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Vorträge 18. März 

Weitere Steigerung der Rapsqualität: 
Was ist von der Züchtung zu erwarten? 

Heiko C. Becker 

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenzüchtung, Georg
August-Universität Göttingen.E-Mail: hbecker1@gwdg.de 

Die züchterische Verbesserung bestimmter Qualitätseigenschaften wird grundsätz
lich durch drei Faktoren begrenzt: der vorhandenen genetischen Variation für ein 
Merkmal, dem Aufwand dieses Merkmal bei einer großen Zahl von Genotypen 
schnell und zuverlässig zu bestimmen, und dem wirtschaftlichen Interesse an einer 
gesteigerten Qualität. Bei Raps ist zu unterscheiden zwischen der Qualität des Öls 
und der Sehrotqualität nach Ölextraktion. Während der Ölgehalt von entscheidender 
Bedeutung ist, werden Fettsäuremuster, Tocopherol- und Phytosterolgehalt weit 
weniger stark züchterisch bearbeitet. Für Rapsöle mit hohem Erucasäuregehalt bzw. 
mit hohem Ölsäure- und niedrigem Linolensäuregehalt bestehen kleine aber 
interessante Nischenmärkte. Wichtigste Merkmale für die Sehrotqualität sind der 
Glucosinolatgehalt sowie die Gehalte an Protein, Rohfaser, Sinapoylverbindungen 
und Phytat. Zurzeit ist für viele interessante Qualitätsmerkmale beim Raps weniger 
die verfügbare genetische Variation begrenzend als fehlende wirtschaftliche Anreize. 

Literatur 
Möllers, C., H. C. Becker, 2006: Raps - Inhaltsstoffe und Qualitätsbildung. In: Heyland, K.-U. et al . 

(Hrsg.): Handbuch des Pflanzenbaues, Bd. 4: Ölfrüchte, Faserpflanzen, Arzneipflanzen und Sonder
kulturen. Verlag Eugen Ulmer KG, Stuttgart. ISBN: 3-8001-3203-6. S. 63-68. 
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Qualität von Zuckerrüben -
von der Züchtung bis zur Verarbeitung 

Christa Hoffmann 

Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen. E-mail: hoffmann@ifz-goettingen.de 

Aufgrund der hohen Bedeutung für die Verarbeitung werden zahlreiche Maßnahmen 
ergriffen, um die Qualität von Zuckerrüben in der Wertschöpfungskette zu optimieren, 
beginnend bei Züchtung und Sortenwahl über Anbau bis zur Lagerung. 

Qualitätsparameter für Zuckerrüben sind neben dem Zuckergehalt die Gehalte an Kalium, 
Natrium und Amino-N , die sowohl in der Züchtung als auch im Anbau berücksichtigt werden . 
Der Züchtungsfortschritt bei Zuckerrüben ist hoch und trägt wesentlich zum Produktions
fortschritt bei (Loel et al., 2011), da nur die Sorten zugelassen werden, die besser sind als 
die am Markt befindlichen Sorten. 

Im Anbau ist die N-Düngung der Faktor, der die Qualität von Zuckerrüben am stärksten 
beeinflusst, da bei hohem N-Angebot der Zuckergehalt absinkt und der Amino-N-Gehalt 
exponentiell ansteigt. Aufgrund intensiver Beratung und Qualitätsbezahlung ist die N
Düngermenge zu Zuckerrüben in den letzten 30 Jahren erheblich gesunken, gleichzeitig ist 
der Bereinigte Zuckerertrag von 8 auf über 11 t ha-1 gestiegen. Anders als bei Weizen gibt es 
bei Zuckerrüben keinen Zusammenhang zwischen Ertrag und N-Düngung in den Betrieben. 
N-Düngung hat zudem erhebliche Umweltwirkung, da der N-Saldo linear mit der N-Düngung 
ansteigt (Reinecke & Stockfisch, 2008). 

Nach der Ernte muss ein Teil der Zuckerrüben bis zur Verarbeitung in der Zuckerfabrik 
gelagert werden. Durch die Anreicherung von Invertzucker wird die Verarbeitungsqualität 
erheblich beeinträchtigt. In der Qualitätsbewertung wird Invertzucker bisher nicht 
berücksichtigt, so dass die Qualität gelagerter Zuckerrüben nur unzureichend erfasst wird . 
Zur Verringerung von Lagerungsverlusten wird empfohlen, bei der Ernte Verletzungen zu 
vermeiden, so dass auch der Befall mit Lagerfäulen vermindert wird (Hoffmann, 2012). 

Alternative Verwertungsmöglichkeiten von Zuckerrüben, wie die Vergärung in der Biogas
anlage, stellen neue Anforderungen an die Qualität des Rohstoffs. Daher muss zunächst die 
Qualität für Biogasrüben definiert werden und damit auch Zuchtziele und Anbaumaßnahmen. 
Es hat sich gezeigt, dass die Trockenmassezusammensetzung von Zuckerrüben sehr kon
stant ist und dass es einen engen Zusammenhang zwischen Biogasertrag und Trocken
masse- bzw. Zuckerertrag gibt (Hoffmann et al., 2011). Da das Zuchtziel somit auch der 
Zuckertrag ist, sind Anbaumaßnahmen bei Rüben, anders als bei Weizen, unabhängig von 
der Verwendung. 

Durch Forschung, Beratung und Vertragsgestaltung wird somit die Qualität von Zuckerrüben 
in der Wertschöpfungskette optimiert. 

Literatur 
Hoffmann, C. 2012: Lagerfähigkeit geköpfter und entblätterter Rüben . Sugar lndustry 137, 458-467. 
Hoffmann, C., P. Starke, B. Märländer, 2012: Trockenmasse- und damit Zuckerertrag als Kriterium für 

den Biogasertrag von Zuckerrüben. Sugar lndustry 137(8), 530-538. 
Loel, J., C. Kenter, C. Hoffmann, 2011: Analyse des Zuchtfortschritts von Zuckerrüben. Sugar lndustry 

136, 109-118. 
Reineke, H., N. Stockfisch, 2008: Ausgewählte Umweltindikatoren für Bodenbearbeitung, Düngung 

und Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau. Zuckerindustrie 133, 774-783. 
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Braugerste - ein Getreide mit hohen Qualitätsanforderungen 

Andreas Lege 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Hannover. 
E-Mail: andreas.lege@lwk-niedersachsen.de 

Seit Jahrhunderten gelten in Deutschland gesetzliche Regelungen, dass für die 
Bierherstellung lediglich (Gersten-) Malz, Hopfen und Wasser verwendet werden dürfen. 
Braugerste liefert in der Gesamtheit ihrer Inhaltsstoffe einen wertvollen Rohstoff für die 
Mälzereien und Brauereien. Die modernen Brautechnologien verlangen hohe Qualitätsstan
dards. Neben einem niedrigen Rohproteingehalt sind die Keimfähigkeit, Lösungseigen
schaften in der Maische, hoher Extraktgehalt und Endvergärungsgrad von Bedeutung. Vor 
allem der Rohproteingehalt ist das Kriterium, welches durch den Anbau direkt beeinflusst 
werden kann. Für den Anbau qualitativ hochwertiger Braugersten eignen sich nicht alle 
Ackerbaustandorte gleichermaßen. Auf den Sandböden im nordöstlichen Niedersachsen 
lassen sich aufgrund der Standortgegebenheiten und durch den intensiven Einsatz der Feld
beregnung eben solche Braugersten erzeugen. 

Als Braugerste kommen in überwiegendem Maße zweizeilige Sommergersten zum Einsatz. 
Aktuell sind in Deutschland 69 zweizeilige Sommergerstensorten zugelassen. Davon haben 
im Bundesgebiet aktuell lediglich sechs Sorten eine nennenswerte Bedeutung als 
Braugerste. Die geschätzte Braugerstenfläche lag im Jahr 2012 bundesweit bei rund 
328.000 Hektar. 

Neben dem Ertrag ist die Qualität oberstes Zuchtziel in der Braugerstenzüchtung. Bereits im 
Rahmen der Sortenzulassung werden die angemeldeten Stämme hinsichtlich malztechno
logischer Parameter in Kleinmälzungsversuchen untersucht. Um eine Akzeptanz bei 
weiterverarbeitenden Unternehmen und eine schnelle Markteinführung zu erreichen, arbeiten 
alle an der Wertschöpfungskette Beteiligten in der Braugerstengemeinschaft e. V. im 
Rahmen des „Berliner Programmes" eng zusammen. Nach Auswertung der Klein
mälzungsversuche erfolgt die Auswahl von geeigneten Stämmen für die so genannten 
halbtechnischen Versuche, in welchen im dritten Jahr der Wertprüfung im 200 kg-Maßstab 
Versuchsmalze für Sudversuche hergestellt werden. Basierend auf der Gesamtheit von 
Ergebnissen aus der Wertprüfung (agronomische Eigenschaften und Kleinvermälzung) 
sowie aus den Mälzungs- und Sudversuchen erfolgt die Auswahl von Stämmen/ Sorten, die 
im Jahr nach der Zulassung in großtechnischen Versuchen einer abschließenden 
Beurteilung unterzogen werden. Hier positiv beurteilte Sorten bekommen die 
Verarbeitungsempfehlung des „Berliner Programmes". Insgesamt stehen durch dieses 
Vorgehen frühzeitig alle wichtigen Informationen hinsichtlich der Sortenbeurteilung zur 
Verfügung. 

Unter Berücksichtigung der in den Landessortenversuchen erzielten Leistungen können die 
Sorten schließlich eine Anbauempfehlung für die landwirtschaftliche Praxis erhalten. 

Literatur 
Bundessortenamt, 2012: Beschreibende Sortenliste Getreide, Mais, Öl- und Faserpflanzen, Legumi

nosen, Rüben, Zwischenfrüchte. 
http://www.bundessortenamt.de/Downloads/WP/Neuzulassungen_Wert/wert_gs_2012.pdf 

[Stand 19.02.2013] 
www.braugerstengemeinschaft.de [Stand 19.02.2013] 
http://www.braugerstengemeinschaft.de/admin/lmageServer.php?download=true&ID=d92a4a506@br 

augerstengemeinschaft [Stand 19.02.2013] 
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Consumer Confusion - der verunsicherte Verbraucher 

Thomas Ellrott 

Institut für Ernährungspsychologie an der Georg-August-Universität Göttingen, Uni
versitätsmedizin, Humboldtallee 32, 37073 Göttingen. 

Einführung 
Angesichts von mehr als 200.000 unterschiedlichen Lebensmitteln im Handel und einer 
extrem umfangreichen und durch Skandale getriebenen medialen Berichterstattung Er
nährungsthemen ist für den Verbraucher nicht allein die Quantität an Botschaften (z. B. 
hunderte frei definierte Gütesiegel), sondern stärker noch deren extreme Widersprüchlichkeit 
(z. B. ,,Fett macht fett" bzw. ,,Fett macht schlank") zu einem hochgradig relevanten 
Entscheidungsproblem avanciert (Pudel & Westenhöfer, 2005; Krüger et al., 2011). Die 
Widersprüchlichkeit der Botschaften ist maßgeblich durch die stark divergierenden Inte
ressen der Kommunikationsteilnehmer bedingt (Ernährungs-Umschau, 2012; Ellrott 2012). 

Unterschiedliche Interessen der Stakeholder 
Der Verbraucher hat das Bedürfnis sichere Lebensmittel einzukaufen, er wünscht sich 
ehrliche und objektive Botschaften zu den Produkten und möchte den Herstellern gerne 
vertrauen. Es ist für ihn aber auch wichtig, dass Lebensmittel jederzeit und überall verfügbar 
sind, günstig eingekauft werden können, dabei gut schmecken und für die Gesundheit 
förderlich sind. 

Bei der Lebensmittelindustrie dominieren wirtschaftliche Vorgaben wie Gewinn und 
Shareholder-Value, aber auch Markenvertrauen, Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, 
Image, keine Skandale sowie die Eroberung neuer Märkte durch Innovationen. 

Aufgabe der Politik ist es, die Ernährung in Deutschland im Sinne der Nachhaltigkeit zu 
sichern, die Kosten ernährungsbedingter Krankheiten zu senken, den Verbraucherschutz 
und die Ernährungsbildung zu stärken, aber auch die Ernährungs- und Agrarwirtschaft zu 
fördern. Beim politischen Handeln dürften darüber hinaus auch Aspekte wie die 
,,Wiederwahl" und das „Wohl der Partei" eine Rolle spielen. 

Ziel von Publikumsmedien ist es nicht, wissenschaftliche Informationen neutral zu kom
munizieren, sondern vor allem der gewinnbringende „Verkauf' von Schlagzeilen und der 
Medienkonsum per se. (Vermeintliche) Skandale oder schlechte Nachrichten lassen sich 
besser verkaufen, weil diese Schutzreflexe aktivieren und so den Medienkonsum steigern. 
Dies dient über Auflagenzahl, Zuschauerquote und Seitenaufrufe im Internet in erster Linie 
dem wirtschaftlichen Interesse und dem Anzeigenverkauf der Medien. 

Non-Gouvernement-Organisationen weisen zwar bisweilen auf Missstände hin und vertreten 
dann die Interessen des Verbrauchers, manchmal steht aber die mediale Aufmerksamkeit 
(Aktivismus, Agitation, Kampagnen) weit stärker im Vordergrund als der reale 
Verbrauchernutzen. Ziel von NGOs ist auch die Einwerbung von Mitgliederbeiträgen und 
Fördermitteln. 

Selbsternannte Experten finden in den Medien häufig Gehör. Solche Personen sind weder 
Sprecher wissenschaftlicher Fachgesellschaften, noch haben sie wissenschaftliche 
Forschung in relevantem Umfang vorzuweisen. Für selbsternannte Experten ist das 
Auftreten in Medien Selbstzweck, da sie auf diesem Wege für ihre Bücher oder andere 
Dienstleistungen werben können. Statt neutraler wissenschaftlicher Information stehen 
Eigenwerbung und Steigerung des Marktwertes im Vordergrund. Typische Strategie sind: 
Negierung von evidenzbasierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Non-Konformität und 
Selbstinszenierung. 
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Die Wissenschaft legt im Rahmen einer Evidence-based Medicine (EBM) und Evidence
based Nutrition (EBN) zwar die Grundlagen für die mediale Kommunikation 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, überlässt es aber Dritten, die wissenschaftlichen Inhalte 
dann für eigene Zwecke zu utilisieren. Beispiele dafür sind die Skandalisierung „vermeintlich" 
wissenschaftlicher Inhalte in den Medien oder eine Hyperinszenierung in Form von Werbung. 
Eine wesentliche Schwierigkeit der Kommunikation wissenschaftlicher Forschung in 
Publikumsmedien dürfte die Komplexität der Erkenntnisse sein, da diese nur selten eine 
einfache und klare Botschaft erlaubt. 

Der verunsicherte Verbraucher 
Der Verbraucher selbst verfügt über zu wenig Zeit und zu wenig Bildung, um im Dschungel 
der widersprüchlichen Informationen eine rationale Entscheidung treffen zu können. Zudem 
mangelt es ihm an praktischen Fertigkeiten (sog. Skills) im Umgang mit Lebensmitteln, die 
die Vulnerabilität gegenüber medialer Skandalisierung wie auch hyperinszenierter Lebens
mittelwerbung reduzieren können. Da beim Essen kein Konsumverzicht möglich ist, muss 
der Verbraucher andere Strategien zur Reduktion der Komplexität und Widersprüchlichkeit 
anwenden. 

Rückfallstrategie Auswahl nach Gewohnheit und Preis 
Eine häufige Strategie stellt das Rekurrieren auf gewohnheitsmäßiges Handeln (beim 
Einkaufen und Essen) dar, da der Verbraucher mit diesem Verhalten in der Vergangenheit 
bereits grundsätzlich gut gefahren ist. Eine andere Option ist die Auswahl allein nach dem 
Preis. Auch dies reduziert die Komplexität der Entscheidung erheblich. Jedoch sind eine 
gewohnheitsmäßige Auswahl wie auch eine Auswahl nach Preis jeweils eindimensionale 
Strategien, die weder Gesundheit, Qualität, Ressourcennutzung und Nachhaltigkeit, Tier
schutz, Regionalität, noch fairem Handel Rechnung tragen. 

Perspektiven: Verbindlichkeit, Dialog und Bildung 
Damit der Verbraucher auch all diese Dimensionen in seinen Entscheidungsprozess 
einbeziehen kann, sind verbindliche Vorgaben für die Kommunikation solcher Produkt
eigenschaften notwendig. Für die Dimension „Gesundheit" wurde mit der Health-Claims
Verordnung ein erster politischer Schritt in diese Richtung unternommen. Ebenso wichtig ist 
ein Dialog aller Stakeholder im Sinne des Verbrauchers, um nach gemeinsamen Lösungen 
in der Vertrauenskrise zu suchen. So könnte eine Verbesserung der theoretischen und 
praktischen Ernährungsbildung an Schulen die Vulnerabilität des Verbrauchers zu redu
zieren (Nestle-Zukunftsforum, 2012). 

