus sylvestris PNSY

Thermo-Kiefer Pinus sylvestris PNSY

info
Für eine eindeutige Unterschei-
dung und Bestimmung der inter-
national gehandelten Hölzer sind 
Angaben zu den botanischen Na-
men erfoderlich, die auch in die 
Europäischen Normung DIN EN 
13556 „Nomenklatur der in Europa 
verwendeten Handelshölzer“ auf-
genommen und codiert sind.

Berichte aus der Forschung  |  Innovative Produkte aus Holz

Abbildung 4:  Schlagregensimulation für ein Fenster (Rahmen und 
Flügel) der Holzartenkombination Belmadur® - Fichte - Nussbaum

Abbildung 3:  Fertigung von Fensterprofilen aus Holz.

Tabelle 2:  International verwendete Handelshölzer
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Vom Labor in die Praxis
In Kooperationen mit renommierten Fensterbaubetrie-
ben wurden anschließend standardisierte Profile und 
Musterfenster der unterschiedlichen Holzartenkombina-
tionen industriell hergestellt (Abb. 3). Die Oberflächen-
behandlung der Rahmen und Flügel erfolgte mit han-
delsüblichen Lasuren, die die natürlichen Holzfarben und 
-texturen erhalten. Die Musterfenster wurden praxisnah 
hinsichtlich der wichtigen Gebrauchseigenschaften Luft-
durchlässigkeit und Schlagregendichtheit geprüft (Abb. 
4). Auch die Gebrauchsprüfungen bescheinigen eine voll-
ständige Eignung der neu entwickelten Holzartenkombi-
nationen für den Fensterbau. 

Auf der Grundlage der beschriebenen Untersuchungen 
und Prüfungen konnte für jede der 25 Holzartenkombi-
nationen eine individuelle Empfehlung in Bezug auf ihre 
Eignung für den Fensterbau gegeben werden. Die Holz-
artenkombinationen Belmadur®(Kiefer) - Fichte - Erle und 
Douglasie - Fichte - Nussbaum zeigten hervorragende 
Kennwerte.

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens sollen als 
Grundlage für die Herstellung und Verwendung von in-

novativen Fensterkanteln mit kombinierten Holzarten in 
ein neu erstelltes Merkblatt der Gütegemeinschaft des 
Verbandes der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. auf-
genommen werden. So werden die Forschungsergebnis-
se nutzbar gemacht und für die Praxis bereitgestellt wer-
den. Das große Interesse an den Forschungsergebnissen, 
insbesondere von Fensterbaubetrieben und Architekten, 
verspricht sehr gute Aussichten für eine erfolgreiche Ein-
führung und Verwendung der neuen Rahmenkonstrukti-
onen und belegt die große Bedeutung der (Vorlauf-) For-
schung für die Entwicklung neuer innovativer Produkte 
aus Holz. 

Gerald Koch,
Martin Ohlmeyer
Johann Heinrich von Thünen-Institut, 
Institut für Holzforschung 

E-Mail: gerald.koch@vti.bund.de
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Tabelle 3:  Gegenüberstellung der Quell- und Schwindwerte der untersuchten Kantelkombinationen mit der im Fensterbau am häufigsten verwen-
deten Holzart Rotes Meranti 

 Kantelkombination Differentielle Quellung

[% / %]

Trocknungs-Schwindmaß [%] Quellungsanisotropie*

radial tangential radial tangential

Rotes Meranti 0,17 0,32 3,0 5,5 1,9

Douglasie-Fichte-Erle 
stehende Jahrringe

0,16 0,27 2,3 4,0 1,7

Douglasie-Fichte-Erle
liegende Jahrringe

0,20 0,32 3,0 5,1 1,6

* Quellungsanistropie bedeutet das richtungsabhängige Verhältnis 

der Quellung von tangentialer zu radialer Richtung 
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Biomasse ist eine wertvolle Ressource innerhalb 
eines erneuerbaren Energiesystems. Für Bio-
massearten wie naturbelassenes Holz besteht 
bereits eine starke Rohstoffkonkurrenzsituati-
on. Dagegen wurden 2010 nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes in Deutschland 8,73 
Millionen Tonnen biogene Haushaltsabfälle er-
fasst und nur 1,6 % energetisch genutzt. Sind 
Haushaltsabfälle als klimafreundliche Alterna-
tive für Braunkohle geeignet? In Halle an der 
Saale entsteht derzeit eine Anlage, die biogene 
Reststoffe durch den Prozess der Hydrotherma-
len Carbonisierung (HTC) in einen Biobrennstoff 

umwandelt. Wissenschaftler des Deutschen 
Biomasseforschungszentrums gemeinnützige 
GmbH (DBFZ) in Leipzig begleiten in enger Ko-
operation die Hallesche Wasser und Stadtwirt-
schaft GmbH (HWS) / Stadtwerke Halle bei der 
Errichtung dieser Anlage. Umfangreiche Labor-
untersuchungen und Vor-Ort-Messungen, sind 
notwendig, um den Prozess zu optimieren. 

HTC unter Einsatz biogener Reststoffe
Die HTC ist ein thermochemischer Konversionsprozess, 
der unter Druck in heißem Wasser als Reaktionsmedium 
stattfindet. Nach einer Vorwärmung erfolgt ein teilweiser 

Wohin mit biogenen Rest- 
und Abfallstoffen?
Hydrothermale Carbonisierung als Schlüsselprozess  
für eine effiziente energetische Nutzung 

Berichte aus der Forschung  |  Wohin mit biogenen Rest- und Abfallstoffen?
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bis vollständiger Abbau der Biomassepolymere zu kleine-
ren Bausteinen, etwa den Monomeren. Ausgehend von 
dieser Zwischenstufe erfolgt unter Bildung von Wasser 
ein Wiederaufbau langer Kohlenstoffketten. Die HTC 
führt infolgedessen zu einer Kohlenstoffanreicherung in 
der Feststoffphase und zu einer Änderung der inneren 
Struktur. Aus diesem Grund wird die HTC auch als künst-
liche Inkohlung bezeichnet. Die HTC arbeitet mit einer 
Temperatur von 180 bis 250 °C und einem Druck von 10 
bis 40 bar. Die Reaktionsdauer beträgt mehrere Stun-
den. Als Produkt entsteht eine HTC-Kohle, die mit ihren 
chemischen und brennstofftechnischen Eigenschaften 
zwischen jenen von Holz und Braunkohle liegt. Die ent-
wässerte und getrocknete HTC-Kohle bietet somit die 
Möglichkeit, Braunkohle zu ersetzen ohne Veränderun-
gen beispielsweise an der Verbrennungstechnik, vorneh-
men zu müssen.

Da die HTC in einer wässrigen Phase stattfindet, sind vor 
allem nasse Biomassen als Einsatzstoff geeignet. Eine 
für klassische, thermochemische Verfahren notwendige 
Trocknung entfällt. Im Vergleich zur verwendeten Ein-
gangsbiomasse lässt sich die HTC-Kohle deutlich besser 
mechanisch entwässern. Dies führt zu einer deutlichen 
Einsparung von Trocknungswärme und zu erheblichen Ef-
fizienzsteigerungen. Das Verfahren bietet die Möglichkeit, 
das Potenzial an bisher weitgehend energetisch unge-
nutzten, biogenen Reststoffen wie biogenen Siedlungs-

abfällen (Biotonne), Klärschlamm, Gärresten, gartenbau-
lichen und landwirtschaftlichen Reststoffen sowie Resten 
aus der Lebensmittelindustrie für eine energetische An-
wendung zu erschließen und effizient einzusetzen.

Neues Verfahren mit alten Wurzeln
Das Grundprinzip des Verfahrens ist nicht neu. Friedrich 
Bergius hatte die Hydrothermale Carbonisierung als ei-
nen Weg der Inkohlung 1913 bei der Suche nach den 
Entstehungsmechanismen der Kohle entdeckt und be-
schrieben. Bergius hatte damals erkannt, dass die HTC 
den chemischen Gesetzen folgt, wonach die Reaktion 
doppelt so schnell abläuft, wenn die Temperatur um 10 
Kelvin erhöht wird. Damit wurde es möglich, den Prozess 
der Inkohlung, der auf der Erde Millionen Jahre dauerte, 
im Labor bei erhöhten Temperaturen in wenigen Stunden 
ablaufen zu lassen. Dabei muss die Biomasse vollständig 
von Wasser umgeben sein. Dies stellt eine technische He-
rausforderung dar, denn mit steigender Temperatur steigt 
auch der Dampfdruck des Wassers. Bei 180 °C beträgt der 
Dampfdruck von Wasser schon 10 bar, bei 250 °C sind es 
bereits 40 bar. Die HTC kann somit nur in Druckbehältern 
durchgeführt werden. Allerdings sind in chemischen An-
lagen auch mehrfach höhere Drücke üblich, am Garten-
schlauch sind schon bis zu 6 bar im Einsatz.
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Abbildung 2:  Verfahrensschritte der HTC-AnlageAbbildung 1:  Typische Temperatur-Druck-Zeitkurve während eines 
HTC-Laborversuches
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Laborversuche wurden am DBFZ durchgeführt
Über einen Zeitraum von einem Jahr wurden die drei Rest-
stofffraktionen Landschaftspflegematerial, Bioabfall und 
Gärrest der HWS im Abstand von zwei Monaten beprobt 
und am DBFZ analysiert, um die jahreszeitlichen Schwan-
kungen in der Zusammensetzung zu ermitteln. Anschlie-
ßend wurden die biogenen Reststoffe im Labor in einem 
speziellen Druckbehälter bei unterschiedlichen Tempera-
turen und innerhalb unterschiedlicher Verweilzeiten car-
bonisiert. Die erzeugten HTC-Kohlen wurden chemisch 
und brennstofftechnisch analysiert sowie Massen- und 
Energiebilanzen der HTC-Versuche aufgestellt. Die mittle-
re Massenausbeute bezogen auf die Trockensubstanz (TS) 
der Eingangsbiomasse beträgt 80 %. Mit anderen Worten, 
lassen sich aus 100 kg Trockensubstanz eines biogenen 
Reststoffes 80 kg HTC-Kohle produzieren. Der energeti-
sche Wirkungsgrad beträgt bezogen auf den Brennwert 
der eingesetzten Biomasse etwa 90 %. Das bedeutet: 90 % 
der in der Biomasse gespeicherten chemischen Energie 
finden sich in der HTC-Kohle wieder. Der Rest wird bei der 
hydrothermalen Umwandlung als Wärme freigesetzt. Die 
HTC ist folglich ein exothermer Prozess. Der Kohlenstoff 
reichert sich während der HTC im festen Produkt an. Der 
Brennwert biogener Festbrennstoffe nimmt mit steigen-
dem Kohlenstoffanteil zu. Daher weisen die kohlenstoffrei-
chen HTC-Kohlen einen höheren Brennwert als die einge-

setzte Biomasse auf. Ziele der Untersuchungen waren, die 
ausgewählten biogenen Reststoffe für deren Einsatz in der 
HTC zu bewerten sowie optimierte Prozessparameter für 
die entstehende Großanlage zu ermitteln.

