
Betriebswirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen zwingen den Produzenten 
zum ressourcenschonenden Einsatz von Betriebsmitteln.  
In der Folge reduziert sich die Wahrscheinlichkeit eines hohen Anteiles an 
Qualitätsweizen mit hervorragenden Eigenschaften innerhalb eines Erntejahres.  
Der Züchtungsfortschritt bei Weizen in den letzten Jahren ist beachtlich.  
 
Die backtechnischen Bewertung vieler neuer Sorten ohne Betrachtung des 
Proteingehaltes stimmt optimistisch. Diese Sorten helfen Fortschritt aus der Züchtung 
direkt zum Bäcker zu tragen. Problematisch ist die Marktdurchdringung. Innerhalb der 
gesamten Wertschöpfungskette stellen sich Herausforderungen von einer getrennten 
Erfassung, Vermarktung und Akzeptanz bis zur Preisfindung. 
 

Eduard Haidl, absolvierte nach seiner Lehre zum Müller ein 

Ingenieursstudium an der Ingenieurschule für Getreidewirtschaft                      

in Greiz. Nach einigen Stationen innerhalb der VEB Mühlenwerke 

Neubrandenburg, arbeitet er heute bei den Kampffmeyer Mühlen GmbH 

in Hamburg als Standortleiter der Nordland Mühlen GmbH in Jarmen 

 
 

 
 
4.2 Sándor Tömösközi, Budapest (Ungarn) 

 The Pannon wheat program: development of breeding, agricultural production 
and food industrial processing system 

 
Wir verweisen auf den aktuellen Vortrag. 
 
 

5. Produktqualität 

5.1. Klaus Münzing, Detmold 
 Zur Wirkung der Nachreife- und Schwitzprozesse auf die Sicherheit und Qualität 

von Getreide 
 
Es werden Forschungsergebnisse über den Nachreife- und Schwitzprozess bei Weizen 
zusammengefasst, die den Bereich der Aufbereitung und Lagerung von Rohgetreide 
betreffen und die eine enge Beziehung zur Sicherheit und Qualität des Weizens haben. 
Grundsätzlich befindet sich Erntegetreide nicht in einem stabilen sondern in einem 
metastabilen Zustand. Schwachstellen und Wissensdefizite in der Getreideannahme 
und -aufbereitung tragen dazu bei, dass quantitative und qualitative Verluste bei der 
Gesunderhaltung von Getreide auftreten. Hiervon sind sehr häufig auch der 
Verarbeitungswert und die hygienische Qualität betroffen. 
 
Der Beitrag behandelt zunächst wissenschaftliche Zusammenhänge zur Kornfeuchte, 
die sowohl als quantitative Basisgröße den Korn-Feuchtegehalt als auch die 
Wasseraktivität als korrespondierende qualitative Einflussvariable der Getreidequalität 
hervorheben. Dazu werden anhand von Beispielen die Mechanismen für die 
Wasserbindung im Korn und in der Umgebungsluft systematisiert und differenziert. 
Getreide und die unmittelbare Umgebungsluft sind Träger für gasförmige Stoffe wie 
Wasser, aber auch für Sauerstoff, Kohlendioxid und unerwünschte Gerüche unter deren 
Einwirkung das Getreide sehr schnell seinen Status „gesund und handelsüblich“ 
verlieren kann. Diese gasförmigen Begleit-  oder Übergangskomponenten können 
sowohl von Getreide als auch von der Luft absorbiert werden. Allerdings sind die 
Sorptions- und Bindungseigenschaften in Getreide und in der Luft sehr unterschiedlich. 



 
Der Quotient aus dem Wasserdampfdruck der Luft (PDL) und dem 
Sättigungsdampfdruck (PDS) repräsentiert die Abweichung vom sogenannten idealen 
Zustand, d. h. von der Feuchtigkeitssättigung der Luft (relative Luftfeuchtigkeit). Dieser 
Zusammenhang lässt sich über das h,x-Diagramm für feuchte Luft nach MOLLIER 
beschreiben. Die relative Dampfdruckerniedrigung an der Kornoberfläche wird durch 
einen formal analogen Quotienten "Wasseraktivität" definiert, was sich mit der 
Schreibweise des RAOULT' schen Gesetzes für nicht ideale Lösungen begründen lässt 
(Pi/Pio = ai). Als Wasseraktivität wird damit das Verhältnis aus dem 
Wasserdampfpartialdruck über dem Gut zum Sättigungsdampfdruck bezeichnet (bei 
gleicher Temperatur).  
 
Die wichtigsten technologischen Fragestellungen und Probleme im Bereich der 
Annahme, Aufbereitung und Lagerung von Getreide werden beispielhaft behandelt. 
Dabei wird gezeigt, wie die Wasseraktivitätsmessung die betrieblichen Entscheidungen 
für die Handlungsspielräume zur verlustarmen Lagerung der Rohware zur 
Qualitätsverbesserung und Risikominimierung unterstützen und die Effizienz der 
Maßnahmen im Umgang mit Getreide fördern kann. Auf die Ursachen für lagerbedingte 
Massenverluste (Dissimilation, Lagerschwund) und für lagerbedingte Vitalitätsverluste 
(Keimfähigkeit) wird ebenso eingegangen, wie auf die Erkennung und Lenkung der 
natürlichen Schwitzprozesse (Wasserbindungswechsel). Auf die Wasseraktivität (aw-
Wert) als ein wichtiger Hygiene-Indikator (Lagerpilze, Mykotoxine, tierische 
Schadorganismen) und Leitgröße für eine effektive Steuerung und Lenkung der 
Prozess- und Produktqualität von Getreide wird verwiesen.  
 
Es ist bekannt, dass die Entwicklung von Getreide-Schaderregern wie Lagerpilze, 
Milben und Staubläuse durch die Unterschreitung einer Höchstwasseraktivität von > 
0,65 unterbunden wird. Selbst das Risiko der Bildung des Mykotoxins Ochratoxin A 
(OTA) im Getreidelager und in Silotransportern wird durch Einhaltung von aw-Wert-
Grenzen wirksam gesenkt. Mit der Wasseraktivitätsmessung sind die Unternehmen der 
Getreidewirtschaft in der Lage, eine gründliche Risikobewertung und -minimierung 
vorzunehmen, so wie es die Empfehlung der Kommission vom 17. August 2006 zur 
Prävention und Reduzierung von Fusarientoxinen in Getreide und Getreideprodukten; 
Amtsblatt d. Europäischen Union L 234/35, vom 29.08.2006 bereits heute vorsieht. 
 

Klaus Münzing, Bäckermeister, Dipl. Ing. Lebensmitteltechnologie, 
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5.2. Peer Wilde, Bergen 

 Mutterkorn-Risiken für die Wertschöpfungskette mit abwehrstarken 
Hybridroggensorten reduzieren 

 
Risiken aus Mutterkorn können wirkungsvoll und nachhaltig begrenzt werden. Die 
Akteure in der Wertschöpfungskette  von Züchter über Landwirt und Landhandel bis hin 
zu Mühle und Bäcker  treffen  verantwortliche Entscheidungen jeweils einzeln vor Ort, 