Literatur 
Ellrott, T., 2012: Das Dilemma des Verbrauchers. food-service 6, 50-53. 
Ernährungs-Umschau, 2012: ,,Brainstorming in Göttingen: .Consumer Confusion' - vom überforderten 

zum mündigen Verbraucher". Ernährungs-Umschau 59, 6-7 
Krüger, J. et al., 2011 : NZF-Factbook II. Abstract Consumer Confusion. 
http://www.nestle-zukunftsforum.de/images/stories/nestle/nestle_factbook_2.pdf 
Nestle-Zukunftsforum, 2012: 2. Berliner Symposium für Ernährung am 19.04.2012 
Pudel, V., J. Westenhöfer: Ernährungspsychologie - Eine Einführung. 2005; 3. Auflage. Hogrefe 

Originalbeitrag: 
http://www.ernaehrungspsychologie.org/images/stories/aktuelle_trends_im_essverhalten.pdf 
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Verbrauchergerechte Kennzeichnung von Lebensmitteln 

Sina Nitzko1*, Achim Spiller1 und Anke Zühlsdorf 

'Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung, Lehrstuhl für Marketing für 
Lebensmittel und Agrarprodukte, Universität Göttingen. 2Agrifood Consulting GmbH -
Spiller, Zühlsdorf + Voss, Göttingen. *E-Mail: snitzko@uni-goettingen.de 

Der deutsche Lebensmittelmarkt gilt als stark gesättigt, was mit einem regen 
Wettbewerb zwischen den Anbietern verbunden ist (Strecker et al., 2010). Dem 
Marketing kommt dementsprechend eine herausragende Bedeutung zu und 
Konsumenten sind im Zuge dessen mit einer großen Vielfalt an Kennzeichnungen 
und Aufmachungen konfrontiert. Nicht selten fehlt den Verbrauchern jedoch das 
Hintergrundwissen, welches für eine angemessene Beurteilung notwendig wäre. 

Das Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, wie Konsumenten die Aufmachung 
und Kennzeichnung verschiedener Lebensmittel in Bezug auf die Verbraucher
gerechtheit bewerten. Mit Hilfe eines Online-Fragebogens wurden 750 Konsumenten 
(50,5 % Frauen; 49,4 % Männer; Durchschnittsalter: 49 Jahre) befragt. An aus
gewählten Beispielfällen sollten die Teilnehmer Produktkennzeichnungen beurteilen 
(z. B. ein Fruchtsaft, in welchem die namensgebende Frucht kaum enthalten ist; ein 
Fruchtjoghurt, welcher mit „ohne Farbstoffe" deklariert ist und färbende Lebensmittel 
enthält). Thematische Schwerpunkte hierbei waren Zutaten, Regionalität und 
Ursprünglichkeit der Produktion. Zudem sollten die Konsumenten generelle Fragen 
zu Ernährung, Einkaufsgewohnheiten, Vertrauen in die Lebensmittelbranche und das 
Interesse an Werbung beantworten. 

Insgesamt zeigen die Analysen, dass 78 % der Befragten die Lebensmittelkenn
zeichnung als unverständlich ansehen und 77 % gehen davon aus, dass Lebens
mittel auf Verpackungen positiver dargestellt werden als sie in Wirklichkeit sind. 
Ausschließlich 44 % der Konsumenten geben an, Vertrauen in die Hersteller von 
Lebensmitteln zu haben. In Bezug auf die einbezogenen Produktbeispiele zeigen 
sich deutliche produktspezifische Unterschiede in der Beurteilung. 

Die Ergebnisse der Studie liefern wichtige Hinweise für eine verbrauchergerechtere 
Kennzeichnung von Lebensmitteln. 

Literatur 
Strecker, 0. , 0. Strecker, A. Elles, H.-D. Weschke, C. Kliebisch , 2010: Marketing für Lebensmittel und 

Agrarprodukte. Frankfurt: DLG-Verlag. 
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Ressourcenökonomik, Georg-August-Universität Göttingen. E-Mail: cniens@uni
goettingen.de 

Die Aufnahme von Mykotoxinen über die Nahrung stellt für den Verbraucher ein 
Gesundheitsrisiko dar. Besonders in Weizen und weizenhaltigen Lebensmitteln 
werden Mykotoxine, insbesondere Deoxynivalenol (DON) regelmäßig in 
nennenswerten Konzentrationen nachgewiesen (BMELV, 2010). Um die öffentliche 
Gesundheit vor Beeinträchtigungen zu schützen, wurden Grenzwerte für die 
maximale Belastung von Lebensmitteln mit Mykotoxinen erlassen. Auch bei 
Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass kleine Kinder mehr DON aufnehmen als gesundheitlich unbedenklich ist 
(Raupach, 2012; Curtui et al., 2006). Ausgehend von diesem Sachverhalt wurde 
mittels einer schriftlichen Befragung von Eltern aus Niedersachsen die elterliche 
Risikowahrnehmung von Mykotoxinen (DON) empirisch bestimmt. Desweiteren 
wurde die elterliche Zahlungsbereitschaft für eine Risikoreduzierung exemplarisch 
gemessen mithilfe eines besonders sicheren „Kinderweizenbrötchen", welches nur 
so viele Mykotoxine enthält, dass ein Gesundheitsrisiko für Kinder sicher 
ausgeschlossen werden kann. 

Insgesamt zeigt der überwiegende Teil der befragten Eltern ein Problembewusstsein 
für die Kontamination von Getreideprodukten durch Mykotoxine. Dabei schätzen sie 
das konkrete Risiko für ihr Kind geringer ein, als das grundsätzliche Potential der 
Mykotoxine zur Gesundheitsschädigung ihres Kindes. Zutreffend bewerten Eltern 
das Risiko durch Mykotoxine für ihr Kind höher als das für Erwachsene, jedoch 
scheinen sie das Risiko tendenziell zu unterschätzen. So sehen einige Eltern 
überhaupt kein Gesundheitsrisiko für ihr Kind. Kindergerechte Getreideprodukte 
werden als mögliche Maßnahme zur Risikoreduzierung tendenziell positiv bewertet. 
Die durchschnittliche, relative Mehrzahlungsbereitschaft für ein besonders sicheres 
„Kinderweizenbrötchen" beträgt 43,6 %. Ein großer Anteil an Kauf-Unentschlossenen 
(59,5 %) deutet aber darauf hin, dass die Absatzchancen solcher Produkte stark von 
der Vermarktungsstrategie und einer angemessenen Aufklärung der Eltern über die 
Mykotoxinproblematik abhängen. 

Literatur 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), 2010: Besondere 

Ernte- und Qualitätsermittlung (BEE) 2010. www.bmelv-statistik.de. 
Curtui, V. , A. Brockmaeyer, R. Dietrich, 0 . Kappenstein, H. Klaffke, J. Lepschy, E. Märtlbauer, E. 

Schneider, C. Seidler, G. Thielert, E. Usleber, R. Weber, J. Wolff, 2006: Analytik und Vorkommen 
wichtiger Fusarientoxine. Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster. 

Raupach, K., 2012: Risiko und Risikomanagement ausgewählter Fusarium-Mykotoxine. Eine Analyse 
mit dem Fokus auf der Verbesserung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes. lbidem-Verlag, 
Stuttgart. 
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Glycoalkaloide - Untersuchungen zu Konzentrationsveränderungen 
bei Kartoffeln in der Nachernte-Phase 

Norbert U. Haase 

Max Rubner-lnstitut, Institut für Sicherheit und Qualität bei Getreide, Abteilung Kar
toffeltechnologie, Detmold. E-Mail: norbert.haase@mri.bund.de 

Kartoffelknollen enthalten verschiedene steroide Glycoalkaloide (SGA), wobei a
Solanin und a-Chaconin bis zu 95 % der SGA ausmachen. Diese Substanzen sind 
Teil der natürlichen Abwehrstrategie der Kartoffelpflanze gegenüber Erkrankungen 
und Fraßschäden. Vor allem die grünen Pflanzenteile und die Kartoffelbeeren weisen 
oftmals sehr hohe Glycoalkaloidkonzentrationen auf. Aber auch die Knollen können 
erhebliche SGA-Mengen enthalten, wobei diese insbesondere im Bereich der Schale 
zu finden sind. Konzentrationen von mehr als 200 mg kg·1 FM in der ungeschälten 
Kartoffel können potentiell eine Gesundheitsgefährdung für den Verbraucher 
darstellen. Die Symptome umfassen Magen-Darm-Störungen durch Membran
schädigungen sowie neurologische Schädigungen aufgrund einer Blockierung des 
Enzyms Acetylcholinesterase. Konzentrationen von 1-2 mg kg·1 Körpergewicht füh
ren bereits zu Vergiftungssymptomen, während eine Dosis von 3-6 mg kg·1 Körper
gewicht sogar letal sein kann. 

Im Nachernteverlauf ändert sich mitunter der Gehalt an SGA. So konnten wir zeigen, 
dass Stress eine Neusynthese auslösen kann. Kalt gelagerte Kartoffeln wurden auf 
einem Schütteltisch für 1 min mechanisch belastet und anschließend für 7 Tage bei 
Raumtemperatur gelagert (= Feststellung der Neigung zur Schwarzfleckigkeit). Die 
Glycoalkaloidbestimmungen vorher und nachher zeigten bei einer Sorte eine 
Zunahme von 22 % und bei einer anderen Sorte eine Zunahme von 45 %. 

Lichteinfall führt i. d. R. zu einer Chlorophyll-Exprimierung. Parallel dazu setzt oftmals 
auch eine Glycoalkaloidsynthese ein. Zur Abschätzung der Interaktion beider Prozes
se wurde ein kontrollierte Versuch durchgeführt: Kartoffeln dreier Sorten, die jeweils 
an 4 Orten angebaut worden waren, wurden sowohl im Herbst als auch im Frühjahr 
(nach Kaltlagerung) über 3 Wochen mit je 10 Stunden/Tag zwei Lichtquellen 
ausgesetzt, einer üblichen Raumbeleuchtung (15,6 µmol Photonenfluß m·2 s·1 

(555 nm) Knollenoberfläche) und einer Kunstlichtquelle einer Pflanzenanzuchtkam
mer (Phytotron) mit doppelt so hohen Lichtintensität (32,5 µmol Photonenfluß m·2 s·1 

(555 nm) Knollenoberfläche). 

Im Herbst führte die hohe Lichtintensität zu einem intensiveren Ergrünen im 
Vergleich zum Frühjahrswert, bei dem sich die Lichtvarianten zwar gegenüber der 
Kontrollprobe unterschieden, untereinander jedoch nur geringfügig. Die entsprechen
den Glycoalkaloidwerte verliefen gegenläufig. So waren im Herbst beide Belichtungs
varianten zwar signifikant höher als die Kontrolle, unterschieden sich jedoch nicht. Im 
Frühjahr hingegen gab es bei den beiden Belichtungsvarianten eine deutliche 
Abstufung, wobei die Variante mit der höheren Lichteinwirkung einen höheren Glyco
alkaloidwert hatte, der im Mittel oberhalb des Sicherheitswertes von 200 mg 
SGA kg·1 Frischmasse lag. 

In der Einzelbetrachtung der Sorten gab es sowohl bei der Farbveränderung als auch 
im Glycoalkaloidwert Unterschiede, die es zu beachten gilt. 
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Veränderungen spezifischer Proteine 
während der Kornentwicklung von Emmer (Triticum dicoccum) 

nach Fusarium graminearum-Befall 

Christina Trümper und Elke Pawelzik 

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Qualität pflanzlicher Erzeugnisse, 
Universität Göttingen. E-Mail: ctruemp@gwdg.de 

Emmer ist eine alte Weizenart, welche heute hauptsächlich in der ökologischen 
Landwirtschaft anzutreffen ist und hauptsächlich als Brotgetreide Verwendung findet. 
Eine häufig auftretende Pilzkrankheit in vielen Getreidearten ist die Ähren- Fusariose. 
Ein Fusarium spp. Befall kann neben Ertragsverlusten und Einbußen in der 
Verarbeitungsqualität zu erheblichen Belastungen mit Mykotoxinen führen. Eine der 
wichtigsten Maßnahmen zum Schutz vor Befall mit Fusarium spp. ist der Anbau 
wenig anfälliger Sorten. Um die Züchtung solcher Sorten voranzutreiben, ist es 
erforderlich die Abwehrstrategien befallener Pflanzen(teile) zu verstehen. In dieser 
Studie wurde nicht die initiale Infektion der Pflanze, sondern die Stress-Antwort des 
Korns während des Krankheitsverlaufs untersucht. 

Emmer wurde im Jahr 2011 in einem Feldversuch in der Nähe von Göttingen ange
baut. Ein Teil der Proben wurden mit Fusaruim graminearum künstlich inokuliert. 
Während der Kornentwicklung wurden Proben im Reifestadium der Milchreife, 
Teigreife, Gelbreife und der Erntereife entnommen. 

Der Befall einer Emmer-Sorte (Linie 9-102) mit Fusarium graminearum innerhalb der 
Kornentwicklung wurde mittels 2-D-Gelelektrophorese untersucht, wobei der Fokus 
auf den löslichen Proteinen (Albumine und Globuline) lag. Es wurden spezifische 
Proteine ermittelt, die als Antwort auf den Pathogen befall in Abhängigkeit vom 
Reifegrad des Korns reguliert wurden. 

Im Verlauf der Kornentwicklung zeigten sich Veränderungen der Proteomprofile. 
Während in früher Kornentwicklung Proteine bei Fusarium-Befall hauptsächlich 
hochreguliert wurden, wiesen reifere Körner eher eine Herab-Regulierung 
verschiedener Proteine auf. Eine wichtige Rolle während der gesamten 
Kornentwicklung kommt offensichtlich Proteinen zu, welche mit oxidativem Stress in 
Verbindung stehen, wie Peroxidasen und Peroxiredoxin. Weiterhin wurden während 
der Milchreife saure Chitinasen gebildet, während basische Endochitinasen in 
späterer Kornentwicklung herab reguliert wurden. In den Entwicklungsstadien treten 
unterschiedliche Proteine auf, die auf variierende Pathogenabwehr und Stress
antwort während der Kornentwicklung hindeuten. Zum Beispiel wurde zur Milchreife 
Spermidinsynthase hochreguliert, während in der Teigreife ein Xylanase Inhibitor 
Protein nachgewiesen wurde und in der Gelbreife ein Protein, aus der Familie der 
„heat-shock" Proteine. Je nach Reifestadium des Korns und der damit verbundenen 
Infektionsstrategie des Pilzes scheinen unterschiedliche Abwehrmechanismen in den 
Vordergrund zu treten. 
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FTIR-Spektroskopie und -Mikroskopie 
von phytopathogenen Pilzen und Pflanzenmaterial 

Annette Naumann1
·
2 und Hartwig Schulz1 

1Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für 
ökologische Chemie, Pflanzenanalytik und Vorratsschutz, Königin-Luise-Straße 19, 
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botanik und Baumphysiologie, Büsgen-lnstitut, Georg-August-Universität Göttingen, 
Büsgenweg 2, 37077 Göttingen. E-mail: annette.naumann@jki.bund.de 

Phytopathogene Pilze verursachen hohe Verluste bei der Nahrungs- und 
Futtermittelproduktion und bedrohen die Gesundheit von Menschen und Tieren durch 
die Bildung von Mykotoxinen. Um die Qualitätsforschung und -kontrolle von pflanz
lichen Nahrungsmitteln weiter zu verbessern, sind schnelle, einfache und kosten
günstige Methoden wünschenswert, die nicht zielgerichtet möglichst viele verschie
dene Inhaltsstoffe erfassen können. Fourier-Transform-lnfrarot(FTIR)-Spektren 
stellen einen probenspezifischen Fingerabdruck des Metaboloms inklusive makro
molekularer Strukturkomponenten dar (z. B. Lipide, Proteine, Kohlenhydrate, Lignin 
etc.). FTIR-Spektroskopie kann sowohl die Unterscheidung von taxonomischen 
Gruppen ermöglichen (z. B. Klassifizierung auf Gattungs- und Artebene, intra
spezifische Diskriminierung von Genotypen) als auch Veränderungen der Zusam
mensetzung von Pflanzenmaterial durch pilzlichen Abbau aufdecken, wie die folgen
den Beispiele veranschaulichen: 

• Pilzmyzel unterschiedlicher Pilzstämme/spezies wurde erfolgreich klassifiziert 
(Naumann 2009). 

• Ligninabbau in der Pflanzensubstanz durch Weißfäulepilze ist in FTIR-Spektren 
durch eine Abnahme der Intensität von lignin-spezifischen FTIR-Banden 
nachweisbar. 

• Durch die Kombination von FTIR-Spektroskopie mit Mikroskopie lässt sich die 
Verteilung von Pilzmyzel in Pflanzensubstanz ortsaufgelöst darstellen. 

Aufgrund der minimalen Probenvorbereitung können mittels FTIR-Spektroskopie 
effizient große Probenzahlen vermessen werden. Um das Potenzial der FTIR
Spektroskopie für Qualitätsforschung und -kontrolle in Zukunft intensiver zu nutzen, 
sind umfangreiche Kenntnisse der potenziellen Variabiliät der untersuchten 
biologischen Materialien und der FTIR-Bandenzuordnung zu den absorbierenden 
chemischen Komponenten für die Spektreninterpretation eine grundlegende Voraus
setzung. 