Vom Labor in die Praxis – Die HTC-Anlage Halle
Die HTC-Anlage der HWS wird 2013 ihren Betrieb aufneh-
men. Mit einem jährlichen Durchsatz von 2.500 Tonnen 
Ausgangsmaterial wird sie die erste ihrer Größenordnung 
für kommunale biogene Reststoffe sein. Die Anlage wird 
in das bestehende Verwertungskonzept der 230.000-Ein-
wohnerstadt integriert. Herzstück der Anlage ist ein 
kontinuierlich arbeitender Rohrreaktor, in dem die hyd-
rothermale Umwandlung der Biomasse stattfindet. Um 
sicherzustellen, dass die Biomasse während der Reakti-
on vollständig von Wasser umschlossen ist, wird die Bio-
masse im Vorfeld zerkleinert und mit Wasser vermischt. 
Anschließend wird die wässrige Biomassesuspension in 
den Reaktor gefördert und kontinuierlich erwärmt. Mit 
steigender Temperatur beginnt die HTC der Biomasse. Es 
entsteht HTC-Kohle. Nach einer Verweilzeit von mehreren 
Stunden verlässt die HTC-Kohle den Reaktor und wird 
mechanisch entwässert. Das abgetrennte Prozesswasser 
wird in den Anmaischbehälter am Anfang der Anlage zu-
rückgeführt und dort mit neuer Biomasse vermischt. Die 
entwässerte HTC-Kohle wird getrocknet und im Interesse 
einer effektiven energetischen Nutzung pelletiert.
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Abbildung 3: Massenspezifische 
Verteilung der Elemente C, H, O für 
Holz, Landschaftspflegematerial 
(LPM), HTC-Kohle und Braunkohle 
(jeweils bezogen auf den wasser- 
und aschefreien Brennstoff)
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Obwohl bei der HTC Wärme freigesetzt wird, benötigt 
die Anlage sowohl für die Erwärmung als auch für die 
Trocknung zusätzliche Energie in Form von Wärme. Die 
HTC-Anlage wird aus diesem Grund auf dem Gelände der 
Deponie Halle-Lochau errichtet. Hier befindet sich ein 
Blockheizkraftwerk, dessen bislang ungenutzte Abwär-
me die Prozesswärme für die HTC bereitstellt. Durch die 
Nutzung der Abwärme kann Energie eingespart und die 
Wirtschaftlichkeit der HTC-Anlage gesteigert werden.

HTC als Option für weitere Kommunen
Nach Inbetriebnahme der HTC-Anlage im März 2013 wird 
das DBFZ den Anlagenbetrieb wissenschaftlich begleiten 
und die HWS bei der Anlagenoptimierung unterstützen. Ge-
plant ist die Übertragung der im Labor ermittelten optimier-
ten Prozessparameter. Vor-Ort-Messungen werden weitere 
Daten zur Ermittlung der Massen- und Energiebilanzen der 
HTC-Anlage liefern. Diese wiederum bilden die Grundlage 
für die ökologische und ökonomische Bewertung des ge-
samten Herstellungsprozesses der HTC-Kohle. Letztlich wol-
len die Wissenschaftler des DBFZ mit ihren Partnern ein Kon-
zept liefern, welches auf andere Kommunen übertragbar ist. 
In ihrem vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit geförderten Projekt versuchen sie 
einer zentralen Forderung an die Bioenergiebranche nach-
zukommen, verstärkt bisher ungenutzte, biogene Reststoffe 
für die energetische Nutzung zu erschließen.

Darüber hinaus werden im Technikum des DBFZ Pelletier- 
und Verbrennungsversuche in Kleinfeuerungsanlagen 
durchgeführt, um das Abbrandverhalten der HTC-Kohle 
zu untersuchen und die Emissionen zu messen. Fernziele 
sind dabei die Schaffung eines gleichwertigen Ersatzes 
für Biomassepellets sowie die Nutzung der HTC-Kohle auf 
der Basis thermochemischer Vergasung. Hierzu wird es 
notwendig sein, das HTC-Verfahren weiterzuentwickeln, 
um die Kohlequalität in einem weiten Bereich durch die 
gezielte Einstellung des Heizwertes, des Aschegehaltes 
und der Zusammensetzung für den jeweiligen Einsatzfall 
anzupassen.

Andreas Clemens, Marco Klemm, Michael Nelles 
DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum 
gemeinnützige GmbH

Falko Kietzmann, Regina Blümel, Daniela Nehl
Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH

E-Mail: andreas.clemens@dbfz.de
 

Abbildung 5:  HTC-Kohle Abbildung 4:  Techniker Ronny Neuenfeldt 
betreute die Laborversuche am DBFZ. 

Berichte aus der Forschung  |  Wohin mit biogenen Rest- und Abfallstoffen?
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Abbildung: Katharina Diehl

FoRep: Frau Diehl, Sie arbeiten seit vier Jahren wissen-
schaftlich zum Thema Wissenstransfer und begleiten die 
Entwicklung konkret am ZALF. Was war der Ausgangs-
punkt?

Katharina Diehl: Für mich hat sich das aus der Arbeit an 
sehr anwendungsorientierten EU-Projekten entwickelt: Wir 
waren mehrmals in der Lage, am Ende ein Produkt, z. B. 
eine Software, aus der Forschungsarbeit bereitstellen zu 
können. Daraus entstand die Diskussion, zunächst in den 
Arbeitsgruppen, später am ZALF, ob wir das können und 
wollen. Wichtig war die Frage: Passt die Entwicklung von 
anwendungsorientierten Produkten zur wissenschaftli-
chen Praxis?

Interview
„Transfer ist eine Herausforderung“
Der ForschungsReport im Gespräch mit Katharina Diehl, Landschaftsökologin am Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) und Anita Beblek, Geschäftsführerin agrathaer GmbH.

FoRep: Was war die Antwort? 

Katharina Diehl:  Das ZALF ist im Bereich Beratung und 
Wissenstransfer bereits etabliert und gut aufgestellt. Im 
Rahmen einer Fragebogenstudie ermittelten wir, dass 
ZALF-Wissenschaftler ihre Arbeit zu gleichen Teilen als 
grundlagen-, anwendungs- und transferorientiert verste-
hen. Wichtig war, die wissenschaftliche Arbeit zu respek-
tieren und den Kollegen eine Möglichkeit, eine Unterstüt-
zung bei Transferaktivitäten zu bieten, die ihnen genug 
Raum für Forschungsarbeit lässt und bei Bedarf hilfreich 
zur Seite steht.

Katharina Diehl hat an der Universität 
Greifswald Landschaftsökologie und 

Naturschutz studiert. Sie hat sich auf 
Managementstrategien zur nachhaltigen 
Nutzung von natürlichen Ressourcen spe-
zialisiert und arbeitet als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin in der Forschungsgrup-
pe Impact Assessment am ZALF. Ihre 
Projekte befassen sich mit dem Trans-
fer von Know-how und Technologie in 

die Praxis und die Politik sowie dem 
Wissenstransfer in Entscheidungs-

prozessen.

Interview  |  Transfer ist eine Herausforderung

Katharina Diehl
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FoRe: Damit steht das ZALF doch keineswegs alleine da …

Katharina Diehl: Es gibt auf allen Ebenen einen deutli-
chen Schritt zu mehr Transfer. Wissens- und Technologie-
transfer haben in den Europa2020-Strategien Priorität, es 
gibt einen Sprung hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und 
Förderung von Innovationen. Das ist in allen Forschungs-
strategien auf EU-Ebene und auch auf nationaler Ebene 
die eindeutige Richtung.

Anita Beblek: Auf der politisch-gesellschaftlichen Ebe-
ne bestehen mittlerweile Strukturen, die den Transfer 
fördern. Wir als Transfergesellschaft arbeiten daran, die 
internen Strukturen zu schaffen. Konkret heißt das: Wie 
kommen die Rückmeldungen, der Bedarf aus Politik und 
Wirtschaft bei dem Wissenschaftler an – und umgekehrt. 

FoRep: Gibt es ein Patentrezept für erfolgreichen Wissens-
transfer?

