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Mit der Entwicklung einer automatisierten, der Ernte nachgelagerten Detektion und 
Abtrennung der kontaminierenden, toxischen PA-Beikräuter, kann eine effiziente 
Verbesserung der Qualitätskontrolle geschaffen werden. Diese ließe sich auf Basis von 
Hyperspektral-Nah-Infrarot-Spektroskopie (hyperspektral-NIRS), in Kombination mit einer 
gekoppelten Druckluftsortiereinheit umsetzen. So würden die gesundheitlichen Risiken für 
den Verbraucher, sowie die ökonomischen Risiken für die Anbauer und Verarbeiter effizient 
reduziert. Ähnliche Systeme sind bereits in der Kunststoff-Abfallsortierung bzw. der 
Qualitätskontrolle von Weinbeeren etabliert. 
Als Versuchskulturen wurden hier die AGPs Melisse (Melissa officinalis), Pfefferminze 
(Mentha piperita) und Brennnessel (Urtica dioica), gegenüber dem weitverbreiteten PA-
bildenden Gemeinen Greiskraut (Senecio vulgaris) untersucht. Die ersten Ergebnisse zeigen, 
dass eine Klassifizierung dieser drei Pflanzenarten gegen das Gemeine Greiskraut mittels 
NIR-Spektroskopie zuverlässig möglich ist. Dies gilt in gleichem Maße für das frisch geerntete 
Pflanzenmaterial der Zielkulturen, als auch für die entsprechenden Drogen. 
Um jedoch hyperspektrale Bildauswertungen auch in Echtzeit durchführen zu können, 
müssen die zu verarbeitenden Datenmengen drastisch reduziert werden. Daher müssen die 
entscheidenden artspezifischen, spektralen Merkmale mittels multifaktorieller Datenanalyse 
identifiziert und verifiziert werden. Damit möglichst breit einsetzbare Modelle entwickelt 
werden können, müssen sowohl Proben verschiedener Herkunft als auch die Vergleichbarkeit 
der Spektren unter verschiedenen Bedingungen (Messgerät, Temperatur, etc.) untersucht 
werden. Sind diese artspezifischen Merkmale identifiziert und validiert, werden sie in den 
Steuerungsmodellen der automatisierten Sortieranlage zum Einsatz kommen und könnten 
zukünftig auch zur präventiven Drohnen-Anwendung im Feld eingesetzt werden. 
Nach erfolgreicher Abtrennung bzw. Felderkennung bleibt die Frage der Entsorgung PA-
haltiger Pflanzenteile. In Untersuchungen zum horizontalen Transfer von PAs wurde gezeigt, 
dass diese von lebenden, sowie verrottenden PA-produzierenden Pflanzen in die 
Akzeptorpflanzen aufgenommen werden können (Nowak u. a. 2016). Aus diesem Grund und 
weil viele der PA-produzierenden Pflanzen äußerst verbreitungsstark sind, gilt bisher die 
nachdrückliche Empfehlung zur Entsorgung über den Restmüll. Aktuell wird untersucht, ob 
und in welchem Zeitraum PAs durch über Kompostierung vollständig abbaubar sind und damit 
auf diesem Weg sicher, nachhaltig und ökonomisch darstellbar entsorgen lassen. 
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Das Verbundprojekt „Detektion und Entfernung von Pyrrolizidinalkaloid-haltigen Unkräutern 
aus Kulturpflanzen nach der Ernte - PA-NIRSort“ wird aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages, über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) und über die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) (FKZ 
220132165) gefördert. 
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Damit Pflanzenschutzmittel (PSM) bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung 
keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit haben, ist für die Zulassung eine 
Risikobewertung für alle Personen durchzuführen, die mit dem Pflanzenschutzmittel (PSM) 
oder seinen Rückständen in Kontakt kommen können. PSM werden nur zugelassen, wenn 