Literatur 
Naumann, A., 2009: A novel procedure for strain classification of fungal mycelium by cluster and 

artificial neural network analysis of Fourier transform infrared (FTIR) spectra. Analyst 134: 1215-122. 
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für funktionelle Lebens- und Futtermittel aus heimischen 

Körnerleguminosen vom Anbau bis zur Nutzung 
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Die heimischen Leguminosen verlieren in Anbau und Züchtung immer mehr an 
Bedeutung. Die Fläche ist seit Jahren rückläufig und Züchtungsprogramme werden 
eingestellt. Mangelnde Vermarktungsmöglichkeit ist ein häufig genanntes Argument 
gegen den Anbau. Neben der geringen wirtschaftlichen Attraktivität für den Anbau ist 
auch die Akzeptanz beim Verbraucher gering. Als Gründe werden neben 
,,hausbackenen" Rezepturen und dem „erbsigen" Geschmack vor allem wider
sprüchliche Ergebnisse zur Allergenität und die bei vielen Verbrauchern auftretende 
Flatulenz angegeben. Die potenziellen positiven Wirkungen sind bisher eher weniger 
im Blick des Verbrauchers. Ziel des hier vorgestellten Projektes ist die Entwicklung 
von innovativen Lebensmitteln und -zutaten auf der Basis von heimischen 
Leguminosenarten wie Erbse und Ackerbohne. Darüber hinaus soll die Anbaufläche 
gesteigert werden. In einem SMART-Breeding Ansatz werden flavonoidreiche 
Körnerleguminosen gewonnen, ohne den Proteingehalt und die Proteinzusammen
setzung negativ zu beeinträchtigen. Mit innovativen Technologien wie z. B. Hoch
druck, Hochspannung werden die Inhaltsstoffe modifiziert und die steigende 
Nachfrage nach hochwertigen pflanzlichen Proteinen und sekundären Pflanzen
stoffen auf effiziente Weise abgedeckt. Neue Produkte werden entwickelt und 
wissenschaftliche Nachweise für das gesundheitsfördernde Potential werden 
erbracht. In Humanstudien werden die antidiabetischen Effekte der neuen Produkte 
untersucht. Parallel wird eine Akzeptanzstudie die Entwicklung zielgerichtet be
gleiten. Die gesamte Wertschöpfungskette wird berücksichtigt, um nachhaltige 
Konzepte und eine hohe Akzeptanz des Verbrauchers auf allen Ebenen von der 
Pflanzenzüchtung bis zum Konsum gewährleisten zu können (,,From Farm to Fork"). 

Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des BMELV aufgrund eines 
Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im Rahmen des Programms zur 
Innovationsförderung. 
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Einfluss von Rohwarenqualität und Verarbeitung auf die Bildung 
von 3-MCPD Ester und 

verwandter Verbindungen in pflanzlichen Ölen 

Anne Freudenstein 1, Bertrand Matthäus 1, Frank Pudel2 und Tim Rudolph2 

1Max Rubner-lnstitut; Institut für Sicherheit und Qualität bei Getreide, Schützenberg 12, 
32756 Detmold; 2PPM - Pilot Pflanzenöltechnologie Magdeburg e. V., Berliner Chaussee 66, 
39114 Magdeburg. 

Der größte Teil der produzierten Pflanzenöle muss nach der Ölgewinnung im Rahmen einer 
Raffination gereinigt werden, um das Öl stabil, genusstauglich und sicher hinsichtlich 
Kontaminanten zu machen. 2006 wurde erstmals gezeigt, dass in raffinierten Ölen, 
insbesondere Palmölen, hohe Gehalte an 3-Monochlorpropan-1 ,2-diol- und Glycidylfett
säureestem (3-MCPD- und G-FE) gefunden werden können. Dies ist für die Öl 
produzierende und verarbeitende Industrie von großer Bedeutung, da die freien Formen der 
Verbindungen von der International Agency for Research on Cancer (IARC) als möglicher
weise bzw. wahrscheinlich karzinogen eingestuft worden sind . Für freies 3-MCPD ist ein TDI 
von 2 µg/kg Körpergewicht und für hydrolysiertes Sojaprotein ein Grenzwert von 20 µg/kg 
festgelegt worden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) , aber auch die European 
Food Safety Autority (EFSA) gehen von einer vollständigen Spaltung der Ester im Darm aus, 
so dass die toxikologische Bewertung für die freien Verbindungen auf die Ester gebundenen 
Verbindungen übernommen werden muss. Aufgrund dieser Bewertung sieht das BfR 
Handlungsbedarf für die weitere Untersuchung der Ursachen und für eine Suche nach 
alternativen Techniken bei der Herstellung von raffinierten Fetten und Ölen. 

Im Rahmen eines vom Forschungskreis der Ernährungsindustrie e. V. (FEI) geförderten AiF
Forschungsvorhabens konnte gezeigt werden, dass die Qualität der Rohware hinsichtlich 
des Gehaltes an den Vorstufen Diglyceride bzw. chlorhaltige Verbindungen einen sehr 
großen Einfluss auf die Bildung der Ester hat. Ab einem Gehalt > 4 % Diglyceride steigt das 
Potential zur Bildung der Ester deutlich an. Zu empfehlen ist daher eine kurze Lagerzeit der 
Palmfrüchte zwischen Ernte und Verarbeitung. Die Desodorierung als letzter Schritt der 
Raffination von Fetten und Ölen ist entscheidend für die Bildung von 3-MCPD-FE und 
verwandten Verbindungen. Die anderen Schritte der Raffination senken das Potential zur 
Bildung der Ester, während mit steigender Temperatur während der Desodorierung der 
Gehalt an G-FE zunimmt. Insbesondere bei Temperaturen über 210 °C steigt der Gehalt 
drastisch an. Die Bildung der 3-MCPD-FE ist über einen Temperaturbereich von 180 °C bis 
270 °C relativ unabhängig von der Temperatur und es werden Gehalte zwischen 2 mg/kg 
und 4 mg/kg gefunden. Durch die Einführung weiterführender Raffinationsschritte wie 
Waschen des Rohöls vor der Raffination, Zusatz von Hilfsstoffen während der 
Desodorierung, aber auch die Einführung der zweistufigen Desodorierung kann eine 
deutliche Reduzierung der Esterbildung erreicht werden. 

Somit zeigt sich, dass es für die Herstellung von raffinierten Pflanzenölen zwei Ansatzpunkte 
zur Reduzierung der Ester gibt, die allein oder in Kombination angewandt werden können: 
(1) Reduzierung der Vorstufen im Rohmaterial und (2) Optimierung des Raffinations
prozesses hinsichtlich der Esterbildung. Dabei muss es das Ziel dieser Maßnahmen sein, die 
Ester zu reduzieren, ohne die Qualität der Produkte nachteilig zu verändern. 
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Identifizierung geschmacksaktiver Naturstoffe in Spargel 
(Asparagus officinalis L.) 

Corinna Dawid1 und Thomas Hofmann 1* 

1Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und molekulare Sensorik, Technische Universität 
München. *E-Mail: Thomas.Hofmann@tum.de 

Ein besonders wichtiges Qualitätskriterium bei der Vermarktung und vor allem bei 
dem Verzehr von Bleichspargel (Asparagus officinalis L.) stellt neben der Farbe, der 
Textur und dem Aroma auch der exquisite Geschmack dar. Jedoch führt ein 
gelegentlich auftretender Bitterfehlgeschmack immer wieder zu Verbraucherreklama
tionen und stellt ein zunehmendes Problem für Gemüseproduzenten dar. Mit dem 
Ziel, die den typischen Geschmack von Bleichspargelstangen ursächlich prägenden 
Schlüsselgeschmacksstoffe zu identifizieren, wurden weiße Spargelstangen mittels 
molekular-sensorischer Arbeitstechniken, die auf einer Kombination diverser instru
mentell-analytischer Techniken mit humansensorischen Analysen beruhen, unter
sucht. 

Durch Extraktion mit anschließender Geschmacksverdünnungsanalyse (GVA) und 
mit Hilfe von LC-MS/MS- und NMR-Studien gelang es dabei insgesamt neun bitter 
schmeckende Saponine und zwei neue Mundfülle-vermittelnde Glycoside in 
Bleichspargelstangen zu lokalisieren und zu identifizieren. Ferner wurden die 
isolierten Verbindungen in sensorischen Studien nicht nur im Hinblick auf ihre 
Geschmacksqualität sondern auch bezüglich ihres Geschmacksschwellenwertes 
charakterisiert. Um den Beitrag einzelner Bitterstoffe zum sensorischen Profil von 
rohen ebenso wie von gekochten Spargelstangen abschätzen zu können, wurden 
diese weiterhin mithilfe von quantitativen LC-MS/MSMRM-Experimenten analysiert und 
abschließend auf Basis von Dosis/Wirkungsüberlegungen in deren Geschmacks
aktivität beurteilt. Die Ergebnisse aus der sensorischen und strukturellen 
Charakterisierung der Schlüsselgeschmacksstoffe bilden erstmals die Grundlage zur 
Objektivierung der Geschmacksqualität des Stangengemüses sowie zur wissens
basierten Optimierung von Züchtungsprogrammen. 
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Susanne Neugart 

Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt e. V. , Theodor
Echtermeyer-Weg 1, 14979 Großbeeren.E-mail:neugart@igzev.de 

Grünkohl (Brassica oleracea var. sabellica), ein Blattgemüse der Brassica Familie, ist 
reich an Flavonoiden und Hydroxyzimtsäuren. Seine Kultivierung und Ernte im 
Winter im Freiland ist durch niedrige Temperaturen und Strahlungen gekennzeichnet. 
Ziel dieser Arbeit war es, die Flavonoidglycoside und Hydroxyzimtsäurederivate in 
Grünkohl zu identifizieren und den Einfluss der Sorte sowie der abiotischen 
Klimafaktoren Temperatur und Strahlung auf die Biosynthese dieser Substanzen zu 
ermitteln. 

Insgesamt wurden 71 Flavonolglycoside (Quercetin, Kämpferol und lsorhamnetin) 
mit HPLC-DAD-ESI-MS" identifiziert (Mono- bis Pentaglucoside). Davon waren 27 
nicht acyliert, 30 mono-acyliert und 14 di-acyliert mit p-Cumar-, Kaffee-, Ferula-, 
Hydroxyferula- oder Sinapinsäure. In Grünkohl wurden 28 Flavonolglycoside erst
malig identifiziert. Weiterhin wurden drei Haupthydroxyzimtsäurederivate identifiziert. 

Von acht untersuchten Sorten wiesen die alten, traditionellen Sorten hohe Konzen
trationen an den Hauptflavonolglycosiden und den Hydroxyzimtsäurederivaten 
Disinapoyl-gentiobiose und Sinapoyl-feruloyl-gentiobiose auf. 

Durch multiple Regressionen mit den Faktoren Temperatur und Strahlung konnte 
erstmalig für Grünkohl gezeigt werden, dass die Flavonolglycoside und Hydroxy
zimtsäurederivate strukturspezifisch beeinflusst werden. Insbesondere die Quercetin
glycoside wurden durch die Temperaturverringerung erhöht, während die Kämpferol
glycoside häufig Konzentrationsmaxima zwischen 3,7 °C und 9,7 °C hatten. Die 
Hydroxyzimtsäurederivate wurden nur gering durch die Temperatur beeinflusst. Der 
Einfluss der Globalstrahlung war allgemein gering. 

Eine einmalig applizierte, moderate UV-B Strahlung (0,5 bis 2 kJ m·2 d-1
) sollte die 

Biosynthese der Flavonolglycoside und Hydroxyzimtsäurederivate in Grünkohl 
erhöhen. Die untersuchten Flavonolglycoside und Hydroxyzimtsäurederivate wurden 
dosisabhängig und strukturabhängig von der einmalig applizierten, moderaten UV-B 
Strahlung beeinflusst. Dabei nahmen die Quercetinglycoside dosisabhängig ab, 
wohingegen die mono-acylierten Kämpferoldiglucoside und die mit Kaffeesäure und 
mit Ferulasäure mono-acylierten Kämpferoltriglucoside dosisabhängig zunahmen. 
Weiterhin erhöhten sich die mit Sinapinsäure acylierten Hydroxyzimtsäurederivate 
dosisabhängig. 

Hohe Konzentrationen von Quercetinglycosiden sollten wegen ihrer erwarteten 
höheren antioxidativen Aktivität bevorzugt werden. Daher kann ein Anbau von Grün
kohl bei Temperaturen unter 5 °C empfohlen werden. Dagegen kann eine einmalig 
applizierte, moderate UV-B Strahlung nicht zur Erhöhung der Quercetinglycoside 
eingesetzt werden. 
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Erhöhung des lodgehaltes in Gemüse beim Anbau im Freiland 

Diemo Daum, Patrick Lawson und Roman Czauderna 

Hochschule Osnabrück, Fakultät für Agrarwissenschaften & Landschaftsarchitektur, 
Fachgebiet Pflanzenernährung. E-Mail: d.daum@hs-osnabrueck.de 

Nahrungsmittelpflanzen weisen relativ niedrige native lodgehalte auf (in der Regel 
< 5 µg 100 g- FM). Grund hierfür ist, dass viele Kulturböden an pflanzenverfüg

barem Iod verarmt sind. Gemüse und Obst tragen somit gegenwärtig nur zu 3 % zur 
lodaufnahme der Bevölkerung in Deutschland bei. Eine Ernährung mit größeren 
Anteilen pflanzlicher Kost stellt bei diesem Mineralstoff daher oft keine ausreichende 
Bedarfsbedeckung sicher. Im Unterschied zum menschlichen Organismus gilt Iod für 
höhere Pflanzen als nicht essentiell. Gleichwohl vermögen Pflanzen Iod in Form von 
Iodid (r) und Iodat (103") sowohl über die Wurzeln als auch über den Spross 
aufzunehmen. Zur gezielten Anreicherung des Spurenelements in Blattgemüse 
erwies sich eine Spritzung der Pflanzen mit iodhaltigen Kaliumsalzen als besonders 
effektiv (Lawson et al. , 2012). Für die Anwendung dieser Biofortifikationstechnik in 
der Praxis ist es wichtig zu wissen, ob der Zeitpunkt der lodapplikation im Tages-, 
Kultur- und Jahresverlauf Einfluss auf die Wirksamkeit hat und ob die Spritzung mit 
anderen Pflanzenschutz- oder Düngemaßnahmen kombiniert werden kann. Zur 
Untersuchung dieser Fragestellungen erfolgte eine Serie von Feldversuchen mit 
Kopfsalat, in denen Form und Zeitpunkt der lodgabe (0,25 kg I ha-1) variiert wurden. 
Um die Verteilung und Haftung der Spritzlösungen auf der Pflanzenoberfläche zu 
verbessern, kam das Netzmittel BREAK-THRU® S 240 (0,02 Val. -%) zum Einsatz. 
Die Versuche wurden als randomisierte Blockanlage mit 5 Wiederholungen angelegt. 

Bei einer KI-Blattdüngung unterlag die Iod-Anreicherung im Salatkopf in Abhän~igkeit 
von der Tageszeit der Applikation deutlichen Schwankungen (89-152 µg 100 g- FM). 
Der höchste lodgehalt wurde bei einer Spritzung am späten Vormittag erzielt. Die 
Veränderungen in der Aufnahme des Mineralstoffs über das Blatt standen im 
Zusammenhang mit der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei einer KIQ3-Düngung 
waren die lodgehalte im Ernteorgan insgesamt geringer und weniger stark variierend 
(59-81 µg 100 g-1 FM). Je dichter die lodspritzung im Kulturverlauf am Erntetermin 
lag, umso höher war die Anreicherung des Spurenelements im geernteten Gemüse. 
Auch die Jahreszeit hatte Einfluss hierauf. Pflanzen aus Frühjahrs- und Herbstsätzen 
wiesen nach einer loddüngung signifikant höhere lodgehalte auf als Pflanzen, die im 
Hochsommer angebaut wurde. Versuche, bei denen eine gleichzeitige Ausbringung 
von lodsalzen mit Calciumdüngern, Fungiziden oder Insektiziden erfolgte, führten in 
keinem Fall zu einer Verminderung, teilweise aber zu einer Erhöhung der Iod
Anreicherung im Salatkopf. Letzteres ist vermutlich auf eine für die Blattapplikation 
optimierte Additiv-Zusammensetzung der eingesetzten Produkte zurückzuführen. 
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Potassium (K) and magnesium (Mg) are essential for plant growth and development and, 
consequently, for yield formation. With respect to quality formation in crops the nutrient K 
was studied as compared to Mg (Gerendas and Führs, 2013) in more detail. However, in 
view of the physiological functions of both nutrients in plant metabolism some more or less 
specific impacts of both K and Mg can be expected and derived. For example, both nutrients 
have distinct functions in photosynthesis (carbohydrate formation) and subsequent 
translocation of these carbohydrates (and also other metabolites) into plant organs incapable 
of photosynthesis (e.g. roots, tubers, fruits) (Cakmak et al., 1994, Cakmak and Kirkby, 2008) . 
Hence, when such organs are harvested impairments not only in yield but also in quality 
formation can be expected when K and/or Mg supply to the plant is (temporarily) limited. 
Moreover, particularly K bul also Mg is important for cellular pH and charge balancing. The 
impacts of K and Mg strongly depend on the specific quality parameter investigated (for 
example starch, protein, sugar/acid ratios etc.) . 