Katharina Diehl:  Transfer an sich ist ja kein neues Kon-
zept, sondern schon immer ein Zweck der Forschung. 
Jede Form von Wandlung eines Forschungsergebnisses 
ist bereits Transfer. Das kann durch ein Wirtschaftsunter-
nehmen geschehen, aber auch durch einen Journalisten, 

der mein Forschungsergebnis zu einem medialen Thema 
verarbeitet oder durch einen Hochschulprofessor, der sei-
ne Lehre darauf aufbaut. Sobald ein wissenschaftliches 
Ergebnis, durch einen aktiven Prozess, in einem anderen 
System wirksam wird, können wir von einer Transferleis-
tung sprechen. Transfer funktioniert also nur in Zusam-
menarbeit mit anderen Partnern. Neu ist die Forderung 
nach Darstellbarkeit, nach einer sichtbaren Struktur.
Es gibt verschiedene Methoden, eine solche Struktur in 
der Praxis umzusetzen. Eine Variante ist eine komplett 
externe Verwertungsorganisation, die mit der wissen-
schaftlichen Einrichtung Verträge über die Lieferung von 
Forschungsergebnissen schließt. Eine zweite Variante ist 
die interne Lösung: Eine betriebseigene Abteilung über-
nimmt das Transfermanagement. Die dritte Variante ist 
die Ausgründung einer Tochterfirma, die die Rolle des 
Transfermanagers übernimmt. Wie ein schnelles Shuttle-
boot, das zwischen zwei großen Tankern sehr schnell hin- 
und herfahren kann und dabei wendig und flexibel bleibt. 

Anita Beblek:  Die Umsetzung – egal auf welche Weise 
sie erfolgt – kostet immer Zeit, Geld und auch Kraft. Ohne 
diesen Transfermanagementprozess geht es nicht.

Interview  |  Transfer ist eine Herausforderung

Anita Beblek ist zugelassene Rechtsan-
wältin und seit Juli 2011 Geschäftsführe-
rin der agrathaer GmbH. Das Unterneh-
men wurde als Spin-off aus dem ZALF 
ausgegründet. Anita Beblek beschäftigt 
sich mit der Erarbeitung und Prüfung von 
tragfähigen Konzepten für professionali-
sierten Transfer aus der Landnutzungs-
forschung. Sie war in der Zeit von 2004 
bis 2010 als Geschäftsführerin im Be-
reich „E Glass“-Produktion und Wei-
terverarbeitung in Großbritannien 
und Deutschland tätig.

Anita Beblek
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Anita Beblek:  Klar. Zum Beispiel beim Schutz von Ideen: 
Da gilt in der Wissenschaft der Leitgedanke „Schnell arti-
kulieren und publizieren“. In der Wirtschaft hingegen wird 
eine neue Idee lieber so lange zurückgehalten, bis damit 
ein Wettbewerbsvorteil erzielt werden kann. 

FoRep: Haben Sie ein paar grundlegende  
Voraussetzungen für erfolgreichen Transfer  
ausmachen können?

Katharina Diehl: Das wichtigste ist es, Vertrauen aufzu-
bauen. Der Prozess kann schon fünf bis zehn Jahre dau-
ern. Eine Transfergemeinschaft ist umso erfolgreicher, je 
länger sie besteht und sie lebt ganz stark von persönli-
chen Beziehungen. 

Anita Beblek: Für die Transfermanager gilt: Abläufe 
transparent machen, offen und fair kommunizieren und 
diskret mit den Ideen umgehen. Manch ein Wissenschaft-
ler will zunächst publizieren, bevor seine Idee weiterver-
wertet werden darf. 

Katharina Diehl:  Wissenschaftler sollten Transferprozes-
se in ihr Zeitmanagement genau einplanen. Die Schwie-
rigkeit ist ja oft, dass Transferleistungen nicht so einfach 
messbar und bewertbar sind. 

FoRep: An Indikatoren zur Messbarkeit von  
Transferleistungen wird auf EU-Ebene gearbeitet.  
Aber was bleibt dem Wissenschaftler bis dahin  
von seinem Engagement im Wissenstransfer?

Katharina Diehl:  Wir haben an einigen Beispielen erlebt, 
dass sich neue Forschungsbereiche, neue Kontakte in die 
Wissenschaft und auch die Finanzierung von Nachwuchs-
kräften über den Transfer eröffnen. Transferleistungen 

FoRep: Frau Beblek, Sie sind Geschäftsführerin der 
agrathaer GmbH, einer Ausgründung des ZALF. Ist 
agrathaer so ein schnelles Transfershuttle?

Anita Beblek: In der Tat hat sich das ZALF mit der Aus-
gründung von agrathaer für eine bewegliche Variante 
entschieden. Als GmbH können wir flexibel und markto-
rientierter agieren. Die Wissenschaftler können bei ihrem 
Kerngeschäft, bei der Forschung, bleiben und wir bieten 
bei agrathaer sehr viel Know-how und Unterstützung – 
angefangen bei der Rechtsberatung zu Patentanmeldun-
gen bis zu buchhalterischen Grundlagen. All das muss 
sich nicht der einzelne Wissenschaftler aneignen, um 
möglicherweise eine eigene Firma zur Vermarktung sei-
ner Forschungsergebnisse zu gründen, er kann es bei uns 
abrufen. 
Katharina Diehl: Es entsteht so die Möglichkeit, in ei-
nem sehr frühen Stadium innovative Ideen ausprobieren 
zu können. Das gibt für den einzelnen Kollegen oder die 
Kollegin einfach mehr Sicherheit, weniger Risiko und eine 
gute Beratung.

FoRep: Transfer ist also nicht neu, es gibt gute Umset-
zungskonzepte – aber warum erscheint es dann doch oft 
als ein sehr langwieriger Prozess?

Anita Beblek: Transfer ist eine Herausforderung für bei-
de Seiten. Wissenschaftler und Transfermanager müssen 
sich aufeinander einstellen und versuchen, die gleiche 
Sprache zu sprechen. Da stehen sich mitunter die – be-
rechtigte – Forderung nach freier und ergebnisoffener 
Forschung und die – auch nicht unberechtigte – Forde-
rung nach Ergebnissen und Kundenorientierung gegen-
über. In beiden Welten – in der Forschung wie in der Wirt-
schaft – gibt es unterschiedliche Regeln. 

FoRe:p Unterschiedliche Spielregeln  
verhindern gelungenen Transfer?

Interview  |  Transfer ist eine Herausforderung
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sind oft leichter in die Öffentlichkeit zu kommunizieren, 
es gibt ein größeres öffentliches Interesse, mehr Bericht-
erstattung als über das reine Forschungsergebnis an sich. 
Die Forschungsleistung selbst wird sichtbarer – und da-
durch interessiert es eben auch andere Wissenschaftler, 
Nachwuchswissenschaftler melden Interesse an dem 
Thema an… Es ist ein Kreislauf: Transfer funktioniert ja 
nicht wie eine Einbahnstraße, es ist ein Prozess, ein dy-
namischer Pool wird geschaffen. Aus den wachsenden 
Innovationen fließen viele Eindrücke und Anregungen 
zurück in die Wissenschaft, andere Blickwinkel können 
eingenommen werden.

FoRep: Gewinnt auch die Forschungseinrichtung  
durch eine Gesellschaft wie agrathaer?

Anita Beblek: Auf jeden Fall gewinnt das ZALF durch 
agrathaer. Unsere Aufgabe ist es, der Forschung des ZALF 
zu dienen, und wenn das nicht gegeben wäre, dann wür-
de es agrathaer nicht geben. Das Potential für Transfer ist 
riesig, aber bisher wird nur ein Bruchteil dessen ausge-
schöpft. Der Mehrwert durch Transfer für die Forschung 
wird zu wenig genutzt. Zum Beispiel der große Bereich 
Public Affairs: Durch konkrete Transferleistungen wird 
auch auf politischer Ebene die Bedeutung einzelner For-
schungsbereiche sicht- und greifbarer.

FoRep: Was kann agrathaer als Ausgründung einer  
wissenschaftlichen Einrichtung anders machen als  
ein externer Wirtschaftspartner? 

Anita Beblek: Wir möchten uns vor allem im Bereich der 
strategischen Landnutzung zu einem Zentrum für Ex-
pertise, Know-how und Technologie an der Schnittstelle 
von Forschung, Wirtschaft und Politik entwickeln. Unse-
re spezielle Fähigkeit ist es, Forschungsergebnisse auf 

Wettbewerbsfähigkeit zu überprüfen unter dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit. Wir setzen neben die Wettbewerbsfä-
higkeit gleichberechtigt den Schutz der natürlichen und 
sozialen Ressourcen. Ich bin sicher, dass gerade in diesem 
Feld der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit ein enormes 
Potential für Innovationen und Kreativität liegt. Außer-
dem können wir den Wissenschaftlern einen geschützten 
Raum zur Exploration von Verwertungsmöglichkeiten in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik bieten. Wir kennen 
beide Welten und Spielregeln, die der Wissenschaft und 
die marktseitigen Mechanismen. 

FoRep: Warum halten Sie das Leibniz-Zentrum für Agrar-
landschaftsforschung für den Wissenstransfer für beson-
ders geeignet?

Anita Beblek: Lassen Sie mich zwei Punkte nennen: Die 
Wissenschaftler am ZALF beforschen seit vielen Jahren 
Themen, die im Zuge der Energiewende brandaktuell 
werden – zum Beispiel die Auswirkung von bestimmten 
Anbauprodukten auf die Landschaft, die Bodenerosion 
oder die urban-ruralen Flächenkonflikte. Dieses Exper-
tenwissen ist gefragt. Und zweitens bietet das ZALF eine 
breite Mischung der Expertise. Neben einem hohen An-
teil an akademischem Personal, das zudem interdiszipli-
när arbeitet, beteiligen sich am ZALF viele Ingenieure an 
der Forschung. Das bietet große Vorteile für den Transfer 
der Ergebnisse.

FoRe:p Frau Diehl, Frau Beblek, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

Das Interview führten für den ForschungsReport 
Monique Luckas und Susanne Hecker.

Interview  |  Transfer ist eine Herausforderung
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In einem gemeinsamen Forschungsprojekt such-
te das deutsch-südafrikanische Mikrobiologen-
team PD Dr. Charles Franz und Prof. Dr. Maret du 
Toit Wein-Mikroben, die vielseitige Vorausset-
zungen erfüllen. Starterkulturen, die sich einer-
seits an der Milchsäuregärung beteiligen und 
andererseits erfolgreich zur Stabilisierung von 
Wein beitragen. Dabei dürfen sie keine bioge-
nen Amine produzieren. Ist dies gelungen? 