A careful fertilization management in crops appears therefore to be crilical for quality 
formation. With respect to K and Mg the antagonistic effects between both nutrients (see for 
example Gransee and Führs, 2012) need to be taken as much into account as the accom
panying ions supplied with the K and Mg containing fertilizers. A good example for the effect 
of the accompanying ion on quality formation is potato. Potassium is critical not only for yield 
but also for quality formation in potato and is the nutrient needed in highest amounts. Hence, 
the K fertilization also applies the accompanying ion in high amounts . In potatoes K 
fertilization can be done either in form of chloride (Cl) or sulfate (804) . K fertilization as KCI 
can reduce starch content of the tubers, whereas application as S04 does not. Hence, 
depending on the intended use of the potatoes and the desired starch content after harvest 
the K and Mg fertilization regime can be used to manage and meet specific quality aspects of 
potatoes. 

The roles of K and Mg in plant metabolism as related to quality formation are addressed as 
weil as the advantages and restrictions of different fertilization strategies on specific quality 
aspects of different crops (e.g. potato). Due to the lack of information on the role of Mg in 
quality formation this nutrient will be addressed thereby in more detail. 
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Do RNAi engineered deletions of the a-gliadin storage protein 
family in wheat modify the wheat metabolome? 
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Wheat is an important source of proteins and metabolites for human and animal 
nutrition. To assess the nutritional quality of wheat products, various protein families 
such as storage proteins and diverse metabolites have to be evaluated. Alpha 
gliadins are suggested to be the primary initiator of the inflammatory response to 
gluten in Celiac disease patients. With the technique of RNAi, we have been able to 
knock down the a-gliadin storage protein fraction in wheat grains. This study aims to 
evaluate whether such a severe down-regulation of these problematic a-gliadins also 
has unintended effects on the grain metabolome. Since a-gliadins are rich in sulphur, 
the influence of the application of increasing sulphur amounts on the metabolome of 
a-gliadin-deficient wheat has also been investigated. By silencing the a-gliadin genes 
simultaneously, a recently developed wheat line that Jacks the set of corresponding 
75 a-gliadin proteins has become available. The plants have been subsequently 
tested for RNAi-induced differences in their metabolite composition by recording GC
MS based metabolite profiles and comparing them subsequently against the wild 
type. We have clearly shown that the metabolite profile of differently sulphur-fertilized 
wheat grains has a set of statistically different metabolites. However, a comparison of 
wild type and gliadin deficient plants has revealed no differences in 120 analyzed 
metabolites. Hence, the effect of alterations in the availability of a single nutrient on 
the metabolite composition is greater than that caused by RNAi-based genetic 
deletion of a storage protein fraction . 
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mail: klattbk@googlemail.com 

Bestäubung verbessert den Ertrag eines Großteils unserer Nutzpflanzen und trägt 
damit zu einem Drittel der globalen Produktion von pflanzlichen Erzeugnissen bei. 
Dennoch sind umfassende Leistungen von Bestäubung weiterhin unbekannt, 
wodurch der ökonomische Wert von Bestäubung maßgeblich unterschätzt wird. In 
Zeiten von zunehmender Intensivierung der Landwirtschaft und damit 
einhergehendem Rückgang ökosystemarer Dienstleistungen wie Bestäubung, ist 
dieser Zustand alarmierend. Diese Studie zeigt anhand von Ausschlussexperimenten 
an Erdbeeren, das durch Insektenbestäubung, im Wesentlichen durchgeführt von 
Wildbienen im Vergleich zu Wind- und Selbstbestäubung eine Verbesserung der 
Qualität, Quantität und des Marktwertes der Früchte erzielt wird. Bienenbestäubte 
Früchte hatten ein höheres Gewicht, weniger Deformationen und konnten somit in 
bessere Handelsklassen eingeordnet werden. Ferner wiesen bienenbestäubte 
Früchte eine höhere Festigkeit auf, welches zu einer längeren Lagerfähigkeit führt, 
hatten eine intensivere rote Farbe und ein niedrigeres Zucker-Säure-Verhältnis. 
Dadurch wird deutlich, dass Bienenbestäubung ein Schlüsselfaktor für die 
Vermarktungsfähigkeit von Erdbeeren darstellt. Diese bisher unbekannten und 
umfassenden Erkenntnisse zeigen das enorme Potential der Bestäubung von 
Nutzpflanzen, lassen aber auch erahnen, in welchem Ausmaß diese bedeutende 
ökosystemare Dienstleistung bisher unterschätzt wurde. 
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Berechnungsmodelle zur Ermittlung des Product Carbon Footprint 
für gartenbauliche Wertschöpfungsketten 

Rumyana Ergüi" und Heike Mempel 

Fakultät für Gartenbau und Lebensmitteltechnologie, Hochschule Weihenstephan
Triesdorf. *E-Mail: r.erguel@wz-straubing.de 

Die Ermittlung des C02-Ausstoßes innerhalb der kompletten Wertschöpfungskette 
wird auch im Gartenbau ein zunehmend wichtiges Thema. Speziell bei Obst und 
Gemüse werden Aspekte der Produktqualität, wie innere und äußere Merkmale, 
immer häufiger durch weitere Anforderungen ergänzt. So bekommen nachhaltige 
oder klimarelevante Produkteigenschaften eine größere Bedeutung, nicht nur in der 
Produktion, sondern auch während der Vermarktung. Auslöser dafür sind sowohl die 
Teilnehmer der Wertschöpfungskette, u. a. Erzeugerorganisationen, Vermarktungs
unternehmen, die an einer objektiven, ganzheitlichen Bewertung verschiedener 
Produktionssysteme hinsichtlich ihrer Umweltrelevanz interessiert sind, als auch der 
Verbraucher, der spezifische Anforderungen nach einer ganzheitlichen Bewertung 
der Klimawirksamkeit der Nahrungsmittel stellt. 

Der Product Carbon Footprint (PCF) hat sich als eine geeignete Methode für die 
ökologische Bewertung der Gartenbauprodukte erwiesen. Auf Grund der komplexen 
und sehr variablen Gestaltung der gärtnerischen Lieferketten, stellt sich die 
Ermittlung des PCF als besonders schwierig dar. Eine Weitergabe der ermittelten 
C02-Werte auf den vor- und nachgelagerten Stufen wird zusätzlich durch die große 
Anzahl der Schnittstellen zwischen den beteiligten Unternehmen vom Erzeuger über 
den Großhandel bis zum Lebensmittelgeschäft erschwert. Externe Einflussfaktoren 
wie unvorhersehbare Wetterereignisse bringen dazu Unsicherheiten für eine 
voraussagende Carbon Footprint-Abschätzung mit sich. Neben der Struktur der 
Lieferketten wird das Gesamtergebnis der Klimabewertung durch die Zuteilung der 
Umweltwirkungen bzw. die C02-Emissionen auf jeder einzelner Stufe der 
Wertschöpfungskette beeinflusst. Entscheidend für die Carbon Footprint-Ermittlung 
ist der Auswahl einer geeigneten Allokationsmethode. 

Das Ziel eines aktuellen Projektes ist es, die Variabilität des PCF für ausgewählte 
Obst- und Gemüsearten innerhalb der kompletten Wertschöpfungskette in 
Abhängigkeit von verschiedenen Einflussfaktoren (Witterung, Krankheitsbefall , 
Ertrag, Transportwege, Großhandelsbedingungen, Kühlkette, Lagerdauer etc. ) zu 
erfassen. Durch Simulation verschiedener Wertschöpfungsketten sowie der in 
Wechselwirkung stehenden Einflussfaktoren werden die Änderungen im gesamten 
Carbon Footprint prognostiziert. Die Rechenmodelle basieren einerseits auf 
Primärdaten von verschiedenen Teilnehmern wie Produktionsbetrieben, 
Erzeugerorganisationen und Handelsunternehmen, anderseits werden in den 
Berechnungen belastbare Literaturwerte integriert. Mit den Rechenszenarien wird 
eine Vorgehensweise entwickelt, die eine dynamische Erfassung der C02-
Emissionen in regelmäßigen zeitlichen Abständen und die Ermittlung des PCF für 
jede einzelne Lieferung ermöglicht. Erste Ergebnisse und Modellrechnungen werden 
vorgestellt. 
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Die Qualität von Getreide wird durch den Befall mit Insekten während der Lagerung 
vermindert, so dass die Verwertungsmög lichkeiten maßgeblich eingeschränkt 
werden. Akuter Handlungsbedarf besteht bei einem Befall mit Rüsselkäferarten, der, 
verursacht durch den Klimawandel, verstärkt auftreten kann. Bisher werden 
überwiegend Insektizide eingesetzt, da für Konsumgetreide eine Nulltoleranz an 
tierischen Schaderregern besteht. Mögliche negative Auswirkungen mit Rückständen 
in Produkten oder für die Umwelt können beim Einsatz von chemischen Präparaten 
zur Abtötung nicht vollständig ausgeschlossen werden. Alternativmethoden, wie 
beispielsweise Hochfrequenzbehandlungen zur Entwesung befallener Partien 
wurden getestet, um die Qualität von Getreide während der Lagerung zu sichern. 

Definierte Chargen der Weizensorte Manager mit einem Feuchtegehalt von 14 % 
wurden mit Reiskäfern (Sitophilus oryzae) oder Kornkäfern (Sitophilus granarius) 
infiziert und anschließend dielektrisch behandelt. Alle Applikationen erfolgten in einer 
Versuchshochfrequenzanlage (27,12 MHz) mit maximal 3 kW Ausgangsleistung, die 
stufenlos in der Leistung regelbar ist und nach dem Batchprinzip arbeitet. Eine 
exakte Temperaturerfassung während der Behandlung wurde durch drei 
faseroptische Fühler im Behandlungsgut sichergestellt und durch Infrarotaufnahmen 
ergänzt. Während chemische Applikationen Lücken bei der Behandlung verschie
dener Entwicklungsstadien aufweisen bzw. Mehrfachanwendungen mit weiteren 
Rückständen im Produkt notwendig sind, zeigt die physikalisch thermische 
Alternative in Form der Hochfrequenzbehandlung, dass die vollständige Abtötung 
aller Stadien der Korn- und Reiskäfer mit einmaliger Behandlung möglich ist. Die 
Versuchsanstellung umfasste die Erwärmung in 5 °C Schritten von 40 °C bis 60 °C 
bei Behandlungszeiten von O min bis 5 min, um die wertgebenden Eigenschaften des 
Getreides zu schonen. Erwartungsgemäß zeigte die Behandlungstemperatur die 
größte Auswirkung auf die Mortalität der Insekten. Werden Applikationen von länger 
als 10 Minuten durchgeführt, ist für die Abtötung beider Käferarten eine Temperatur 
von 50 °C ausreichend. Bei geringeren Behandlungszeiten ist das Erreichen von 
55 °C für die vollständige Mortalität der Käfer notwendig und beeinträchtigt die 
Qualität des Getreides mit allen Ansprüchen an die Backfähigkeit nicht. Anhand 
ausgewählter Qualitätsparameter wurden Analysen hochfrequenzbehandelter 
Chargen durchgeführt, die negative Veränderungen für die Verwendung als 
Konsumgetreide erst bei Überschreitung von 60 °C zeigten. 

Durch den Einsatz von Hochfrequenzbehandlungen und der damit verbunden 
Erwärmung ist die vollständige Abtötung der untersuchten Lagerschädlinge effektiv 
möglich. Gegenüber der chemischen Entwesung werden zum Applikationszeitpunkt 
alle Entwicklungsstadien der Insekten sicher erfasst und es kann ein 
rückstandsfreies Produkt, das auch zukünftig den Anforderungen der Lebens
mittelsicherheit und Backfähigkeit entspricht, vermarktet werden. 
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Seit dem das über Verdunstungsstrips abgegebene Dichlorvos europaweit nicht 
mehr zulässig ist (2007) nehmen die Klagen über wiederholten Mottenzuflug in 
Getreidelager in warmen Sommermonaten zu. Daher stellt sich die Frage, warum 
nicht einfach mechanisch einen Riegel vorschieben? In Australien und China gibt es 
schädlingsdichte Silozellen und Flachlager, wobei in Australien ein Standard 
vorschreibt, dass Silozellen nach Erstellung mindestens eine Druckhalbwertzeit von 
5 min, befüllt mindestens 3 min erreichen müssen. Das hier vorgestellte Forschungs
projekt untersucht die Kosten für den Umbau alter Lager in gasdichte Flachlager
hallen und die Wirkung auf den Qualitätserhalt bei Getreide aus der Bundesreserve. 
In unseren Breiten sind die Feuchtegehalte oft höher als in Australien . Untersucht 
wird außerdem die Orientierung vorratsschädlicher Insekten nach von den Lager
gütern abgegebenen Duftstoffen. Im Projekt werden Reinkomponenten aus Weizen 
bestimmt, die die Dörrobstmotte Plodia interpunctel/a anlocken. Die Kenntnis dieser 
Zusammenhänge könnte helfen, neue Fallen zu entwickeln, die auch die Weibchen 
der Schadinsekten anlocken und damit zur Schädlingsbekämpfung genutzt werden 
könnten. Gasdichte Vorratslager haben den Vorteil, dass Duftstoffe nicht entweichen 
können und Insekten am Eindringen ins Lagergut gehindert werden. Außerdem 
können gasdichte Läger, falls es doch einmal zu Befall gekommen ist, ohne Gas
verlust und aufwendige Abdichtungsmaßnahmen begast werden. 

Was im Großen für das Getreidelager gilt, gilt im Kleinen für die Lebensmittelver
packung. Insekten spüren chemotaktisch mit Hilfe ihrer Antennen die geeigneten 
Lebensmittel auf und orientieren sich dabei an aus Lebensmitteln abgegebenen 
Duftstoffen. Dies setzt voraus, dass Duftstoffe nach außen dringen können. In der 
Regel werden Eier an die Austrittspforten der Gerüche gesetzt, kleine Eilarven 
nutzen dann Öffnungen von kaum mehr als 0, 1 mm. Daher ist für den Hersteller eine 
gute, dicht schließende Verpackung eine Versicherung gegen Schädlingsbefall und 
Reklamationen. Finden sich in Rückläufern auf Insektenfraß zurückzuführende 
Löcher, so sind dies stets Ausbohrlöcher von Käfern oder den Wanderlarven vorrats
schädlicher Motten, die ein sicheres Versteck zur Verpuppung suchen. 
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Vorratsschädlinge in Silos, Speichern und Lagerräumen vernichten oder verun
reinigen Körnerfrüchte derart, dass sie für den Konsum nicht mehr geeignet sind. 
Allein in Deutschland liegt die im wesentlichen auf den Insektenbefall zurückzu
führende Verlustrate bei der Getreidelagerung bei ca. 1 %, was beim Weizen einen 
Verlust von mehreren Millionen Tonnen pro Jahr bedeutet. Eine optimale 
Bekämpfung der Schädlinge kann nur durch eine möglichst frühzeitige Erfassung 
und Klassifizierung des Schädlingsbefalls gewährleistet werden. Die momentan 
verfügbaren Methoden zur Schädlingserkennung können dieses nur bedingt leisten. 
Sie sind für den Einsatz in heutigen Getreidesilos wegen der großen räumlichen 
Dimensionen hinsichtlich umfänglicher Erkennung bzw. des benötigten Arbeits
aufwandes häufig nicht geeignet. Automatische Systeme zur Früherkennung 
schließen aufgrund einer Temperatur-, Feuchtigkeits- oder des COrGehalt-Messung 
auf den eventuellen Befall im Lager. Bei den gewonnenen Messwerten handelt es 
sich aber nur um zeitverzögerte und indirekte Indikatoren für das Vorhandensein von 
Schädlingen, so dass eine Änderung dieser Werte erst nach einer längeren 
Manifestierung der Schädlinge im Getreide einen Befall aufzeigt. Daher wird ein 
System entwickelt, das eine sofortige Erfassung der Schädlinge anhand von direkt 
von diesen emittierten Indikatoren nutzt, um eine frühzeitige Erfassung zu 
gewährleisten. Ein direkter Indikator für das Vorhandensein von Schädlingen sind die 
von ihnen erzeugten Geräusche. Der Gedanke, diese Geräusche für eine akustische 
Detektion zu nutzen, ist nicht neu. Allerdings wurde in der Vergangenheit v.a. an der 
prinzipiellen Machbarkeit gearbeitet und es entstanden Prototypen für den Einsatz in 
kleinen Getreideproben. Basierend auf diesen Erkenntnissen gepaart mit dem 
Potential heutiger Sensor-, Mess- und Computertechnik, wird derzeit ein akustisches 
Früherkennungssystem für Insektenbefall entwickelt, welches es ermöglicht, in 
marktüblichen Getreidesilos Schädlingsbefall frühzeitig zu erkennen und die 
spezifische Art zu bestimmen. 

Literatur 
Fleurat-Lessard, F., A.J . Andrieu, 1986: Development of a rapid method to determine insect infestation 

in grain bins with electro-acouslic devices. In: Navarro, S., E.J. Donahaye (eds.) Proceedings Fourth 
International Working Conference on Stored Product Protection, Tel-Aviv, Israel, September 21-26, 
1986, p. 643 (Poster abstract). 