Blaauwklippen, Kanonkop, Vergelegen und Rust en Vrede 
sind nur einige der vielen Weingüter im südafrikanischen 
Kap der guten Hoffnung, die einen exzellenten Wein pro-
duzieren. „Dis lekker in die kaap“, sagt der Südafrikaner 
und meint damit, dass das Kapland einfach schön ist: 

fruchtbarer Boden, angenehm warmes Klima, ideal gele-
gen an zwei Ozeanen (Abb. 1).

„Weinanbau hat in Südafrika schon einige hundert Jahre 
Tradition“, erzählt Charles Franz vom Institut für Qualität 
und Sicherheit bei Obst und Gemüse am Max Rubner-
Institut in Karlsruhe. „2010 wurden in Gebieten wie Con-
stantia, Franschhoek, Stellenbosch oder Swartland auf 
einer Fläche von etwa 131.000 Hektar rund 9,2 Millionen 
Hektoliter Wein produziert.“ (Abb. 2)

Im Vergleich hierzu wurden in Deutschland 2010 in den 
Anbaugebieten von Baden über Rheinhessen bis Sach-
sen auf ca. 102.000 Hektar rund 7,2 Millionen Hektoliter 
Wein erzeugt. „Für die Herstellung von Käse oder Joghurt 

Weinforschung
Auf der Suche nach neuen Bakterienkulturen 

Forschung mittendrin  |  Weinforschung
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sind Starterbakterien schon längst Routine“, erklärt uns 
Charles Franz. „Im Wein werden sie gebraucht, um Äpfel-
säure in die mildere Milchsäure umzuwandeln, die soge-
nannte malolaktische Gärung. Viele Winzer verlassen sich 
noch auf die Bakterien an den Trauben, in den Weinfäs-
sern oder im Weinkeller.“
In wärmeren Ländern wie Südafrika werden Weine süßer 
und enthalten weniger Säure. Die Wärme kann aber auch 
das Wachstum von Verderbsbakterien fördern. Durch 
einige Stoffwechselprodukte dieser Bakterien entste-
hen Fehlaromen. „Wir wollen die Fähigkeit bestimmter 
Milchsäurebakterien (MSB) –Arten nutzen, antimikrobielle 
Wirkstoffe, die Bacteriocine, zu bilden und das Wachstum 
der Verderbserreger zu hemmen. Die gezielte Entwick-
lung und Anwendung dieser Bakterien, die gleichzeitig 
in der Lage sind den Säureabbau durchzuführen, könnte 
Fehlaromen verhindern und die Qualität des Produktes 
erhöhen“, erläutert uns Charles Franz den Grund seiner 
Forschungen. „Hinzu kommt, dass Wein traditionell mit 
Schwefeldioxid stabilisiert wird, um Verderbsmikroorga-
nismen zu hemmen. Für Allergiker stellt dies ein Gesund-
heitsrisiko dar. Der Einsatz von bacteriocin-produzieren-
den MSB-Stämmen anstatt Schwefeldioxid ist daher ein 
weiterer Vorteil.“ 

Starterkulturen stabilisieren Wein
Zunächst suchte das Forscherteam nach bacteriocin-pro-
duzierenden MSB-Stämmen, die sich für den Einsatz im 
Wein eignen. Die Suche richtete sich besonders nach, aus 
südafrikanischem Wein isolierten, Oenococcus oeni und 
Lactobacillus plantarum Stämmen. „O. oeni wird bereits 
als Starterkultur für den biologischen Säureabbau einge-

setzt. L. plantarum hingegen wird als die ‚neue Generati-
on‘ von malolaktischen Starterkulturen gesehen“, meint 
Maret Du Toit vom Institut für Weinbiotechnologie an der 
Stellenbosch Universität. Aber auch andere Weinbakteri-
en sollten auf ihre Eignung als Starterkulturen überprüft 
werden. Aus südafrikanischem Wein isolierte MSB-Stäm-
me wurden in Südafrika und in Karlsruhe auf ihre Bacte-
riocin-Aktivität untersucht. Maret Du Toit weist darauf hin, 
dass nur L. plantarum-Stämme antimikrobiell aktiv waren. 
Die meisten bildeten mehr als einen Wirkstoff (Abb. 3b). 
Weder die O. oeni noch die anderen Lactobacillus-Arten 
zeigten Bacteriocin-Aktivitäten. 

Aus Äpfelsäure wird Milchsäure
Dieser biologische Säureabbau kann vom Kellermeis-
ter gesteuert herbeigeführt werden. Er setzt gezielt be-
stimmte MSB-Starterkulturen ein und kann so die Gärung 
besser kontrollieren. Die bacteriocin-aktiven L. planta-
rum-Stämme wurden geprüft, ob sie Äpfelsäure in Milch-
säure umwandeln können. Dafür wurde das sogenannte 
„mle-Gen“ gesucht (Abb. 3c). Durch dieses Gen sind die 
Bakterien überhaupt zur malolaktischen Gärung fähig.

Biogene Amine unerwünscht
„Eine problematische Aktivität mancher MSB-Stämme ist 
es, biogene Amine in Weingärungen zu bilden. Diese toxi-
schen Substanzen entstehen beim Abbau von Aminosäu-
ren während des Stoffwechsels der Bakterien“, schildert 
Charles Franz. „Die Kopfschmerzen und roten Bäckchen 
nach Weingenuss sind daher nicht immer die Folge des 
Ethanols", scherzt Maret Du Toit oft. „In der Tat kann dies 
auch durch biogene Amine ausgelöst werden.“ Nicht alle 

Forschung mittendrin  |  Weinforschung

Abbildung 2:  Weinanbau in der Region Stellenbosch (©Prof. Dr. Maret 
du Toit)

Abbildung 1:  Blick auf Kapstadt von Bloubergstrand mit Tafelberg, 
Lions head und Signal hill im Hintergrund (©Dr. C. Franz), Wahrzeichen 
von Kapstadt und der Kapregion, die Region in Südafrika in der der 
meiste Wein produziert wird.
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Stämme einer Bakterienart besitzen diese Eigenschaft, da 
sie abhängig von der Anwesenheit bestimmter Decarbo-
xylase-Gene ist. Die MSB-Stämme wurden auf die Bildung 
der biogenen Amine Tyramin, Histamin und Putrescin 
überprüft (Abb. 6). 

Aufgrund der Laboruntersuchungen schlossen die For-
scher sechs Stämme als Starterkulturen aus: sie bildeten 
biogene Amine. Zwei L. plantarum-Stämme (B184 und 
B188) sind als Starterkultur geeignet:

•	 bilden	keine	biogenen	Amine,
•	 produzieren	antimikrobielle	Wirkstoffe,
•	 sind	in	der	Lage,	in	weinähnlichem	Medium	
 zu wachsen und 
•	 wandeln	Äpfelsäure	in	Milchsäure	um.

Vertragen die Starterkulturen Wein?
Während weiterer Laborversuche wurde untersucht, wie 
sich die Gärungsbedingungen in weinähnlichem Medi-
um auf die beiden L. plantarum-Stämme auswirken und 
ob sie unter diesen Bedingungen ebenfalls Verderbserre-
ger hemmen. Die Forscher stellten fest, dass Äpfelsäure 
die Bildung des Enzyms für den biologischen Säureab-
bau induziert. Innerhalb weniger Tage konnten beide L. 
plantarum-Stämme Äpfelsäure im Weinmedium zu Milch-
säure abbauen (Abb. 4). Außerdem wurde der Einfluss des 
pH-Werts und Ethanolgehalts auf die Aktivität des mle-
Gens bestimmt. Die Bildung des Enzyms steigt bei niedri-
gen pH-Werten an, bei höherem Ethanolgehalt nimmt sie 
dagegen ab. „Eine Zugabe der Starterkultur vor Ende der 

alkoholischen Gärung wäre sinnvoll“, meint der Mikrobio-
loge. „In unseren späteren Gärungsstudien mit Grau- und 
Rotburgunder gaben wir die Starterkulturen in der Mitte 
der alkoholischen Gärungsphase zu.“ 
 
Hemmen die beiden L. plantarum-Stämme in weinähn-
lichem Medium das Wachstum von Verderbsbakterien? 
Um das herauszufinden, wurden sie mit diesen gemein-
sam zum Medium gegeben. Während der Gärung wurden 
mehrere Proben genommen aus denen die Bakterien wie-
der isoliert wurden. Die beiden Starterkulturen dominier-
ten nach zehn Tagen und hemmten die Begleitbakterien 
bei der Weinherstellung. Sie eignen sich ausgezeichnet. 

Einsatz in der Praxis
Sowohl der L. plantarum B188 Stamm aus unseren Versu-
chen, als auch eine L. plantarum V22 Starterkultur wurden 
bei der Herstellung von Rot- und Grauburgunder in der 
Saison 2011 in der Winzergenossenschaft Zell Weierbach 
getestet. Der Stamm V22 ist bisher der einzige kommer-
ziell erhältliche L. plantarum Starter für die malolaktische 
Gärung. Er diente als Kontrollstamm, um den Erfolg des 
Einsatzes von L. plantarum B188 nachzuweisen. Die Star-
terkulturen wurden jeweils zu 50 Liter Ansätzen in der 
Mitte der alkoholischen Gärungsphase zugesetzt (Abb. 5). 

Eine Gärung ohne Starterkulturen diente als „Nullwert“. 
In regelmäßigen Abständen wurden Proben genommen, 
um die Gehalte an Äpfelsäure, Milchsäure, Ethanol und 
weitere chemische Parameter zu bestimmen. Außerdem 
wurden die Lebendkeimzahl und die Anzahl der L. plan-
tarum Zellen untersucht. Der Einsatz der beiden Starter-

Abbildung 3a:  Bacteriocin-Agarplattenscreening: Die Testkulturen 1 und 3 bilden Bacteriocin und hemmen einen Indikatorstamm, eine deutliche 
Hemmzone entsteht. Kultur 2 bildet kein Bacteriocin: kein Hemmhof.  
b:  Bacteriocin-Gene zur Bestimmung, welche Bacteriocine (Plantaricin EF, JK, N, 1.25 oder S) von welchen Stämmen gebildet werden 
c:  Nachweis des mle-Gens für die malolaktische Aktivität.