Hagstrum, D.W., P.W. Flinn, D. Shuman, 1996: Automated monitoring using acoustical sensors for in
sects in farm-stored wheat. Journal of Economic Entomology 89, 211-217. 

Henry, C.S., 2006: Acouslic Communicalion in Neuropterid lnsects. In: Drosopoulos, S. and M.F. 
Claridge (eds.) lnsect Sounds and Communication: physiology, behaviour, ecology and evolution. 
CRC Press, Boca Raton, pp. 421 -436. 

Mankin, R.W., RL Crocker, K.L. Flanders, J.P. Shapiro, 1998: Acoustic detection and identification of 
insects in soil. In: Proc. Soil Science Society Amer. Conference on Agroacoustics , 3. Symp. 
Buoyoucos, MS. November 3-6,1998, pp. 3-9. 

23 



Vorträge 19. März 

Olfaktorische Reaktion der Dörrobstmotte, 
Plodia interpunctella (Hübner, 1813) (Lepidoptera: Pyralidae) 

auf flüchtige lnhaltstoffe getrockneter Aprikosen 

Agnes Flore Ndomo 1•
2
·, Bernhard Weissbecker3

, Stefan Schütz3
, Maximilian von 

Fragstein3
, Christoph Reichmuth 1, Christian Ulrichs2 und Cornel Adler1 

1Julius Kühn-Institut, Institut für ökologische Chemie, Pflanzenanalytik und Vorrats
schutz, Königin-Luise-Str. 19, 14195 Berlin; 2Humboldt Universität, Landwirtschaft
lich-Gärtnerische Fakultät, Urbane Ökophysiologie, Lentzallee 55/57, 14195 Berlin; 
3Georg-August-Universität Göttingen, Büsgen-lnstitut, Abteilung Forstzoologie und 
Waldschutz, Büsgenweg 3, 37077 Göttingen. *E-Mail: agnes.ndomo@jki.bund.de 

Ungeschwefelte, getrocknete Aprikose wird häufig von der Dörrobstmotte Plodia 
interpunctella (Hübner) befallen. Das Ziel dieser Arbeit war die Bestimmung für die 
Dörrobstmotte electrophysiologisch aktiver, flüchtiger lnhaltstoffe aus getrockneten 
Aprikosen. Die flüchtigen lnhaltstoffe wurden aus dem überstehenden Kopfraum ei
nes Rundkolbens mit getrockneten Aprikosen mittels „closed-loop-stripping analysis"
Röhrchen gesammelt. Um zu erfahren welche Verbindungen aus der Duftstoffprobe 
der getrockneten Aprikosen eine elektrophysiologische Reaktion in der Dörrobst
motte auslösen, wurde die Probe mittels einer Kopplung von Gaschromatographie
Massenspektrometer und Elektroantennographie (GC-MS/EAG) getestet. Während 
der Messungen wurde die Antenne der Falter als biologischer Detektor benutzt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass 10 Verbindungen EAG-aktiv waren. Diese gehören zu 
sechs verschiedenen Gruppen. Vier davon sind Alkohole (1-Butanol, 1-Pentanol, 
1-Hexanol, 3-Methyl-1-Butanol), zwei Ester (Ethyl Benzoat und 3-Methyl-1-Butanol 
Acetat) , eine Säure (Essig Säure), ein Keton (3-Hydroxy-2-Butanon), ein Pyrazine
Derivativ (Trimethylpyrazin) und eine ist eine Benzenoid-Verbindung (Benzylalkohol). 
Die EAG-Reaktionen beider Geschlechter der Dörrobstmotte wurden aufgezeichnet. 
Verhaltensversuche werden nun mit den oben genannten Verbindungen 
durchgeführt, um ihre Wirkung (attraktiv oder abstoßend) auf die Orientierung der 
Dörrobstmotte zu ermitteln. 
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Hintergrund: Tomaten und Tomatenprodukte gehören zu den beliebtesten 
Lebensmitteln in Deutschland. Der Freilandanbau wird jedoch durch Pathogene wie 
Alternaria solani (Dürrfleckenkrankheit) erschwert (Foolad et al., 2008) . Zudem ent
halten viele Tomatenprodukte oft geringe Mengen des durch A. alternata gebildeten 
Mykotoxins Alternariol (Ackermann, 2011 ). Im Rahmen dieses Versuches wurde die 
Eignung einer Metabolomanalyse mittels zweidimensionaler Gaschromatografie 
(GCxGC/MS) zur Selektion von Tomaten-Genotypen mit verbesserten Resistenz
eigenschaften geprüft. Mögliche Beziehungen zwischen dem Metabolitenprofil von 
Tomaten und der Alternariol-Bildung durch A. alternata wurden aufgezeigt. 

Methoden: Vier Tomatengenotypen aus dem Göttinger Freiland-Tomatenprojekt 
(Horneburg und Becker, 2011) wurden ökologisch und ohne Pflanzenschutz
maßnahmen in Hohenheim und Göttingen mit je vier Wiederholungen im Freiland 
angebaut. Nach der Ernte wurde pro Wiederholung eine Placentagewebe
Mischprobe hergestellt, lyophilisiert und vermahlen. Jede Probe wurde in Doppel
bestimmung mit Methanol extrahiert, ein Aliquot vollständig eingeengt, derivatisiert 
und mittels GCxGC/MS analysiert. Parallel wurden Tomatenfrüchte von beiden 
Standorten mit A. alternata beimpft und 5 Tage inkubiert; anschließend erfolgte eine 
Bestimmung des Alternariolgehalts der Tomaten mittels HPLC. 

Ergebnisse: Auf Basis von 239 reproduzierbar erfassten Analyten wurden sowohl 
unterschiedliche standortinterne Varianzen als auch eine klare, standortunabhängige 
Separation des Genotyps Schmucktomate beobachtet. Sowohl standort- als auch 
genotypspezifische Metaboliten wurden identifiziert, z. B. Chlorogensäure als promi
nenter Metabolit beim Genotyp Schmucktomate. In den Wachstumsversuchen trat 
zudem bei Früchten des Genotyps Schmucktomate die höchste Resistenz 
gegenüber A. alternata und die geringste Altemariol-Bildung auf, jedoch wurden die 
Blätter dieses Genotyps im Feldversuch leicht mit A. solani infiziert. Diese 
Ergebnisse dienen als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Tomatengenotypen 
mit erhöhter Resistenz gegen Pilzbefall und möglichst geringer Alternariol-Bildung. 
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The meal from oilseed rape, as by product of the oil extraction industry, potentially 
has benefits for human nutrition and animal diets. From nutritional aspects, rapeseed 
meal is a good protein source with a balanced amino acid composition. However, 
high fibre content of the oil extracted meal is a limiting factor for its use as animal 
feed. Fibrous fraction in rapeseed meal which is mainly located in the seed coat is 
poorly digested and essentially dilutes the available energy and protein. To increase 
the value of oilseed rape meal for animal feeding, breeding efforts are undertaken to 
develop cultivars having lower fibre content. The objectives of the present research 
were to study the genetic variation and inheritance of seed fibre content in the winter 
oilseed rape doubled haploid population Express 617 x R53 and to identify QTL 
responsible for this trait. Field experiments were performed in 2008/09 at two 
locations in Germany with two replicates. Fibre components were determined as 
neutral detergent fibre (NDF), acid detergent fibre (ADF) and acid detergent lignin 
according to detergent fibre system developed by Van Soest et al. (1991). NIRS 
analysis was used to determine oil and protein content. Results showed relatively 
!arge variations for NDF, ADF and ADL contents in the DH population. Negative 
correlations were found between protein content and NDF, ADF and ADL contents. 
For NDF and ADL content, each three QTLs were detected which explained 18% of 
the phenotypic variance for each trait. Five QTLs for ADF content were detected, 
explaining 33% of phenotypic variance. The results suggest that selection for low 
fibre content will lead to increase protein contents. 
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lmproving the seed quality of oilseed rape is an important issue in breeding 
programs. Phytosterols are one of the minor seed constituents that could increase 
the value of the oilseed rape crop. They are weil known for their low-density
lipoprotein (LDL) cholesterol lowering effects and have been incorporated by the food 
industry as bioactive components to develop functional food products, particularly in 
margarine and dairy products. Total phytosterol content in crude rapeseed oil ranges 
from 0.5 to 1.0%, making it one of the richest natural sources of phytosterol. In a 
previous screening the two winter oilseed rape cultivars, Sansibar and Oase, were 
shown to be quite different with respect to their oil and phytosterol content. Sansibar 
has high phytosterol content and low oil content, and Oase vice versa. With the aim 
to study the inheritance of these two traits, a doubled haploid population with n=237 
lines were generated from F1 plants Sansibar x Oase. The doubled haploid 
population and their parental lines were grown at six locations from year 2009/10 to 
2011/12. Results from phytosterol analyses by gas-liquid chromatography and its 
correlation with oil content and other quality traits will be reported . 
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We have previously shown that a diet rich in olive oil phenolics may prevent oxidative 
stress in aged mice by inducing Nrf2 dependent gene expression. Therefore, in the 
present study we provide a comprehensive data basis of phenolic compounds 
(tyrosol , hydroxytyrosol, oleuropein, pinoresinol, and caffeic, ferulic, vaniilic, and p
coumaric acid) in 55 mono- and multivarietal extra virgin olive oil samples from nine 
different countries. We analyzed olive oils phenolics by high performance liquid 
chromatography (HPLC) coupled to a coulometric electrochemical array detector 
(ECD). The phenolic profile of olive oil samples differed depending on the 
geographical origin and olive variety. The total reducing capacity (total phenolics) of 
olive oils ranged from about 40 to 530 mg gailic acid equivalents/kg oi l. Tyrosol , 
hydroxytyrosol and pinoresinol were the most abundant phenolic compounds in olive 
oils. The antioxidant capacity of the olive oil extracts was determined by ferric 
reducing antioxidant power (FRAP) and trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) 
assays. Total reducing capacity was significantly correlated with FRAP (R2=0.91 , 
p<0.001) and TEAC (R2=0.92, p<0.001) values. Total reducing capacity, TEAC and 
FRAP values were significantly correlated with tyrosol, hydroxytyrosol as weil as 
oleuropein concentrations. Hydroxytyrosol, comprising over 40% of total olive oil 
phenolics, mainly contributed to the antioxidant activity of olive oils. The present 
study provides a comprehensive database of polyphenols in olive oils from nine 
different countries and four continents. In the future, olive oils which contain high 
amounts of phenolics should be studied in more detail in functional assays as weil as 
in vivo. 
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To determine internal quality attributes of mange or other agricultural products, 
several methods were already widely used in which most of them are based on 
solvent extraction followed by other laboratory procedures. However, these methods 
often require laborious and complicated processing for samples. They are time 
consuming and destructive. In last few decades, the application of near infrared 
reflectance spectroscopy (NIRS) as non-destructive technique in food and 
agricultural product industries is gaining more attentions (Cen and He, 2007). The 
basic idea of this technique is revealing chemical constituent information of biological 
objects buried in the NIR spectra through a process called calibration modeling. 
Thus, the study aimed on evaluating the feasibility of NIRS to predict internal quality 
of intact mange fruit in form of soluble solids content (SSC), titratable acidity (TA) and 
ascorbic acid (AA). To fulfill this objective, absorbance spectra in wavelength range 
of 1000-2500 nm were acquired whilst actual SSC, TA and AA were measured by 
standard laboratory method (refraction index for SSC and titration method for AA and 
TA) for a total of 58 mange samples. Multivariate statistics including principal 
component analysis (PCA) with hotelling T2 ellipse, principal component regression 
(PCR) and partial least squares regression (PLSR) were used to detect outliers and 
develop SCC, AA and TA prediction models respectively. Multiplicative scatter 
correction (MSC) and standard normal variate (SNV) were applied to the spectra 
prior to prediction model development. The result show that the best model for SSC 
prediction was achieved when PLSR is applied in combination with SNV spectra (R 
of calibration = 0.82, RMSECV = 1.42 °Brix, #LV= 3 and RPD = 1.68). PLSR based 
on MSC spectra calibration model was found tobe the best model to predict TA and 
AA of intact mango (R of calibration = 0.98, RMSECV = 26.94 mg 1009-1 FM, #LV = 3 
and RPD = 4.73) and (R of calibration = 0.84, RMSECV = 0.80 mg 1009-1 FM, #LV = 
6 and RPD = 1.53). These results indicated that NIRS was feasible to predict internal 
quality attributes of intact mango fruit and might be considered as one of rapid and 
non-destructive method of an automatic sorting and grading system based on 
imaging technology. 
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Coffee qualities are influenced by several factors such as coffee varieties. Two of the 
most traded coffee varieties in the world are the Arabica and the Robusta, both 
distinguished by the difference in green bean chemical compound that could 
influenced the coffee qualities (Martin et al. , 1998). This preliminary experiment was 
conducted to explore the ability of near infrared (NIR) to determine coffee varieties 
from lndonesia and to identify green coffee origin. Green bean coffee samples were 
obtained in limited amount from various green coffee bean trading companies, 
consisting of 5 samples Arabica from different origin: Aceh, Mandheling, Java, 
Sulawesi Kalosi and Flores, and 1 sample Robusta: Kawista . NIR absorbance data 
spectra (Log 1/R) were collected in a wavelength range of 1000-2500 nm with a 2 nm 
interval using Nicolet Antaris NIR Analyzer. Five samples from each origin were 
tested and data spectra for 30 g green coffee bean sample in a 7 cm diameter petri 
dish were averaged from 64 separate acquisitions. Multivariate analysis (Principal 
Component Analysis) using R software (package ChemometricsWithR) was 
performed to reduce the large number of dimensional data set (matrix 30x1557). The 
preliminary result showed a difference in pattern of original data spectra between 
varieties Arabica and Robusta, but it was difficult to see the differences between 
various origins of Arabica. Pattern differences between varieties became clear when 
original spectra were transformed to first derivatives using the Savitzky-Golav filter 
that has the advantage to transform and smooth data simultaneously. Principal 
Component Analysis on first derivative data reduced the dimensional variable into 
several principal components, of which the first two principal components 
represented a variance of 49.8% from the original data. The score plot showed 
different clusters for each variety and origin. The loading plot displayed various 
wavelength peaks that could be used to determine variety of coffee. Examination of 
these wavelengths revealed several chemical components that could be used as 
potential determinants of green coffee bean variety (Ribeiro et al., 2011 ), thereby, 
allowing for a more accurate establishment of its origin. These result, as has been 
indicated, NIR has possibility to determine green coffee bean varieties Arabica and 
Robusta and the obtained information will be used for the future work. 
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Functional foods are defined as foods that improve health, quality of life or well-being 
beyond basic nutritional functions (1). To develop functional food fortification of foods 
with bioactive substances is a promising strategy. Because plants and their extracts 
are a potent resource for bioactive substances here we developed the Qlant ~xtract 
.Qollection ]:Siel in §.chleswig-.t!olstein (PECKISH) as an open access screening library 
for the development of functional food. PECKISH contains more than 4500 unique 
aqueous (about 63,3%), ethanolic (31,8%) or other (4,9%) extracts from >850 
different plant species representing about 190 plant families. Our library contains 
extracts from 11 different plant tissues. Extracts were obtained from common plants 
from health shops, outdoor cultivated plants, marine algae, herbs from the Traditional 
Chinese Medicine, African plants and known medical plants. Concentrated and 
sterilized extracts were stored at -80°C and were available in a 96-well plate format 
including empty wells for positive and negative controls. The library format allows 
medium throughput screenings using enzymatic assays, cell-based assays or 
phenotypic read-outs using C. e/egans or D. melanogaster. The uniqueness of 
PECKISH lies in its broad diversity of extracts and its open access character. 
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European Yew (Taxus baccata) is an evergreen tree growing predominantly in 
western and southern Europe, northwest Africa and southwest Asia . During the past 
three decades the metabolic profiles of various yew species have been screened. As 
a result especially taxol and related taxanes were found to be responsible for the 
observed anticancer activity . These plant substances act as mitotic inhibitors and are 
usually applied as a chemotherapeutic infusion. Beside taxol also its precursors such 
as 10-deacetylbaccatin are of interest for the pharmaceutical industry and are 
therefore extracted from the needles of various Taxus species. In order to reduce the 
costs for extract processes, it is essential to collect information about the raw 
material and the distribution of valuable compounds in the plant matrix[1l. lt has been 
shown that Raman- and IR-lmaging of medicinal plants, resultant extracts and tablets 
can visualize the individual steps of the extraction processes and the final quality 
control of phytopharmaceuticals[21. In this study micro IR-imaging of microscopic 
sections (8 µm) from yew needles was used to characterize the changes of the 
metabolic profile (e.g. water, lipids and waxes, proteins, carbohydrates) occurring 
during the exposure to methanol (Fig . 1 ). 

Figure 1: Visual image of a transversal section (8 µm) of a yew needle (left), micro 
IR images presenting the carbohydrate distribution before (middle) and after (right) 
methanol extraction. Light areas show high and dark areas low concentration of 
carbohydrates in the plant matrix 
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Curly kale (Brassica oleracea var. sabel/ica) , a typical German winter vegetable, is 
known to be healthy due to its composition of ingredients. Within vegetables, its 
vitamin C content is with 105 mg per 100 g FM [Heseker and Heseker, 2007] one of 
the highest. Also phenols and glucosinolates, typical aroma carriers of Brassica 
vegetables [Ulrich , 2009), are known to be anticarcinogenic and strongly represented 
in curly kale [Drewnowski, 2000]. This study investigates variation of these health
promoting substances of thirty curly kale genotypes from German seed trade, 
achieves of varieties ARCHE NOAH/Austria and collection of Eastern Frisian local 
varieties. They were cultivated in a completely randomized block design in two or 
four repetitions in 2010 and 2011, respectively. 

In the current study, mean vitamin C content was determined by titration with 
2.6-dichlorphenolindophenol and was with 60 mg/100 g FM (range from 35 to 
120 mg/100 g FM) in 2010 as twice as high as in 2011 with 31 mg/100 g FM (range 
from 21 to 44 mg/100 g FM). In addition, the mean content of total glucosinolates, 
detected by HPLC, was higher in 2010 (29.56 µmol/g DM; range from 15.02 to 
55.93 µmol/g DM) than in 2011 (21.89 µmol/g DM; range from 12.69 to 
53.50 µmol/g DM). The average content of total phenols, determined by photo
metrical measurement, was 2.71 µg/mg FM in 2010 (range from 1.95 to 
3.49 µg/mg FM) and 2.36 µg/mg FM in 2011 (range from 1.75 to 2.90 µg/mg FM), 
respectively. In tendency, contents of these health-promoting substances were lower 
in the second year. 

Variation within genotypes was high but no genotype was found which could show a 
constantly high content of all analyzed substances over the years. As an exception, 
the genotype Frisee Vert Grand Du Nord (FVG) is considered to have the highest 
glucosinolate content in both years. Due to its precious ingredients, the intake of 
curly kale is highly recommended. Through consumption of kale on a regular basis, it 
may contribute to cancer prevention. This study predicates every genotype to have a 
good level of ingredients to be healthy. 
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In Germany, curly kale is known as a winter vegetable, which is consumed preferably 
with lard and meat. This study deals with sensory acceptance of five cultivars 
selected by their profile of contents. Examined were sugars, glucosinolates and total 
phenols, known as flavor carriers in brassica vegetables (Ulrich, 2009). Aim of this 
study was to figure out the influence of these substances on organoleptic perception 
of kale. For this purpose, a consumer test was conducted. Evaluation was based on 
a 9-point-scale from "dislike extremely" (1 ) to "like extremely" (9). 

lt could be assumed that samples high in phenol and glucosinolate content have 
strenger bitter taste (Buttinger, 2009; Watzl, 2001) and will therefore be evaluated 
more negative (Schonhof, 2004). Contrary to this expectation, the variety with 
significantly highest content of sinigrin (35.4 µmol/g DM) and total glucosinolates 
(53.5 µmol/g DM) was evaluated very positive in bitterness (5.65 points), pungency 
(5.54 points) and overall liking (5.98 points). Another variety with sinigrin and total 
glucosinolate content in medium range (2.86 or 21 .07 µmol/g DM) was evaluated 
more negatively in bitterness (4.57 points) than other varieties. 

Consumers could not find any differences in sweetness and sourness, although it 
was expected sweet varieties to be evaluated in a more positive way (Schonhof, 
2004). Possibly, differences in sugar contents were too low or sweet taste was 
covered by organic acids (Auerswald, 1999). 

This study approves the content of sinigrin and total glucosinolates to be responsible 
for preference for pungency and overall linking of kale varieties. More bitter and 
pungent varieties are preferred by consumers. 

References 
Auerswald, H., D. Schwarz, C. Komelson , A.Krumbein, B. Brückner, 1999: Sensory analysis, sugar 

and acid content of tomato at different EC values of the nutrient solution. Scientia Horticulturae 82, 
227-242. 

Buttinger, M., 2009: Einfluss des Phenolgehaltes auf die sensorischen Eigenschaften von 
Kakaogetränken. Diplomarbeit, Universität Wien, S. 19-21. 

Schonhof, 1., A. Krumbein, B. Brückner, 2004: Genotypic effects on glucosinolates and sensory 
properties of broccoli and cauliflower. Nahrung/Feod 48, 25-33. 

Ulrich D., 2009: Aromastoffe in Obst und Gemüse - Funktion und Wirkung. Julius-Kühn-Archiv 422, 
65-69. 

Watzl , B., 2001 : Glucosinolate. Ernährungs-Umschau 48, 330-333. 

34 



Analytische und sensorische Untersuchung 
zur Bitterkeit von Eisbergsalat 

Sabine Heeren, Carolin Ehrhardt, Dagmar Schultze, Jörg Meier und Gerhard Flick 

Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften, Hochschule Neubran
denburg. E-Mail: heeren@hs-nb.de 

Die Untersuchung geschmacksrelevanter Inhaltsstoffe in Salaten ist nach wie vor ein 
interessantes aber auch komplexes Forschungsgebiet. Insbesondere die Bitterwahr
nehmung spielt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle in der geschmack
lichen Bevorzugung durch den Verbraucher und stellt somit einen wichtigen 
Parameter zum Kaufverhalten von Salaten dar. Neben der Identifizierung von 
Bitterstoffen rückt aber auch die Analyse weiterer Geschmackskomponenten in 
Lactuca-Species, u. a. von Sacchariden und organischen Säuren in den Blickpunkt; 
zumal die Bitterwahrnehmung durch diese beiden Substanzgruppen deutlich 
beeinflusst wird. Zahlreiche in der Literatur dokumentierte Untersuchungen zeigen, 
dass die Ergebnisse jedoch kritisch betrachtet werden müssen, da gerade das 
Naturprodukt Salat aufgrund der inhomogenen Struktur starke Schwankungen der 
Gehalte an Inhaltsstoffen innerhalb und zwischen Salatsorten aufweist. 

Im Rahmen der hier vorgestellten Arbeiten wurden die laut Literaturangaben men
genmäßig am häufigsten vorkommenden Bitterstoffe Lactucin, 8-Deoxylactucin und 
Lactucopikrin zur analytischen Beurteilung mittels Hochleistungsflüssigkeitschroma
tographie (HPLC) ausgewählt. Weiterhin wurde die Bitterwahrnehmung über die 
Humansensorik erfasst. Für die Evaluierung in Sensorik und Analytik wurden 
Eisbergsalate zu verschiedenen Ernteterminen untersucht. Neben der Sorte (blatt
lausresistent, nicht blattlausresistent) konnten auch Differenzierungen hinsichtlich 
des Phosphordüngestatus und des Erntestadiums festgehalten werden. Weiterhin 
wurden relevante Wetterdaten, wie Sonnenstunden, Niederschlagsmenge, Bewäs
serung und Temperatur aufgenommen. 

Die Untersuchungen zeigten, dass sich die Gehalte an Bitterstoffen im Herbst 
signifikant von denen im Frühling und Sommer unterschieden. Dieser Effekt konnte 
sowohl analytisch als auch sensorisch ermittelt werden. Durch die zahlreichen 
Sonnenstunden im Sommer und Frühling, den vorwiegend herrschenden Temperatu
ren zwischen 15 °c und 22 °C, sowie der optimierten Wasserversorgung hatten die, 
zu diesen Ernteterminen geernteten Salate eine geringere Bitternote/-konzentration. 

Eine vollständige Korrelationsermittlung zwischen Analytik und Sensorik konnte 
aufgrund des nicht ausreichend differenzierbaren geschmacksrelevanten Parameters 
„Bitterkeit" in der Sensorik noch nicht durchgeführt werden und bietet Ansätze für 
weitere Untersuchungen. 

Literatur 
Rees, S.B., J.B. Harborne, 1985: The role of sesquiterpene lactones and phenolics in the chemical 

defence of the chicory plant. Phytochemistry 24: 2225-2231 . 
Sessa. R.A. , M.H. Bennett, M.J . Lewis, J.W. Mansfield, M.H. Beale, 2000: Metabolile profiling of ses

quiterpene lactones from Lactuca species. J. Biol. Chem. 275: 26877-26884. 

35 

Poster 11 



Poster 12 

Kann der lnvertzuckergehalt anhand des Glucosegehaltes 
von Zuckerrüben berechnet werden? 

Katharina Schnepel* und Christa Hoffmann 

Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen. *E-Mail: schnepel@ifz-goettingen.de 

Bei der Lagerung von Zuckerrüben kommt es zu einem Anstieg des lnvertzucker
gehaltes (Glucose + Fructose), der die Verarbeitungsqualität der Rüben stark 
vermindert. Die bisherigen Methoden zur Messung des lnvertzuckergehaltes von 
Zuckerrüben sind zeit- und arbeitsintensiv und können nicht in die Routineanalytik 
der Zuckerfabriken integriert werden. Es werden Versuche durchgeführt, um den 
Glucosegehalt in standardmäßig hergestellten Aluminiumsulfat-Filtraten zu analysie
ren. Der lnvertzuckergehalt könnte dann anhand des Glucosegehaltes berechnet 
werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass das Glucose-/Fructose-Verhältnis bei 
frischen und gelagerten Rüben sowie bei verschiedenen Lagerungsverhältnissen 
konstant ist. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, eine Formel zu entwickeln, mit 
der der lnvertzuckergehalt durch den Glucosegehalt bei Zuckerrüben berechnet 
werden kann. 

Es wurde ein enger linearer Zusammenhang zwischen dem Glucose- und lnvert
zuckergehalt bei frischen und gelagerten Zuckerrüben gefunden. Mit dieser Funktion 
wurde der lnvertzuckergehalt eines unabhängigen Datensatzes von frischen und 
gelagerten Zuckerrüben berechnet. Der berechnete lnvertzuckergehalt korrelierte 
hoch mit dem lnvertzuckergehalt, der mit HPLC gemessen wurde. Der lnvertzucker
gehalt könnte demnach mit dieser Formel berechnet werden, wenn es möglich wäre, 
den Glucosegehalt in der Routineanalyse in den Fabriken zu messen. Dadurch 
könnte die Qualitätsbewertung der Rüben wesentlich verbessert werden. Es muss 
jedoch noch geklärt werden, wie der lnvertzuckergehalt in die Formel zur Qualitäts
bewertung von Zuckerrüben einbezogen werden kann. 
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Im BMBF geförderten Projekt „LogPom" an der Hochschule Neubrandenburg zum 
Risikomanagement in Bezug auf die Beschädigungsempfindlichkeit von Verar
beitungskartoffeln wurde eine Analyse zu Ursachen für mechanische Beschädi
gungen aus Sicht eines Verarbeitungsunternehmens sowie eines größeren Anbauers 
durchgeführt. Zur Quantifizierung der Risiken, welche die inneren Qualitätsmerkmale 
der Kartoffeln beeinflussen, dienten neben der Erfassung der mechanischen Risiken 
chemisch-physiologische Untersuchungen zu Inhaltsstoffen sowie die Prüfung der 
Beschädigungsempfindlichkeit und der Schwarzfleckigkeitsneigung. In den Ver
suchsjahren 2009 bis 2011 kamen 11 Kartoffelsorten zum Einsatz, welche an jeweils 
zwei Standorten in Vorpommern in vierfacher Wiederholung angebaut wurden. 
Neben Datenerhebungen im Feld erfolgten im Labor Untersuchungen an hand
geernteter Rohware auf die Parameter: Trockensubstanz, Wassergehalt, Phosphor, 
Kalium, Magnesium, Calcium, Citronensäure, Äpfelsäure, Zucker und Stärke. Zur 
Feststellung der sortenspezifischen Neigung zur Schwarzfleckigkeit und Beschä
digungsempfindlichkeit wurde das Testverfahren lt. Richtlinie des Bundes
sortenamtes (BSA) durchgeführt. Parallel dazu erfolgten Messungen mit dem 
Beschleunigungssensor MIKRAS (Easys GmbH Berlin) während des Ernte- und 
Einlagerungsprozesses, um Risiken im technologischen Bereich zu erfassen und 
unter verschiedenen Bedingungen zu analysieren (s. o.). Ergebnisse dazu werden 
auf der 33. GIL-Jahrestagung in Potsdam 2013 vorgestellt. Weiterhin wurden Fall
versuche im Labor durchgeführt, um Beschleunigungswerte aus Praxismessungen 
an der Hauptverarbeitungssorte Karlena mit denen anderer Sorten zu vergleichen. 
Eine Gewichtung der untersuchten Risikofaktoren ergab, dass die Hauptursache für 
mechanische Beschädigungen in der sortenspezifischen Beschädigungsempfind
lichkeit in Abhängigkeit von der Lagerzeit lag. Die physiologischen Untersuchungen 
zeigten, dass die Aneignungsfähigkeit für Phosphor eine wichtige Rolle spielte und 
die mechanische Festigkeit des Gewebes nicht unbedingt mit der Stoßstärke sowie -
anzahl korreliert. Der Beschädigungs- und Schwarzfleckigkeitstest laut Richtlinie des 
BSA eignet sich gut, um nach eigener Durchführung selbst Aussagen über eine 
Sortenwahl zu treffen. Dies ist mit Hilfe der beschreibenden Sortenliste nur begrenzt 
möglich, da die Qualitätskriterien nicht nach jedem Anbaujahr vom BSA neu ermittelt 
werden, was aber für eine zielkonforme Sortenwahl zwingend notwendig wäre. Die 
von Sorteneigenschaften ausgehenden Risiken müssten daher immer wieder neu 
bewertet und so stärker in die Arbeit der Züchter eingebracht werden. 
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Potatoes, one of the important commodities in Germany, are mainly grown in the 
northern, western and southern regions of the country. Because of their different 
characteristics, from these growing regions potatoes with different quality levels could 
be obtained. One important quality parameter of cooked potatoes is after-cooking 
darkening (ACD). The ACD and contribution of the selected tuber constituents of 
several cultivars of table potatoes that were grown in three different regions in 
Germany 2010 and 2011 were investigated in this study. In general , tubers from all 
regions had similar average ACD levels, except the tubers collected from the 
northern region in 2011. However, organic acids such as chlorogenic (0.72 to 
3.63 g kg-1 DW), citric (10.35 to 34.68 g kg-1 DW) and ascorbic acid (0.07 to 
0.35 g kg-1 FW) varied because of variations in environmental conditions and mineral 
fertilizations. In this study, we observed the opposite contribution of citric (r=0.363) 
and chlorogenic acid (r=-0.252) to ACD, whereas other quality parameters, such as 
ascorbic acid (r=0.045) and dry matter (r=-0.095), didn't correlated with ACD. 
Moderate to strong correlations were found between ACD and some minerals, as 
Mg, Mn and Fe. Variations in ACD intensity among cultivars within the same region 
were also observed. Cultivar 'Soraya' had the lowest ACD susceptibility, whereas 
cultivars 'Krone' and 'Red fantasy ' had the highest ACD susceptibility. Selection of 
cultivars with higher drought tolerance and lower chlorogenic acid, an adequate 
water supply and appropriate rate of fertilization, which may influence the contents of 
citric and chlorogen ic acid, should be taken into account when cultivating potatoes in 
certain regions with different site-related factors and environmental conditions in 
order to produce potatoes with low levels of ACD. 
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Tomatoes account for the highest per capita consumption in Germany among fresh 
vegetables; the market share of cocktail tomatoes is increasing (Niehues, 2005). A 
!arge share of tomatoes is imported from southern countries like Spain. The long 
distance transport requires harvest and storage in the immature breaker stage to 
increase the tolerance against mechanical damage and shelf life of the fruits. 
Tomatoes belang to the chilling sensitive fruits, thus storage and transport at low 
temperatures is restricted (Sevillano et al., 2009). The aim of our study was to lest 
the influence of maturity stage and storage temperature on chilling symptoms and 
postharvest ripening potential and to explore genotypic differences between cocktail 
tomato genotypes selected in the Organic Outdoor Tomato Project (Horneburg and 
Becker, 2011). Three genotypes were grown in the field. Fruits were harvested in 
breaker, orange and medium red stage for cold storage at 2 and 4°C, succeeded by 
21 °C. Fruit colour was assessed and ripening stage and the severity of chilling 
symptoms were visually evaluated. 