Forschung mittendrin  |  Weinforschung



35

FoRep 2/2012

kulturen B188 oder V22 führte bei Grauburgunder im 
Vergleich zum „Nullwert“ zu einem niedrigeren Äpfelsäu-
regehalt (etwa 200 bis 400 Milligramm pro Liter niedri-
ger), während im Rotburgunder der Äpfelsäuregehalt im 
Vergleich kaum sank. Auf die weiteren chemischen Para-
meter hatten die Starterkulturen kaum Einfluss. 
Der Einsatz der Starterkulturen führte zu einer deutlichen 
Steigerung des Milchsäuregehaltes. Einerseits durch die 
Zuckerverwertung der Starterkulturen, andererseits im 
Grauburgunder durch den Abbau von Äpfelsäure. Unter-
suchungen der Bakterien im Wein bestätigten die Labor-
ergebnisse hinsichtlich des biologischen Säureabbaus 
und der antimikrobiellen Aktivität. 
In einem sensorischen Test am MRI konnte kein ge-
schmacklicher Unterschied zwischen Wein mit und ohne 
Starterkulturen festgestellt werden. Dies mag an dem sehr 
hohen Äpfelsäuregehalt im Wein des Jahrgangs 2011 ge-
legen haben. Diese hohen Äpfelsäuregehalte stellen kei-
ne optimalen Wachstums- und Überlebensbedingungen 
für die L. plantarum-Stämme dar. 
„Nach den Erfolgen dieses Kooperationsprojektes mit 
dem Team von Maret Du Toit in Südafrika werden wir auch 
weiterhin bei der Entwicklung neuer Starterkulturen, hin-
sichtlich ihrer Eigenschaften zur Aromabildung oder Gä-
rung unter bestimmten Klimabedingungen zusammen-
arbeiten“, resümiert Charles Franz. „Unsere Teams haben 
sich mit ihrem jeweiligen Expertenwissen auf den Gebie-
ten der Weinbiotechnologie und der Physiologie und Ge-
netik der Milchsäurebakterien prima ergänzt.“ Dies führte 
zu einer erfolgreichen Auswahl neuer Starterkulturen, die 
auch in Zukunft zur Untersuchung ihrer Eignung bei der 
Gärung verschiedener Weinsorten eingesetzt werden. 

Charles M.A.P. Franz 
Institut für Sicherheit und Qualität bei Obst und Gemüse,
Max Rubner-Institut 
 
Maret du Toit
Institut für Weinbiotechnologie, Universität Stellenbosch

E-Mail: charles.franz@mri.bund.de

Abbildung 6:  Nachweis des biogenen Amins Tyramin über den Abbau 
von Tyrosin im Wachstumsmedium; Es entsteht eine geklärte Zone 
um die Bakterienkolonie (A: L. hilgardii B198, B: L. plantarum B187) und 
eine leichte Farbänderung des Mediums aufgrund des steigenden 
pH-Werts. 

Abbildung 5:  Keimzahl von L. plantarum B188 und Konzentration von 
Äpfelsäure (Malat), Milchsäure (Lactat), Fructose und Glucose in wein-
ähnlichem Medium. Äpfelsäure wurde nach einem Tag zugegeben. 

Abbildung 4:  Testgärungen von Grau- und Rotburgunder in 50 Liter 
Gärungsgefäßen.

Forschung mittendrin  |  Weinforschung
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Was hat ein Kurdirektor von Bad Pyrmont oder 
ein Klosterkammer-Präsident mit internationa-
ler Fischereiforschung zu tun? Nicht viel, sofern 
es sich nicht um Walther Herwig handelt. Diese 
bemerkenswerte Persönlichkeit, gern als „Vater 
der Fischer“ bezeichnet, wurde vor 175 Jahren 
geboren und setzte in der Hoch-Zeit der Natio-
nalstaatlichkeit visionäre Impulse für eine eu-
ropäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Fischerei. Eine Würdigung.

Mann der Verwaltung
Walther Herwig wurde am 25. Februar 1838 in Arolsen 
geboren und wuchs dort naturbegeistert auf. Von 1856 
bis 1860 studierte er Rechtswissenschaft und begann 
eine Verwaltungslaufbahn als Kreisamtmann in Arolsen 
und Kurdirektor in Bad Pyrmont. Anschließend wirkte er 

im preußischen Staatsdienst als Landrat, als Vizepräsident 
des Provinzialschul- und Medizinalkollegiums in Berlin 
und als Präsident der Klosterkammer Hannover. Schon 
in dieser Zeit engagierte sich Herwig immer auch in so-
zialen Bereichen. Für die Klosterkammer (1889 bis 1901) 
kaufte er unter anderem Moor- und Ödland und ließ es 
in Nutzflächen umwandeln, um der Landbevölkerung zu 
besseren Lebensbedingungen zu verhelfen. 
Von 1879 bis 1893 gehörte Herwig dem Preußischen Ab-
geordnetenhaus an. 1896 ernannte ihn die Universität 
Kiel für seine Verdienste um die Fischerei zum Ehrendok-
tor. Am 16. Dezember 1912 starb er in Berlin.

Förderer der Fischerei 
und der Meeresforschung
Besondere Verdienste erwarb sich Walther Herwig bei der 
Förderung der deutschen Hochseefischerei und der deut-

Walther Herwig (1838 – 1912)
175. Geburts- und 100. Todestag des Mitbegründers 
der Fischereiforschung

Portrait  |  Walther HerwigPortrait  |  Walther Herwig

Förderer der  
Fischerei und der 
Meeresforschung
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schen und internationalen Meeresforschung.
Die deutsche Seefischerei lag im 19. Jahrhundert weitge-
hend brach. Neben zeitweiligem Wal- und Heringsfang 
fand vornehmlich Küstenfischerei statt. Mit der Gründung 
des Deutschen Fischerei-Vereins (DSV) 1870 begannen 
gezielte Maßnahmen der Fischereiförderung, vornehm-
lich für die Binnenfischerei.

Auf Betreiben Herwigs entstand 1885 im DSV eine „Sec-
tion für Hochsee- und Küstenfischerei“, die er als Präsident 
zum Deutschen Seefischereiverein weiterentwickelte. 
Von ihm erwirkte Aufbauhilfen des Reiches führten zum 
Aufbau der deutschen Fischdampfer-Flotte. Gleichzeitig 
setzte sich Herwig für eine angemessene soziale Absiche-
rung der Fischer einschließlich einer Hinterbliebenenver-
sorgung ein.

Parallel zur Förderung der Hochseefischerei engagierte 
sich Herwig beim Auf- und Ausbau einer deutschen und 
internationalen Fischerei- und Meeresforschung. Er wur-
de deswegen von 1902 bis 1908 zum Präsidenten des 
„Zentralausschusses für die Internationale Meeresfor-
schung“ gewählt, der Vorläufereinrichtung des heutigen 
„International Council for the Exploration of the Sea“ 
(ICES) in Kopenhagen.

Nachhaltiges Wirken
Das hohe Ansehen Herwigs bis in die heutige Zeit do-
kumentieren neben anderem auch die drei Forschungs-
schiffe, die die Bundesrepublik Deutschland bisher nach-
einander nach ihm benannte. Die jetzige „Walther Herwig 
III“ forscht für die fischereiorientierten Thünen-Institute in 
der Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik.

Die vielfältigen Tätigkeiten Herwigs sind nur schwer zwischen 
zwei Buchdeckeln zu fassen. Aber einen kleinen Einblick gibt 
das Buch „Frischer Fisch und Heidekraut. Walther Herwig 
– Präsident der Klosterkammer Hannover und ‚ Vater der Fi-
scher‘“, das Anne Mahn und Gerd Wegner verfasst haben.
An Herwigs 100. Todestag wird es im Altonaer Museum, 
Hamburg, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gerd Wegner
Johann Heinrich von Thünen-Institut, 
Institut für Seefischerei

E-Mail: gerd.wegner@vti.bund.de 

Portrait  |  Walther Herwig

Abbildungen: Co-
verentwurf des Buches 
über Walther Herwig 
und die Walther 
Herwig III
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FFS Clupea in Fahrt
Thünen-Institut übernimmt Deutschlands modernstes 
Fischereiforschungsschiff 

Anfang April 2012 wurde das Fischereifor-
schungsschiff (FFS) „Clupea“ offiziell in Dienst 
gestellt. Es ist vor allem für die Küstengebiete der 
südwestlichen Ostsee konzipiert, kann aber auch 
in der Nordsee eingesetzt werden. Neben einem 
zeitgemäßen Raumangebot für Besatzung und 
Wissenschaftler ist es vor allem die technische 
Vielseitigkeit, die das Schiff gegenüber dem 
gleichnamigen Vorgänger auszeichnet und der 
Fischereiforschung ganz neue Arbeitsmöglich-
keiten eröffnet.