Significant genotypic differences in chilling tolerance were observed. Cv. Resi had 
the best potential among the genotypes for cold storage. Fruits of cv. Resi did reach 
the highest colour scores in all harvest stages and storage conditions. This genotype 
also showed the lowest amounts of chilling symptoms: Resi fruits harvested at 
breaker stage followed by 4°C storage had less fungal infections (only 3%) and 
brown sunken areas (31%) than any other genotype or maturity stage after cold 
storage. After the same storage conditions cv. Primavera was affected with 12% 
fungal infections and 83% brown sunken areas. According to our results immature 
tomatoes harvested at breaker stage are better suited for cold storage than orange or 
nearly mature tomatoes. Nevertheless, none of the tested genotypes reached full 
maturity without fungal infections or the formation of brown sunken areas after 
storage at 2 or 4°C. In future studies optimum storage conditions at moderate 
temperatures should be developed for cocktail tomato genotypes. 
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Edelkakaokomponenten in der Fruchtpulpa 
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Die Samen des Kakaobaums (Theobroma cacao L.) sind der wichtigste Rohstoff für 
Schokoladenprodukte. Sie stellen außerdem die Einkommensquelle für Millionen von 
Kleinbauern in tropischen Ländern dar. Gefährdet werden das Auskommen der 
Farmer und die Rohstoffversorgung der Schokoladenindustrie durch epidemische 
Pilzkrankheiten (z. B. Frosty Pod), die zu hohen Ernteverlusten (50-100 %) führen 
können. Resistenzeigenschaften stellen daher ein zentrales Qualitätskriterium dar, 
mit dem sich zahlreiche Forschungs- und Züchtungsarbeiten befassen. Der 
Kakaobaum ist durch eine hohe genetische Vielfalt charakterisiert. Der Handel 
unterscheidet zwischen Konsum- und Edelkakao. Letzterer entwickelt, neben dem 
Schokoladengeschmack, zusätzliche Aromen (Feinaromen), die als blumig, fruchtig 
und nussig zusammengefasst werden und bei Konsumkakao nicht vorkommen. 
Edelkakao wird für besonders hochwertige Schokoladen verwendet und erzielt am 
Weltmarkt höhere Preise (bis zu 100 %) als Konsumkakao. Im Gegensatz zur 
Krankheitsresistenz ist Feinaroma aber als Qualitätskriterium in der Züchtung bisher 
kaum berücksichtigt worden. Entscheidend für die Feinaroma-Entwicklung sind 
offenbar Komponenten der Fruchtpulpa, die im Rahmen der Nacherntebehandlung 
(Fermentation und Trocknung) in das Samengewebe gelangen. Zu diesen 
Komponenten gehören sowohl Monoterpene (z. B. Linalool und Ocimen) als auch 
Methylketone (z. B. 2-Heptanon), sekundäre Alkohole (z. B. 2-Heptanol) und deren 
Ester (z. B. 2-Heptanol Acetat). 

In dieser Studie wurden Fruchtpulpen von neuen Kakaogenotypen mit einer hohen 
Krankheitstoleranz (,Frosty Pod) mittels GCMS auf das Vorhandensein potentieller 
Feinaromakomponenten untersucht. 

In den Fruchtpulpen der Frosty Pod-toleranten Kakaoklone CATIE R-1, CATIE R-6 
und PMCT 58 konnten sowohl 2-Heptanon und 2-Nonanon als auch ß-Linalool 
nachgewiesen werden. Darüber hinaus wurden Benzaldehyd (Bittermandelaroma) 
und Acetophenone (Orangenaroma) gefunden. Bei dem als Kontrolle dienenden 
Konsumkakao konnten diese Substanzen nur zum Teil, und wenn, auch nur in 
geringen Mengen detektiert werden. Somit haben CATIE R-1 , CATIE R-6 und 
PMCT 58 potentiell Feinkakaocharakter. 
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Metabolomischer Fingerabdruck von Rebsorten und Rebarten 
unterschiedlicher Resistenz gegen Plasmopara viticola 
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Der Falsche Mehltau der Rebe (Plasmopara viticola) befällt in Europa alle bekannten 
Rebsorten. Auch im Ökoweinbau kann daher ohne den Einsatz von Pflanzenschutz 
keine gewinnbringende Weinproduktion stattfinden. In der EU sind im Ökoweinbau 
kupferhaltige Präparate zugelassen, um einem Befall durch Falschen Mehltau 
vorzubeugen. Allerdings akkumuliert Kupfer im Boden und kann dort toxisch auf die 
Bodenorganismen wirken. Daher werden dringend Pflanzenschutzmittel benötigt, die 
die kupferhaltigen Präparate ersetzen. P. viticola wurde im 19. Jhdt aus Amerika 
nach Europa eingeschleppt. Amerikanische Rebarten (z. B. Vitis labrusca, V. riparia) 
sind durch die Koentwicklung mit dem Pathogen weitestgehend resistent im 
Gegensatz zu der europäischen Rebart V. vinifera. Der Pilz befällt alle grünen 
Pflanzenteile der Reben. Daher soll ein Vergleich der Blattmetabolite von anfälligen 
und resistenten Genotypen Resistenzbiomarker aufdecken. Diese Metabolite sollen 
auf ihre Bioaktivität überprüft werden. 

Von 14 Genotypen wurden mittels HS-SPME-GC-MS und LC-MS flüchtige und nicht
flüchtige Metabolite der Blätter analysiert. Die Rebstöcke wurden im Verlauf eines 
Jahres mehrmals beprobt, um neben dem Einfluss des einzelnen Genotyps auch den 
Einfluss des Entwicklungsstadiums auf die metabolomischen Fingerprints zu 
dokumentieren (drei Probetermine für flüchtige und zwei Probetermine für nicht
flüchtige Metabolite). Die verwendeten Genotypen entstammten zwei verschiedenen 
Standorten. Anhand einer Hauptkomponentenanalyse (PCA) konnte gezeigt werden, 
dass sich die Fingerprints der V. vinifera Sorten deutlich unterschieden von denen 
der übrigen Genotypen. Ebenso zeigte die PCA, dass das Entwicklungsstadium die 
Metabolitmuster stark beeinflusst. Insgesamt wurden 238 flüchtige und 131 nicht
flüchtige Metabolite detektiert. Viele dieser Inhaltsstoffe (z. B. 99 der flüchtigen 
Substanzen) sind in der Höhe ihrer Konzentration und in ihrem Auftreten vom 
Entwicklungsstadium der Pflanze abhängig. Beide Abhängigkeiten sind sowohl gültig 
für das flüchtige als auch für das nicht-flüchtige Metabolitmuster und treten an beiden 
Standorten auf. Die statistisch deutliche Trennung der anfälligen V. vinifera Vertreter 
von den zehn resistenten bis pathogentoleranten Vertretern aus V. /abrusca (1), V. 
riparia (1) und weiteren interspezifischen Hybriden (8) deutet darauf hin, dass in den 
detektierten Metaboliten Resistenzbiomarker enthalten sind. Der Einfluss des 
Entwicklungsstadiums muss jedoch bei der weiteren Auswertung unbedingt ein
bezogen werden. 
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Veränderungen der Gluten-bildenden Proteine während der 
Kornreifung von Emmer (Triticum dicoccum) und Nacktgerste 
(Hordeum vutgare nudum) nach Fusarium graminearum-Befall 

Christina Trümper, lnga Smit und Elke Pawelzik 

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Qualität pflanzlicher Erzeug
nisse, Universität Göttingen. E-Mail : ctruemp@gwdg.de 

Ein Befall von Getreide mit Fusarium spp. kann neben Ertragsverlusten, zu erheb
lichen Veränderungen qualitätsgebender Eigenschaften führen. Vorangegangene 
Studien beschreiben die Auswirkung einer Fusarium spp. Infektion auf Protein
veränderungen in reifen Getreidekörnern (Eggert et al. , 2010a,b). Bislang sind die 
Auswirkungen einer Fusarium-lnfektion während der Kornreife wenig bekannt. 

Schwerpunkt der Untersuchungen war die Ermittlung des Einflusses einer natür
lichen Fusarium-lnfektion im Vergleich zu einer künstlichen Fusarium-lnfektion auf 
die Speicherproteine im Korn von Emmer und Nacktgerste in unterschiedlichen 
Reifestadien. 

Mehrere Sorten Emmer und Nacktgerste wurden im Jahr 2011 in einem Feldversuch 
in der Nähe von Göttingen angebaut. Ein Teil der Proben wurden mit Fusaruim 
graminearum künstlich inokuliert. Während der Kornentwicklung wurden Proben im 
Reifestadium der Milchreife, Teigreife, Gelbreife und der Erntereife entnommen. 

Emmer und Nacktgerste reagieren unterschiedlich auf F. graminearum Befall. 
Während die Veränderungen der Proteinfraktionen innerhalb der Reifestadien bei 
Emmer relativ konstant bleiben, unterscheiden sie sich bei der Nacktgerste deutlich. 
Die gelelektrophoretische Untersuchung zeigt den Abbau der Prolamine und Glute
line durch Fusarium- Befall zu niedermolekularen Fragmenten. Im Unterschied zu 
Nacktgerste ist dies bei Emmer schon in früher Kornentwicklung erkennbar. 

Die Inokulation mit F. graminearum führt im Vergleich zu natürlichem Befall bei 
beiden untersuchten Kulturarten zu einem Anstieg der Prolamin-Fraktionen. Bei der 
Nacktgerste liegt dieser Anstieg in der frühen Kornreife bei durchschnittlich 30 % und 
sinkt bis zur Erntereife auf ca. 2 % ab. Hingegen nimmt mit steigender Kornreife des 
Emmers der Gehalt der Gliadine nach Inokulation im Vergleich zu natürlichem Befall 
leicht zu. Während der Abbau der Glutenine nach Fusarium-lnfektion im Vergleich zu 
natürlichem Befall in Emmer während der Kornentwicklung nahezu konstant bei 
30-40 % bleibt, nimmt der Gehalt der Hordenine nach Inokulation bis zur Teigreife 
zunächst zu und in der Gelbreife wieder ab. 
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Auswirkungen von Fusarium-Befall auf den Deoxynivalenolgehalt 
und Qualitätseigenschaften von Brotmehl 
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Brotweizen (Triticum aestivum L.) gehört zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln 
weltweit. Fusarium head blight, ausgelöst durch verschiedene z . T. toxinbildene 
Fusarium spp., ist eine der weltweit bedeutendsten Krankheiten, die Weizen und 
andere Getreidearten befallen kann. Diese kann zu erheblichen Ertragsverlusten und 
sowohl aus der Perspektive der Lebensmittelsicherheit als auch unter dem 
Gesichtspunkt der Verarbeitung zu einer verminderten Qualität des Ernteguts führen . 
In einer dreijährigen Feldstudie wurden unter Berücksichtigung pflanzenbaulicher 
Faktoren - Vorfrucht, Sortenresistenz, Fungizideinsatz - die Auswirkung von natür
lichem Fusarium-Befall auf den Deoxynivalenolgehalt (DON) und auf über 20 ver
schiedene Parameter bestimmt. Die Parameter charakterisierten v. a. die Verar
beitungseigenschaften der Mehle der Type 550, der Teige und der Gebäcke. Ein wei
terer Schwerpunkt lag auf der Untersuchung der glutenbildenen Proteine der Mehle. 
Es bestand ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Proteingehalt, dem 
Sedimentationswert, der Fallzahl, der Teigerweichung, dem Backvolumen, Gesamt
gluten, HMW-GS, der Glutenzusammensetzung (Gliadin/Glutenin-, LMW/HMW
Verhältnis), der Proteaseaktivität und dem DON-Gehalt. Eine Auswirkung von Fu
sarium-Befall zeigte sich v.a. in Mehlen, deren DON-Gehalte die maximalen Höchst
mengen der EU für DON bei weitem überschritten. 

Der Beitrag fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen, die im Rahmen 
des Forschungsverbunds Agrar- und Ernährungswissenschaften Niedersachsen in 
den Jahren 2007-2009 entstanden sind. 
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Deoxynivalenol: Aktuelles (Kinder-)Risiko und effizientes Vorgehen 
im Verbraucherschutz 

Katharina Raupach 
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goettingen.de 

Das Grundnahrungsmittels Getreide liefert einen wesentlichen Beitrag zur mensch
lichen Ernährung. Dementsprechend sollte seiner gesundheitlichen Unbedenklichkeit 
eine besondere Bedeutung beigemessen werden. Ein wichtiger Risikofaktor, der die 
Lebensmittelsicherheit von Getreide beeinträchtigen kann, sind Mykotoxine, d. h. 
toxische Stoffe des Sekundärstoffwechsels bestimmter Pilze. Um die Gesundheit der 
Verbraucher zu schützen hat der Gesetzgeber zulässige Höchstgehalte festgelegt, 
u. a. für das Fusarium-Mykotoxin Deoxynivalenol (DON). Dem vorausgehend wurde 
ein TDI (tolerable daily intake)-Wert ermittelt, der die DON-Menge angibt, bei der 
davon auszugehen ist, dass bei täglichem und lebenslangem Konsum keine 
negativen Gesundheitseffekte zu befürchten sind. Der TDI für DON liegt bei 1 
Mikrogramm [1 µg]/kg Körpergewicht und Tag (SCF, 2002). 

Setzt man jedoch die aktuellen Grenzwerte für DON zu durchschnittlichen 
Getreideaufnahmeraten von Kleinkindern in Bezug (Alter: 2-4 Jahre, siehe Banasiak 
et al. , 2005, vgl. dazu auch Raupach, 2012), zeigt sich , dass kleine Kinder auch bei 
Einhaltung der Grenzwerte gefährdet sind, die tolerierbare tägliche 
Tagesaufnahmerate deutlich zu überschreiten. Der Vergleich der für Kleinkinder 
unbedenklichen Aufnahmerate mit tatsächlich im Rahmen der "Besonderen 
Ernteermittlung" [BEE] ermittelten DON-Gehalten von Getreide zeigt, dass auch in 
der Praxis Überschreitungen möglich sind (DON-Werte: Schwake-Anduschus & 
lindhauer, im SEE-Bericht des BMELV, 2010). Dem DON-Risiko sollte 
dementsprechend unbedingt weiter entgegen gewirkt werden. Hinweise für ein 
effizientes Risiko-Management liefert - nach vorheriger Klassifikation des jeweiligen 
Risikos - das Jahresgutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 
zu Globalen Umweltveränderungen zum Umgang mit globalen Umweltrisiken 
(WBGU, 1999). Auf Basis der dort vorgestellten Strategien wurde ein Vorschlag für 
ein angemessenes DON-Mykotoxin-Risikomanagement entwickelt, welches mithilfe 
einer Befragung von DON-Mykotoxin-Experten evaluiert und konkretisiert wurde. 
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Optimierung des lsothiocyanat/Nitril ratio durch eine variierende 
Schwefel- und Stickstoff-Ernährung in Brassica pekinensis 
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Einleitung 
Glucosinolate (GLS) sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, welche vorwiegend in 
Brassicacea vertreten sind. Mittels Myrosinase werden sie enzymatisch zu deren 
Hydrolyseprodukten (GLS-HP), wie bspw. lsothiocyanate (ITC) und Nitrile, hydro
lisiert. Insbesondere die schwefelhaltigen ITC sind für ihre antioxidative Wirkung in 
vitro und in vivo bekannt, während hingegen Nitrile teils oxidativ wirken können. 
Schwefel (S) und Stickstoff (N) sind bedeutende Bestandteile dieser Metabolite und 
stehen zur Diskussion sowohl Konzentration als auch das Muster zu beeinflussen. 
Die Arbeit sollte klären, ab welchem S-Angebot Verschiebungen in der Konzentration 
der GLS und GLS-HP auftraten. Zudem sollte in Folge des variierten S-Angebotes 
das !TC/Nitril ratio zu einer erwünschten Mehrheit der ITC verschoben werden. 

Material und Methoden 
Im Versuch wurde Chinakohl (Brassica rapa ssp. pekinensis, Yuki) mit einer 
variierten S- (0, 10, 30, 60, 100, 300 und 600 mg pof1

) und N-Düngung (1,52 g por1) 

in Mitscherlich Gefäßen in einem Bodengemisch aus Quarzsand und S-armem 
Boden (3:1) angezogen. Im Folgeexperiment wurde das Saatgut mit 0, 300 und 600 
mg S/Gef. sowie N (1 ,0 und 2,0 g/Gef.) angezogen. S- und N-Konzentrationen 
wurden mittels Elementaranalyse, Sulfat- und Nitrat-Konzentration mittels IC erfasst. 
GLS-Konzentration und -Muster wurden mittels HPLC, Konzentration und Muster der 
GLS-HP gaschromatographisch erfasst. 

Ergebnisse und Diskussion 
Eine ausreichende S-Düngung erzielte, im Gegensatz zu einer erhöhten N-Düngung, 
höhere GLS- und GLS-HP-Konzentrationen. Zudem verschob sich infolge der 
erhöhten S- und geringeren N-Düngung das Metabolitmuster zu vermehrt S-haltigen 
(aliphatische) GLS und GLS-HP mit überwiegend ITC. Der Anstieg der ITC und die 
Konzentrationsminderung der Nitrile konnte im Experiment mittels graduell 
steigender S-Düngung bestätigt werden. Eine gesteigerte N-Düngung führte hin
gegen zu einer Steigerung der Nitrile. Beide Experimente bestätigen folglich eine 
Verbesserung des !TC/Nitril ratio im Hinblick auf die in der Humanernährung 
erwünschten antioxidativen Effekte. 
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Einfluss von verschiedenen abiotischen Stressfaktoren und 
Anbautechniken auf den ß-Glucangehalt von waxyGerste 
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Im Jahr 2008 wurde die erste waxyWintergerste in der EU zugelassen. WaxyGe
treide zeichnet sich durch einen hohen Amylopektingehalt (über 95 %) in der Stärke 
aus. Zusätzlich ergeben sich für waxyGerste durch ihren hohen Gehalt an ß
Glucanen neue Anwendungspotentiale in der Lebensmittel industrie. WaxyGerste 
verfügt z. B. über einen höheren ß-Glucangehalt als konventionelle Gerste oder 
Hafer (Dieckmann et al. , 2009). ß-Glucane sind ernährungsphysiologisch wertvolle 
Ballaststoffe, die das Blutcholesterin und das Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten 
senken (EFSA, 2011 ). Mit einer neuen Health Claim-Verordnung kann betaGERSTE 
mit wissenschaftlich gesicherten Produktvorteilen ausgelobt werden. 