Im Rahmen einer kleinen Feier im Heimathafen Rostock-
Marienehe wurde das Schiff der Öffentlichkeit, Instituts-

mitarbeitern und Fischerei vorgestellt. Besonders die 
Praktiker unter den Fischern zeigten sich beeindruckt: 
„Ein sehr schönes Schiff mit phantastischen Möglichkei-
ten – ich bin sicher, dass wir von den Forschungsergeb-
nissen der Clupea sehr profitieren können“, sagte John 
Much, Kapitän aus Heiligenhafen. Noch im April begann 
die Vergleichsfischerei mit der alten Clupea, um die Da-
tenserien ohne Bruch fortführen zu können. Anfang Mai 
wurde die erste reguläre Forschungsreise mit dem Neu-
bau durchgeführt: der wichtige „Rügen-Heringslarven-
Survey“, der jährlich die Stärke des Nachwuchsjahrgangs 
des Herings der westlichen Ostsee bestimmt und von der 
EU-Kommission mitfinanziert wird. Im August ist „Clupea“ 
zum ersten Mal länger unterwegs gewesen: In Koopera-

Portrait  |  FFS Clupea in Fahrt
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tion mit der dänischen technischen Universität wurde in 
der Bornholmsee ein dichtes Netz von Plankton- und Fi-
schereistationen aufgenommen, rund um die Uhr und mit 
bis zu fünf Tagen ununterbrochen auf See. Zwischen den 
Stationsarbeiten wurden erstmals kontinuierlich Akustik-
transsekte aufgenommen. Im September schließlich wur-
de der Forschungskutter erstmals in der Nordsee einge-
setzt und hat hier Arbeiten im Wattenmeer übernommen, 
die bislang nur mit gecharterten kommerziellen Kuttern 
durchgeführt werden konnten. Das neue Schiff hat sich in 
dieser Zeit hervorragend bewährt.

Anspruchsvolle Planung
Der Bau des neuen Forschungsschiffes begann 2009 und 
war komplex: „Wir mussten die technische Ausstattung 
des viel größeren Forschungsschiffes Solea quasi auf hal-
bem Raum unterbringen“, erläutert Christian Schmidt, 
Projektleiter der Fassmer-Werft in Berne. Dies erforderte 
ständige Kompromisse zwischen Schiffbauern, Planern, 
Reeder und Nutzer. 
Die Ablieferung des schon im September 2011 von Bun-
desministerin Aigner getauften Schiffes hatte sich um 
Monate verzögert, weil Probleme mit der Schallemission

Portrait  |  FFS Clupea in Fahrt

Abbildung 1:  Hieven eines Fischereinetzes
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unter Wasser auftraten. Durch einen neuen Propeller 
konnten nicht nur diese Geräusche beseitigt, sondern 
gleichzeitig die Zugleistung erhöht werden. „Das Schiff 
übertrifft nun insbesondere beim Antrieb die gestellten 
Anforderungen deutlich“, zeigte sich der Leiter der Abtei-
lung Schiffbau der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), 
Benno Lenkeit, bei der Übergabe zufrieden. Die BAW hat-
te den Neubau geplant und den Bau beaufsichtigt. 
Auch der Reeder, die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE), und die Mannschaft unter Kapitän 
Singer sind froh, dass nun ein neues Schiff mit zeitgemä-
ßer Unterbringung zur Verfügung steht – auf dem inzwi-
schen 60 Jahre alten Vorgänger, einem als kommerziellen 
Kutter gebauten Holzschiff, mussten sich Mannschaft und 
Wissenschaft eine Kammer ohne sanitäre Einrichtungen 
teilen, während der Kapitän im Ruderhaus eine Koje hat-
te. Die musste er jedoch tagsüber räumen, damit dort der 
Computer für hydrografische Messungen Platz fand.

Spezialisiert auf Küstenforschung
Die größte Veränderung bringt der Neubau jedoch für 
den Nutzer, die Wissenschaftler des Thünen-Instituts in 
Rostock und Hamburg. Das neue Schiff ermöglicht es, 
auch Methoden einzusetzen, die auf der alten Clupea 
technisch nicht durchführbar waren. Dazu zählen vor al-
lem die akustische Erfassung der Fischbestände und die 
pelagische Fischerei, die auf kleine Schwarmfische zielt. 
Entsprechend dem Gesamtkonzept der drei Fischereifor-
schungsschiffe des Bundes übernimmt das Flaggschiff, 
die 65 m lange „Walther Herwig III“, Aufgaben in der 
Hochseeforschung. Die mit 43 m Länge mittelgroße „So-
lea“ bearbeitet die regionalen Meere und ist gleichzeitig 
durch seine extrem niedrige Geräuschentwicklung das 
spezialisierte Schiff für Hydroakustik-Monitoring. „Clu-
pea“ ist aufgrund seines sehr geringen Tiefgangs von 
2,37 m auf die Küstenforschung spezialisiert. Gleichzei-
tig ist dieses Schiff mit speziellen Einrichtungen für die 

Portrait  |  FFS Clupea in Fahrt

Abbildung 2:  Bundesministerin Ilse Aigner und Kapitän Rolf Singer nach der 
Schiffstaufe an Deck

Abbildung 3:  Heck von oben beim Einholen 
eines Netzes
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Die neue Clupea ist 28,80 m lang und 7,88 m breit, sie verdrängt 282 t (Bruttoraumzahl 
241). Das Schiff wird angetrieben von einem 478 kW starken Dieselmotor, der eine Reisege-
schwindigkeit von 11 sm/h ermöglicht. Der für das Schleppen wichtige Pfahlzug ist größer 
als 60 kN. Die bis zu drei Kurrleinenwinden werden über ein elektronisches System gesteu-
ert, das die Dimensionen der beiden parallel einsetzbaren Netze automatisch erfasst und 
konstant hält. Zwei Einleiterwinden (für die Planktonfischerei und Hydrografie) sowie eine 
Reihe mobiler Winden (z.B. für den Einsatz von Schleppkörpern und ferngesteuerten Unter-
wasserfahrzeugen) komplettieren die wissenschaftliche Decksausrüstung. 
Die Clupea bietet Platz für bis zu fünf Besatzungsmitglieder und vier Wissenschaftler, bei 
Tagesfahrten können weitere sechs Wissenschaftler unterkommen. Die Reichweite des 
Schiffes beträgt fünf Tage oder 500 Seemeilen. Das neue Forschungsschiff verfügt über 
modernste Ausstattung für die interdisziplinäre Küstenforschung. Der Wissenschaft 
stehen ein Brücken-, ein Mehrzwecklabor und ein geschützter Nass-Arbeitsplatz an 
Deck zur Verfügung. Ein Teil des Haupt- und des Backdecks kann variabel genutzt wer-
den, z. B. für verschiedene mobile Winden oder Tanks für die Lebendhälterung.

Technische Daten

Selektionsforschung ausgestattet, die Fanggeräte selek-
tiver und umweltfreundlicher machen soll. Als einziges 
deutsches Forschungsschiff kann „Clupea“ gleichzeitig 
zwei Schleppnetze einsetzen, so dass zwei verschiede-
ne Netze in einem Hol miteinander verglichen werden 
können. Das Verhalten der Fische im Netz kann durch 
bildgebende Verfahren beobachtet werden – das neue 
Forschungsschiff kann hierfür mit Spezialwinden zum 
Einsatz von Unterwasserrobotern ausgestattet werden. 
„Endlich erreichen wir mit diesem Schiff den technologi-
schen Anschluss  an die europäische Spitzenforschung“, 
freut sich der Leiter der Arbeitsgruppe für Fischerei- und 
Surveytechnik im Thünen-Institut für Ostseefischerei, Dr. 
Daniel Stepputtis. 
Dass die neue Clupea in Größe und Fangmöglichkeiten 
ungefähr den modernen Fahrzeugen der kommerziellen 
Fischerei entspricht, erleichtert die Überführung der For-
schungsergebnisse in den Regelbetrieb.

Portrait  |  FFS Clupea in Fahrt

Abbildung 3:  Heck von oben beim Einholen 
eines Netzes

Mehr Informationen zum Schiff gibt es unter www.vti.bund.de/clupea 

Wir wünschen dem neuen Schiff in den kommenden 30 
Jahren allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Was-
ser unter dem Kiel!

Christopher Zimmermann
Johann Heinrich von Thünen-Institut, 
Institut für Ostseefischerei 

E-Mail: christopher.zimmermann@vti.bund.de 
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Nach einjähriger Bauzeit wurde am 29. Septem-
ber 2012 am Leibniz-Institut für Nutztierbiolo-
gie (FBN) in Anwesenheit von Dr. Till Backhaus, 
Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, 
die neue Experimentalanlage Rind feierlich 
übergeben. Die aus fünf Teilobjekten, einem 
Lauf-, einem Melk- und einem Abkalbestall, ei-
nem Testraum für Verhaltensuntersuchungen 
sowie einem Sozial- und Versorgungstrakt be-
stehende Anlage bietet für 70 Wissenschaftler 
künftig ideale Arbeits- und Forschungsbedin-
gungen. 

Die Forscher erhalten beispielsweise mittels 
Verhaltensbeobachtungen Einblick in die 
Emotionen und Stimmungen der Tiere und er-
mitteln, ob und wann sie sich wohlfühlen, um 
eine tiergerechte Haltung zu gewährleisten. 
Darüber hinaus ermöglicht es die gewählte 
Modulbauweise, verschiedene Szenarien des 
prognostizierten Klimawandels in Hinsicht 
auf verschiedene Anpassungsstrategien der 
Tiere bzw. auf die Minderung der kuhbezoge-
nen Treibhausgasemission zu untersuchen. 
Die Gesamtinvestitionskosten des Neubaus 
belaufen sich auf 2,9 Millionen Euro. Er wurde 
zu gleichen Teilen aus Mitteln von Bund und 
Land finanziert. „Mit der neuen Versuchsan-
lage ergeben sich für uns nicht nur an einem 
attraktiven Standort wesentlich verbesserte 
Bedingungen, um signifikante Beiträge für 
die großen globalen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts, der weltweiten Ernährungs-
sicherung und des Klimaschutzes, zu leisten, 
sondern auch unsere international ausgerich-
teten Forschungsschwerpunkte an Rindern auf 
einem hohen Niveau fortzusetzen“, erläuterte 
Prof. Manfred Schwerin, Vorstand des Instituts. 
„Mit dem Neubau des Tagungszentrums 2008, 
der Übergabe des Modelltierlaboratoriums im 
vergangenen Jahr und der Eröffnung der Expe-
rimentalanlage Rind ist es uns gelungen, das 
FBN im Vorfeld des 20-jährigen Jubiläums 2013 
mit modernster Infrastruktur auf dem Weg zu 
einem Spitzenforschungsstandort in Europa 
auszustatten.“ 

Die Haltung der Tiere erfolgt in einem mo-
dernen Laufstall mit Tierstreuliegeboxen und 
Oberflurentmistung für 60 Milchkühe. Sie wer-
den künftig ausschließlich über Wiegetröge 
für Futter und Wasser versorgt. Mit ihnen ist es 
möglich, eine tierindividuelle Futter- und Was-
seraufnahme im Lauf- sowie Abkalbestall auto-
matisch zu erfassen. Zur Bildung von Versuchs-, 
Leistungs- oder Fütterungsgruppen ist eine 
Unterteilung der Haltungskapazität möglich. 
Die Melktechnik im Melkstall entspricht dem 
neuesten Entwicklungsstand. So ist es mög-
lich, dass im Melkprozess beispielsweise eine 
automatische Grunddatenerfassung zu den 
Hauptparametern Milchmenge, Leitfähigkeit 
und Blutbeimengungen erfolgen kann. 

Leibniz-Institut für Nutztierbiologie

Moderne Rinderanlage 
zur Untersuchung des 
Kuhbedarfs von morgen

Julius Kühn-Institut

Risiko durch pflanzliche 
Krankheitserreger in 
Gärresten von Biogas-
anlagen 

Vermehrt werden Nachwachsende Rohstoffe 
wie Mais, Getreide, Kartoffeln oder Zuckerrü-
ben in Biogasanlagen eingebracht. Die Gär-
rückstände sind wertvolle organische Dünger 
für die Landwirtschaft. Es muss sichergestellt 
werden, dass mit den Gärresten keine pflan-
zenpathogenen Viren, Bakterien, Pilze und Un-
krautdiasporen auf Ackerflächen ausgebracht 
werden. Diese können im Boden akkumulieren 
und Folgekulturen infizieren. Im Fokus der For-
scher standen daher bodenbürtige Krankheits-
erreger, die langlebige Dauerorgane bilden 
oder in der Lage sind Mykotoxine, für Mensch 
und Tier giftige Stoffwechselprodukte, zu bil-
den. Außerdem wurden zwei Quarantänescha-
derreger in die Untersuchungen einbezogen. In 
einem durch die Humboldt-Universität zu Ber-
lin koordinierten Verbundforschungsprojektes 
wurde mit Partnern des Julius Kühn-Instituts, 
der Universität Rostock, des Leibniz-Instituts 
für Agrartechnik, der Bioenergie Beratung Bor-
nim und des Kuratoriums für Technik und Bau-
wesen in der Landwirtschaft die Inaktivierung 
von Krankheitserregern und Unkrautdiasporen 
bei der anaeroben Vergärung untersucht. Er-
gebnisse aus dem Forschungsvorhaben wur-
den auf der 58. Deutschen Pflanzenschutzta-
gung in Braunschweig vorgestellt. 

Die getesteten Erreger verhielten sich in Bio-
gasanlagen mit mesophiler Prozesstemperatur 
zwischen 38 bis 42 °C unterschiedlich. Tenden-
ziell dauert die Inaktivierung der Phytopatho-
gene in den Praxisanlagen länger als in kleinen 
Modellanlagen im Labormaßstab. Die Verweil-
zeit, die für eine Inaktivierung notwendig ist, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben 
der Art des Erregers spielt die eingesetzte 
Pflanzenart (Mais, Hirse, Weizen etc.) eine Rolle 
und, ob diese zuvor siliert wurde. Ebenso ist die 
Dauer der Lagerung der Gärreste nach der Ver-
gärung von Bedeutung. 

„Der mykotoxinbildende Pilz Fusarium prolife-
ratum benötigt zur Inaktivierung eine Verweil-
zeit von 5,5 Tagen. Erst dann ist sichergestellt, 
dass alle beispielsweise mit Hirse eingebrach-
ten Pilzsporen bei der Vergärung inaktiviert 
sind“, so Frau Prof. Dr. Carmen Büttner von der 
Humboldt-Universität zu Berlin, Koordinatorin 
des Verbundprojektes.

Der aufgrund seiner Gefährlichkeit nur in Mo-
dellanlagen im Labormaßstab getestete Erre-
ger des Kartoffelkrebses, wird bei mesophiler 
Prozesstemperatur selbst nach mehrtägiger 
Verweildauer nicht inaktiviert. Aus Sicht der 
Pflanzenquarantäne sollten Reststoffe aus der 
Kartoffel verarbeitenden Industrie nicht in me-
sophil betriebenen Biogasanlagen verwertet 
werden. Mit dem Erreger potenziell infizierte 
oder kontaminierte Partien müssen in entspre-
chenden Anlagen verbrannt werden. 

Da in vielen Biogasanlagen das Substrat kon-
tinuierlich zugeführt und entnommen wird, 
kann es zu sogenannten Kurzschlussströmun-
gen kommen, d. h. ein Teil des Substrats wird 
nicht vollständig vergoren und verweilt nur 
kurz im Fermenter. Hier sind weitere Unter-
suchungen notwendig. Trotzdem können die 
Experten bereits jetzt Empfehlungen für die 
Praxis aussprechen, die das Risiko minimieren, 
dass Erreger von Pflanzenkrankheiten mit dem 
Gärrest verbreitet werden. Dazu gehört z. B., 
dass die eingesetzten Pflanzen zuvor siliert und 
der Gärrest für mindestens vier Wochen gela-
gert wird. Frau Prof. Büttner weist ausdrücklich 
darauf hin, dass aus den Ergebnissen „nicht ab-
geleitet werden darf, dass die anaerobe Vergä-
rung eine geeignete Methode zur Entsorgung 
von Abfällen und kontaminierten nicht markt-
fähigen Partien ist.“ 

Auf den Punkt gebracht 
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Friedrich-Loeffler-Institut

Deutsche Forscher  
unterstützen Welt-Toll-
wut-Tag 

Am 28. September fand zum sechsten Mal der 
Welt-Tollwut-Tag statt, eine Initiative, die auf 
diese weltweit vorkommende Infektionskrank-
heit aufmerksam macht. Immer noch sterben 
jährlich mehrere 10.000 Menschen an Tollwut, 
die meisten davon in Asien und Afrika. Seit Be-
ginn des Aktionstages 2007 wurden weltweit 
182 Millionen Menschen über deren Gefahren 
aufgeklärt und 7,7 Millionen Hunde und Kat-
zen geimpft. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
ist Teil der Organisationen Global Alliance for 
Rabies Control (GARC) und Partners for Rabies 
Prevention (PRP), die den Welt-Tollwut-Tag ins 
Leben gerufen haben. Zudem unterstützt der 
Forschungsverbund „Lyssaviren“, in dem die 
Übertragung verschiedener Tollwutviren vom 
Tier auf den Menschen und damit verbundene 
Gesundheitsrisiken erforscht werden, den Ak-
tionstag. Wissenschaftler des FLI untersuchen 
innerhalb des Verbundes Tollwutviren auf mole-
kularer Ebene, entwickeln Nachweismethoden 
und bauen ein Überwachungsprogramm für 
diese Viren bei europäischen Fledermäusen auf. 

Tollwut- bzw. tollwut-ähnliche Viren kommen 
nicht nur bei Füchsen und Hunden vor, sondern 
beispielsweise auch bei Fledermäusen. Über 
die Mechanismen, wie diese Viren an die Bio-
logie der Fledermäuse als Wirtstiere angepasst 
sind, ist noch wenig bekannt. Ein vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderter Forschungsverbund „Lyssaviren“, 
in dem Human- und Tiermediziner zusam-
menarbeiten, untersucht in neun Teilprojekten 
verschiedene Fragestellungen zu molekularen 
Aspekten von Virus-Wirt-Interaktionen, aber 
auch zu Epidemiologie und Prävention zu klä-
ren. Das Nationale Referenzlabor für Tollwut 
am FLI koordiniert den Forschungsverbund. 
Zu diesem gehören außerdem vier weitere na-
tionale Forschergruppen aus der Human- und 
Veterinärmedizin, das Max-von-Pettenkofer 
Institut (MPI) der Ludwigs-Maximilian-Univer-
sität in München, das Universitätsklinikum der 
Universität Essen, das Institut für Virologie der 
Universität Bonn sowie der Impfstoffherstel-
ler IDT Biologika. Neben Erkenntnissen in der 

Grundlagenforschung zur Pathogenese zeigt 
die Entdeckung eines neuen Tollwutvirus bei 
einer Fransenfledermaus aus dem Raum Han-
nover, dass im Bereich dieser Viren noch weite-
rer Forschungsbedarf besteht.  

Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Vo-
raussetzung für zukünftige Entscheidungs-
findungen und präventive Maßnahmen im 
Gesundheitssektor. Zum Beispiel sollen die 
diagnostischen Verfahren im Rahmen eines 
Technologietransfers in Entwicklungsländer 
dazu beitragen, die Überwachung und Diag-
nostik zu verbessern und somit einen Beitrag 
im weltweiten Kampf gegen die Tollwut zu leis-
ten. Auch wenn Deutschland seit 2008 offiziell 
frei von terrestrischer Tollwut ist, die vor allem 
Füchse und Hunde betrifft, bleibt die Infekti-
onskrankheit Tollwut hierzulande ein wichtiges 
Forschungsthema. 
Weitere Informationen zum Forschungsver-
bund stehen in englischer Sprache auf einer 
eigenen Internetseite zur Verfügung (http://
lyssavirus.fli.bund.de/Home.aspx). 