In dieser Arbeit werden die Einflüsse von abiotische Stressfaktoren (unterschiedliche 
Temperatur während der Kornfüllung und Trockenstress) sowie verschiedenen 
Anbauregimen (Düngung, Saatstärke, Fungizidbehandlung) auf die Stabilität des 
hohen ß-Glucangehaltes in waxyGersten untersucht. 
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Studies about a-amylase activity and its characterisation 
in wheat grains during grain developing stages 
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The aim of the present investigation was to study the a-amylase activity during grain 
developing stages and to characterize it by biochemical parameters. Two bread 
wheat cultivars, Amaretto and Cubus, were growing in field experiments at two 
locations, Gladebeck and Torland, in 2010. The results showed that wheat a-amylase 
activity changed considerably during grain development stages, e.g. in grains of 
milky stage it was at the highest and ranged from 17.8 to 25.9 U g-1, whereas in 
dough and mature grains it ranged from 0.148 to 0.476 U g-1

. Considering the 
cultivar, the grains of Amaretto grown in Gladebeck exhibited a significantly higher a
amylase activity (p<0.05) than those of Cubus from the same location at three grain 
developing stages. The different conditions at both locations also influenced the 
enzyme activity. Alpha-amylase activity in wheat grains grown in Torland was 
significantly higher (p<0.05) in grains at dough and mature stages than those grown 
in Gladebeck. 

According to the biochemical characterisation of the a-amylase in wheat grains, the 
molecular mass of the enzyme in the studied cultivars was 37 kDa and multiple
isoelectric forms were found. Regarding the pH and temperature properties of the 
enzyme activity, ditferences among cultivars were partly found. The results showed 
that a-amylase had the highest activity at pH 6, whereas it declined to 40-60% 
between pH 7 and 9 independent on cultivars and locations. However, in the pH 
range from 3 to 5 the a-amylase activity of Cubus grains was lower than that from 
Amaretto grains. On the other hand, the enzyme in grains of Amaretto was more 
stable against increasing temperatures up to 90°C compared to Cubus. There was a 
significant interaction (p<0.05) between cultivar and location in enzyme stability at 60, 
70 and 90°C as well as pH 5 and 9. Michaelis-Menten constant (Km) and maximum 
velocity of starch hydrolysis (Vmax) for a-amylase were similar in both cultivars. Our 
results indicate that the ditferences in the activity of a-amylase and its properties 
were mainly attributed to cultivars, although the effect of different locations was also 
highly significant. 
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Einfluss hochfrequenter Behandlungen 
auf ausgewählte Qualitätsparameter von Weizen-Stärke 

Hans-Christian Müller und Elke Pawelzik 

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Qualität pflanzlicher Erzeug
nisse, Universität Göttingen. 

Der Befall von lagerndem Getreide durch Schaderreger ist eine der bedeutendsten 
Verlustquellen im Nacherntebereich. Aufgrund schwindender Akzeptanz zur Anwen
dung von chemischen Präparaten befasst sich dieses Forschungsprojekt mit einer 
hochfrequent-dielektrischen Verfahrensalternative. 

Vorangegangene Versuche konnten belegen, dass bereits ein Behandlungserfolg 
gegen ausgewählte Schaderreger im mittleren Temperaturspektrum möglich er
scheint, ohne die Produkt- und Verarbeitungseigenschaften vom Weizen negativ zu 
beeinträchtigen. 

Dennoch zeigten sich im nachstehenden Trendbereich insbesondere bei Stärke 
deutliche Veränderungen der Produkteigenschaften. Da für die Wasseraufnahme vor 
allem amorphe Strukturen bedeutend sind, welche unter natürlichen Bedingungen zu 
reversiblen und durch dem Einfluss von Temperaturerhöhung zur irreversiblen 
Agglutination der kristallinen und amorphen Strukturen führt, wird vermutet, dass es 
während der dielektrischen Behandlung mit dem Ziel der Abtötung von Schad
erregern im Weizen bereits innerhalb des Kornes zu einer Veränderung der 
semikristallinen Strukturen der Stärke in Form einer Vorverkleisterung der Stärke
körner bzw. der -hülle kommen kann (Altay & Gunasekaran, 2006; Jenkins & Donald, 
1998; Zobel et al., 1988). 

Erste Hinweise auf diese These lieferten Ergebnisse der Viskositätsmessung mittels 
Rapid Visco Analyser. Dabei konnte beobachtet werden, dass die maximale 
Viskosität (Peak Viscosity) und die Endviskosität (Final Viscosity) im Vergleich zur 
unbehandelten Kontrolle um bis zu 100 % höher waren. Darüberhinaus war die 
Viskositätsabnahme nach Erreichen der maximalen Viskosität deutlich geringer, was 
darauf hindeutet, dass die Wasseraufnahme innerhalb amorpher Strukturen der 
Stärke bei erhöhten Behandlungstemperaturen länger anhält und die Stärkekörner 
später aufplatzen. Insgesamt kann die dielektrische Behandlung von Weizen mit dem 
Ziel der Schädlingskontrolle zu veränderten funktionellen Eigenschaften von Stärke 
führen. 
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Einfluss von verringerter Stickstoffversorgung 
auf Ertrag und Produktqualität von drei Cocktailtomatensorten 

Lilian Schmidt1*, Mirjam Hey2, Petra Kürbel2 und Jana Zinkernagel1 

1Zentrum für Wein- und Gartenbau, Hochschule Geisenheim; 2Zentrum für Ana
lytische Chemie und Mikrobiologie, Hochschule Geisenheim. *E-mail: 
lilian.schmidt@hs-gm.de 

Tomaten sind das meist-verzehrte Gemüse Deutschlands (www.statista.de, Stand: 
13.12.2012). Während für Tomatenproduzenten der Ertrag an marktfähigen Früchten 
wichtig ist, legen Verbraucher vor allem Wert auf Geschmack. Sowohl Ertrag als 
auch Geschmack kann durch Kulturmaßnahmen, wie Bewässerung und Düngung 
beeinflusst werden. Um Ressourcen zu sparen und Kosten zu verringern, wird eine 
minimale Zusatzversorgung der Pflanzen angestrebt. Bisher ist wenig erforscht, wie 
sich die verringerte Düngung mit Stickstoff (N) auf Ertrag, Geschmack und 
Inhaltsstoffe von Tomaten auswirkt. In dieser Studie wurde die N-Gabe von drei 
Cocktailtomatensorten ab der Fruchtausreifung halbiert ( .. Nred"). 

Die Cocktailtomatensorten 'Apresa' (Hild samen GmbH, Marbach am Neckar, 
Deutschland), 'Delioso' (Rijk Zwaan Welver GmbH, Welver, Deutschland) und 
'Bombonera' (Uniseeds Select B.V., Beiswijk, Niederlande) wurden im Mai 2012 in 
Erde gepflanzt. Zu jeder Kombination von Tomatensorte und N-Versorgungsstufe 
gab es vier Wiederholungen mit je 10 Pflanzen. Der Gewächshausversuch wurde als 
zweifaktorielle Spaltanlage mit randomisierter Verteilung der Parzellen angelegt. Ab 
Anfang Juni 2012 wurde die N-Gabe in der „Nred"-Variante reduziert (1.5 g N 
gegenüber 3 g für „Normal-N"). Die Ernte erfolgte von Juni bis September 2012. 

Die Fruchtfleischfestigkeit (Fff, Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH, Ober
dischingen, Deutschland) und der Wassergehalt wurden an drei marktfähigen 
Früchten pro Parzelle ermittelt. Ein Aliquot der Früchte wurde von einem geschulten 
Panel aus 16 Prüfern in Dreieckstests verkostet. Ein Teil der geernteten Früchte 
wurde nach achttägiger Lagerung bei 12 °C analysiert und auf sensorische Unter
schiede zwischen den N-Varianten getestet. 

Die verringerte N-Versorgung hatte keine Auswirkungen auf den Gesamtertrag an 
marktfähigen Früchten sowie deren Wassergehalt. Auch geschmacklich konnte nicht 
signifikant zwischen den N-Varianten unterschieden werden. Nach der Lagerung bei 
12 °C war die Fruchtfleischfestigkeit aller Sorten und N-Varianten deutlich verringert, 
wobei weder bei der Fruchtfleischfestigkeit noch beim Wassergehalt Unterschiede 
zwischen „Normal-N"- und „Nred"-Varianten festgestellt wurden. In Dreieckstests gab 
es nur bei der Sorte 'Bombonera' sensorische Unterschiede zwischen den N
Varianten. Dies zeigt, dass um die Hälfte verringerte N-Düngung wenig Einfluss auf 
Ertrag, Geschmack und Produktqualität der drei untersuchten Cocktailtomatensorten 
hat. Beim Anbau dieser Sorten kann somit die N-Düngermenge ab Beginn der 
Fruchtausreifung reduziert werden, ohne dass Ertragseinbuße, schlechtere Lager
fähigkeit und negative Geschmackseindrücke zu erwarten sind. 
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Bedeutung der Qualität für die Vermarktung von Ananas 
aus Costa Rica in Deutschland 

Leon Schäkel und Dieter von Hörsten 

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Agrartechnik, Georg-August
Universität Göttingen. E-Mail: uaat@gwdg.de 

Historisch ist in Deutschland der Konsum von Ananas aus Dosen verbreitet. Erst die 
Entwicklung und Verbreitung der Ananassorte „MD2-Extrasweet" hat ein Produkt 
geschaffen, welches sich durch eine gleichmäßige Fruchtform, süßen Geschmack, 
geringe Säure- und hohen Vitamin-C-Gehalt auszeichnet. Dadurch konnte sich 
Ananas aus Costa Rica im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und auch bei 
Discountern ganzjährig etablieren (Cobana Fruchtring, 2012). Während zunächst 
Ware ohne einheitliche Standards produziert und vermarktet wurde, hat sich dieses 
Bild in den letzten ca. 10 Jahren komplett verändert. Die EU hat Höchstwerte für 
chemische Substanzen erlassen und der Handel Parameter für innere- und äußere 
Qualität festgeschrieben (Camacho Sandoval, 2009). 

Der Zugang zum europäischen Markt ist an eine strikte Beachtung der EU-Vorgaben 
für chemische Rückstände gebunden. Der Handel schreibt den Produzenten eine 
Zertifizierung nach dem GLOBALGAP System vor. Produktionsbedingungen, Arbeits
standards und verwendete Agrochemikalien werden geprüft. Eine geregelte 
Dokumentation aller Anbauschritte ermöglicht es dem Handel, jede Warenlieferung 
bis zum Produzenten zurückzuverfolgen. Der Handel nimmt durch Vorgaben Einfluss 
auf Qualitätsparameter. Wichtigste Parameter sind die Fruchtform und -farbe sowie 
Kronengröße, Zucker-, Säuregehalt und interner Zustand (Wasserbeulen, Druck
schäden etc). Für den Export qualifiziert sich nur Frucht, welche sämtliche Anfor
derungen erfüllt. 

Die Qualitätsanforderungen sind in den vergangenen Jahren ständig gestiegen und 
werden weiterhin erhöht. Speziell im Bereich der Ernte muss zunehmend Wert auf 
eine sorgsame Behandlung der Frucht gelegt werden, um zunächst nicht sichtbare 
interne Beschädigungen der Frucht zu vermeiden. Die Einführung von Zertifi
zierungsstandards, verbunden mit Höchst- und Schwellenwerten bei chemischen 
Substanzen sowie die extrem hohen inneren- und äußeren Qualitätsanforderungen 
schränken den Kreis der Ananasproduzenten ein. Die verbleibenden Produzenten 
müssen auf einem qualitativ sehr hohen Niveau erzeugen. 

Es besteht ein Trend zum Absatz von Bio-Ananas, Frucht mit sozialer Zertifizierung 
(Transfair) und Convenience-Ware (Geschnitten, Portions- verpackt; Themanns et 
al. , 2012). Diese Produkte bedingen erweiterte Qualitätsanforderungen für den 
Produzenten. 
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ldentification and Characterization of Phenolic Compounds 
in Plum (Prunus salicina, P. domestica) 

Rakesh Jaiswa11, Hande Karakoese1, Susanne Rühmann2
, Katharina Goldner2, 

Michael Neumüller2, Dieter Treutter2 und Nikolai Kuhnert1 

'Dep School of Engineerin~ and Science, Chemistry, Jacobs University Bremen, 
28759 Bremen, Germany; Unit Fruit Science, Center of Life and Food Sciences 
Weihenstephan, Technische Universität München, Dürnast 2, 85354 Freising, 
Germany. 

Plums (Prunus domestica, P. sa/icina) are edible fruits mostly consumed in America, 
China and Europe. We used LC-Msn (n = 2-4) to detect and characterize the 
phenolic compounds in plums. Forty-one phenolics were detected comprising: 
3-caffeoylquinic acid, cis-3-caffeoylquinic acid, 4-caffeoylquinic acid, 5-caffeoylquinic 
acid, 3-feruloylquinic acid, 3-p-coumaroylquinic acid, cis-3-p-coumaroylquinic acid, 
4-p-coumaroylquinic acid, cis-4-p-coumaroylquinic acid, methyl 3-caffeoylquinate, 
methyl 4-caffeoylquinate, methyl 5-caffeoylquinate, methyl 3-p-coumaroylquinate, 
3-caffeoylshikimic acid, caffeoylshikimic acid, catechin, epicatechin, rutin, esculin , 
quercetin, quercetin-3-0-glucoside, quercetin-3-0-galactoside, four isomers of B-type 
dimeric proanthocyanidins, A-type dimeric proanthocyanidin, B-type trimeric 
proanthocyanidin, A-type trimeric proanthocyanidin, caffeoyl-glucoside, feruloyl
glucoside, p-coumaroyl-glucoside, two isomers of vanillic acid-glucoside, 
3,4-dihydroxybenzoyl-glucoside, two isomers of quercetin-3-0-pentoside, quercetin-
3-0-rhamnoside, two isomers of quercetin-pentoside-rhamnoside. Chlorogenic acids 
and proanthocynidins were the major phenolics present in plums. We have quantified 
the chlorogenic acids in 30 varieties. 
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Diversity of phenolic profiles in the fruit skin 
of Prunus domestica plums and related species 

Dieter Treutter1. Diwei Wang 1, Mohamed A. Farag2
, Gisselle D. Argueta Baires 1, 

Susanne Rühmann 1 and Michael Neumüller1 

1Unit Fruit Science, Center of Life and Food Sciences Weihenstephan, Technische 
Universität München, Dürnast 2, 85354 Freising, Germany; 2Pharmacognosy Depart
ment, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr el Aini Street, 11562 Cairo, Egypt. 

The fruits of the European plum Prunus domestica exhibit a great diversity in 
appearance including skin colors. This study attempts to elucidate the phenyl
propanoid and flavonoid profiles of 28 plum varieties belonging to P. domestica and 
related species as weil as hybrids. A total of 49 phenolic compounds extracted from 
the fruit skin were quantitatively evaluated in an HPLC-DAD-based metabolomic 
study. The total phenolic contents of the cultivars varied among 0.4-29.9 mg/g fresh 
weight. The predominant anthocyanins were glycosides of cyanidin and peonidin, 
and rutin was the principal flavonol, whereas neochlorogenic acid and n-chlorogenic 
acid were the main hydroxycinnamic acids. Aside from these major phenolic classes, 
a group of tentatively identified flavones and several acylated flavonoids were also 
found . Principal component analysis revealed that anthocyanins and hydroxy
cinnamic acids contributed most to variety separation. The heterogeneity between 
the different varieties was also assessed using hierarchical cluster analysis of sample 
phenolics profile. A simple separation of species could not be found confirming the 
close relationship among them. 
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Strategies for improving fruit quality in European plum 

M. Neumüller, W. Hartmann, S. Rühmann and D. Treutter 

Technische Universität München, Center of Life and Food Science Weihenstephan, 
FG Obstbau, Dürnast 2, 85350 Freising. 

Fruit size, flesh firmness, color of the fruit skin and the flesh, adherence of the fruit 
flesh to the stone, caverns within the fruit flesh, content of sugars, organic acids and 
aroma components are important quality traits in European plum. In order to improve 
the fruit quality of European plum the main influencing factors on fruit quality have to 
be known. 

Fruits of different European plum cultivars and breeding clones originating from the 
Hohenheim and Weihenstephan plum breeding program were harvested and 
analyzed concerning 20 different fruit characters amongst them the soluble solid 
content, the organic acid content, fruit mass, fruit length and width. The influence of 
the locations, the harvesting time and the crop load on fruit quality was compared. 

Both Picking time, crop load and the genetic determination were shown to be 
important influencing factors on fruit quality. In many cultivars, fruits harvested from 
PPV infected trees were of lower fruit quality than fruits grown on healthy trees. Thus, 
breeding can be regarded to hold the key position in enhancing fruit quality in Prunus 
domestica. However, crop load and harvesting time have to be optimized as weil in 
order to exhaust the full genetic potential of a respective genotype. 
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