Senat der Bundes- 
forschungsinstitute

Der Senat auf der In-
ternationalen Grünen 
Woche 2013

Der Senat der Bundesforschungsinstitute des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV) ist auf 
der internationalen Grünen Woche (IGW) 2013 
erstmals mit zwei Fachpodien vertreten. Am 
18.01.2013 von 12:30 bis 14:30 Uhr präsentiert 
sich der Senat auf dem Global Forum for Food 
und Agriculture (GFFA) mit Vorträgen und einer 
Podiumsdiskussion zum Thema „Ernährungssi-
cherung – was leistet die Forschung?“ Anhand 
des Themenkomplexes der Ernährungssicherung 
wird gezeigt, wie Forschungsergebnisse in Tech-
nologien und Innovationen umgesetzt werden 
können und welche Investitionen daraus resul-
tieren müssen. Dafür werden Projekte zur Ernäh-
rungssicherung in den Bereichen „Pflanzenzüch-
tungsforschung“, „traditionelle Pflanzenarten und 
lokale Ernährung“ sowie „Nachernteverluste und 
Vorratsschutz“ vorgestellt und unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten diskutiert.

Auf dem Zukunftsforum für ländliche Ent-
wicklung stellt die Senatsarbeitsgruppe „Bio-
diversität“ am 23.01.2013 von 16:00 bis 18:00 
Uhr ihre vielfältige Biodiversitätsforschung im 
Forschungsbereich des BMELV vor. Unter dem 
Titel: „Biodiversitätsforschung für lebenswerte 
ländliche Räume“ diskutieren die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe Aspekte der biologischen 
Vielfalt im Feld, im Gartenboden, bei Nutztieren 
und Kulturpflanzen oder im Forst. Interessante 
Zusammenhänge zwischen Bewirtschaftungs-
methoden und landschaftsbezogener Biodi-
versität in stark beeinflussten Agrarökosyste-
men werden gezeigt.

Weitere Informationen zu den Veranstaltun-
gen finden Sie im Internet unter: http://www.
gffa-berlin.de/de/programm/fachpodien.html 
bzw. https://www.zukunftsforum-laendliche-
entwicklung.de/begleitveranstaltungen-2013/
mittwoch-2312013-1600-bis-1800-uhr/nr-20/ 

Dort können Sie sich kostenlos bzw. für einen 
geringen Betrag anmelden.
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Der Senat
Der Senat der Bundesforschungsinstitute des BMELV 
koordiniert die einrichtungsübergreifenden wissen-
schaftlichen Aktivitäten im Forschungsbereich des Bun-
desministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV). Ihm gehören vier Bundesfor-
schungsinstitute, das Bundesinstitut für Risikobewertung 
sowie sechs, dem BMELV zugeordnete, Forschungsein-
richtungen der Leibniz Gemeinschaft (WGL) an (www.
bmelv-forschung.de, Tel.: 030/8304-2605/-2031). 

Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungs-
institut für Kulturpflanzen
Das JKI erforscht die Kulturpflanze in ihrer Gesamtheit. 
Hier werden ganzheitliche Konzepte für den Pflanzen-
bau, für die Pflanzenproduktion und die Pflege der Kul-
turpflanzen entwickelt. Das JKI erhebt und publiziert eine 
Vielzahl von Daten zum Nutzungspotential der Pflanzen 
und erforscht Schutzkonzepte. Es entwickelt, betreibt 
und koordiniert zahlreiche Datenbanken und umfangrei-
che Sammlungen (www.jki.bund.de, Tel.: 03946/47-0). 

Johann Heinrich von Thünen-Institut (Thünen-
Institut), Bundesforschungsinstitut für Ländli-
che Räume, Wald und Fischerei
Das Thünen-Institut entwickelt Konzepte einer nachhal-
tigen und wettbewerbsfähigen Ressourcennutzung für 
die Land-, Forst- und Holzwirtschaft sowie die Fischerei. 
Es forscht anwendungsorientiert und praxisbezogen. 
Aufgrund ihres ökologischen, ökonomischen und tech-
nologischen Fachwissens decken die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des Thünen-Institut ein breites 
Themenspektrum ab. Sie nehmen deutsche Interessen in 
internationalen Meeresnutzungs- und schutzabkommen 
wahr und beteiligen sich bei Monitoringaufgaben zum 
Zustand der Wälder (www.vti.bund.de, Tel.: 0531/596-0). 

Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Bundesfor-
schungsinstitut für Tiergesundheit
Im Mittelpunkt der Arbeiten des FLI stehen die Gesund-
heit und das Wohlbefinden landwirtschaftlicher Nutztie-
re, einschließlich Fische und der Schutz des Menschen 
vor Infektionen, die von Tieren auf den Menschen über-
tragen werden. Das FLI arbeitet grundlagen- und praxis-
orientiert in verschiedenen Fachdisziplinen insbesondere 

auf den Gebieten der Tiergesundheit, der Tierernährung, 
der Tierhaltung, des Tierschutzes und der tiergenetischen 
Ressourcen (www.fli.bund.de, Tel.: 038351/7-0). 

Max Rubner-Institut (MRI), Bundesforschungsin-
stitut für Ernährung und Lebensmittel
Das MRI befasst sich mit wichtigen und immer wieder 
aktuellen Fragen zu gesundheitlichen Wirkungen der Er-
nährung, einzelner Lebensmittel oder Nahrungsbestand-
teilen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MRI 
führen große Forschungsprogramme, wie die Nationale 
Verzehrsstudie und das Nationale Ernährungsmonitoring 
durch. Im Rahmen des vorbeugenden gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes werden wissenschaftliche Grund-
lagen einer gesunden und gesunderhaltenden Ernäh-
rung mit hygienisch einwandfreien und qualitativ hoch-
wertigen Lebensmitteln erarbeitet (www.mri.bund.de,  
Tel.: 0721/6625-0). 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Das BfR ist eine unabhängige wissenschaftliche Einrich-
tung, die die gesundheitlichen Risiken für Verbraucherin-
nen und Verbraucher bewertet und daraus Vorschläge zu 
deren Minimierung ableitet. Das BfR ist für alle Bereiche 
der Lebensmittelsicherheit und des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes zuständig. Risiken für die Gesund-
heit können Rückstände und Kontaminanten in Lebens- 
und Futtermitteln, Lebensmittelzusatz- und -inhalts-
stoffe oder Mikroorganismen in und auf Lebensmitteln 
oder Bedarfsgegenständen sein. Diese Risiken werden 
von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
des BfR bewertet und kommuniziert (www.bfr.bund.de,  
Tel.: 030/18412-0).

Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittel-
chemie (DFA) 
Die Bedeutung so genannter funktioneller Lebensmit-
tel mit einem besonderen gesundheitlichen Nutzen hat 
in den letzten Jahren stetig zugenommen. Aroma, Ge-
schmack und Textur bestimmen neben den gesundheit-
lichen Aspekten die Qualität von Lebensmitteln. Die DFA 
untersucht Inhaltsstoffe und Qualität von Lebensmitteln 
(www.dfal.de, Tel.: 08161-712 932).

Der Senat
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Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam- 
Bornim e. V. (ATB) 
Das ATB ist ein Zentrum agrartechnischer Forschung – 
eines komplexen, interdisziplinären Arbeitsfeldes. Heute 
gilt, mehr hochwertige Lebensmittel sowie Agrarrohstof-
fe für energetische und stoffliche Nutzungen zu produ-
zieren und dabei die natürlichen Ressourcen effizient und 
klimaschonend zu nutzen. In der hierfür notwendigen An-
passung und Weiterentwicklung von Verfahren und Tech-
nologien für eine ressourceneffiziente und CO2-neutrale 
Nutzung biologischer Systeme sieht das ATB seine zentra-
le Aufgabe (www.atb-potsdam.de, Tel.: 0331/5699-0).

Leibniz-Institut für Gemüse und Zierpflanzen-
bau Großbeeren/Erfurt e. V. (IGZ) 
Das IGZ erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen für eine 
ökologisch sinnvolle und wirtschaftliche Erzeugung von 
Gartenbauprodukten. Wobei auf eine Balance zwischen 
Grundlagenforschung und angewandter, praxisorientier-
ter Forschung im Gartenbau geachtet wird. Dieses Allein-
stellungsmerkmal des IGZ und die exzellente Forschung 
führen im nationalen und internationalen Umfeld zu gro-
ßer Anerkennung (www.igzev.de, Tel.: 033701/78-0).

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung 
e. V. (ZALF) 
Das ZALF untersucht die Entwicklung ökologisch und 
ökonomisch vertretbarer Landnutzungssysteme. Die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler des ZALF setzen 
sich mit Veränderungen des Klimas, neuen Rahmenbe-
dingungen der europäischen Agrarpolitik und der Ein-
führung moderner Technologien in der Landwirtschaft 
auseinander und entwickeln Konzepte und Perspektiven 
für ländliche Räume (www.zalf.de, Tel.: 033432/82-0).

Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) 
Das FBN erforscht die funktionale biologische Vielfalt von 
Nutztieren in ihrer Umwelt als Grundlage der Domestika-
tion und als wesentliche Komponente einer nachhaltigen 
Landwirtschaft und der menschlichen Ernährung. Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen 
die unterschiedlichen Anpassungsstrategien in der Ent-
wicklung der Nutztiere. Darauf aufbauend versuchen sie, 
die genetisch-physiologischen Grundlagen funktionaler 

Biodiversität zu verstehen und leiten Züchtungs- und 
Handlungsstrategien ab (www.fbn-dummerstorf.de, 
Tel.: 038208/68-5).

Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- 
und Osteuropa (IAMO) 
Das IAMO untersucht die drängenden wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen in der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft und in den ländlichen Räumen. Unter-
suchungsregionen sind Mittel- und Osteuropa und die 
Transformationsökonomien Zentral- und Ostasiens. Mit 
diesem Forschungsfokus ist das IAMO eine weltweit ein-
malige agrarökonomische Forschungseinrichtung (www.
iamo.de, Tel.: 0345/2928-0).

Das Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
unterhält diesen Forschungsbereich. Es werden wissen-
schaftliche Grundlagen als Entscheidungshilfen für die 
Ernährungs-, Landwirtschafts- und Verbraucherschutzpo-
litik der Bundesregierung erarbeitet und diese Erkennt-
nisse zum Nutzen des Gemeinwohls erweitert (www.
bmelv.de, Tel.: 0228/99529-0).
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