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INTERNATIONALE NACHRICHTEN

GROSSBRITANNIEN  KARTOFFEL-CHECK MIT INFRAROT

AUSTRALIEN  SCHAFWEIDE VERHINDERT GERSTENMEHLTAU

SCHWEDEN  WEIN AUS BIRKENSAFT

GROSSBRITANNIEN 

Je höher der Zuckergehalt von Kartoffeln, desto brauner sind später 
die Chips. Diese einfache Erkenntnis ist für die Lebensmittelindustrie 
von großer Bedeutung. Müssen doch Kartoffeln vor ihrer Weiterverar-
beitung so sortiert werden, dass am Ende das jeweilige Endprodukt 
den Anforderungen an Farbe und Qualität genügt. Während hierfür 
bisher zeit- und arbeitsintensive Probenahmen nötig waren, ist seit 
Kurzem ein Nahinfrarotgerät im Einsatz. 
„Unser Verfahren basiert ursprünglich auf einem japanischen Patent“,  
verrät Dirk Garos. Er ist Geschäftsführer der englischen Firma Restrain, 
die sich auch mit Techniken zum Einsatz von Etyhlen zur Keimhem-
mung von Lagerkartoffeln beschäftigt. Mittlerweile vertreibt Restrain 
sein weiter entwickeltes Nahinfrarotgerät, das vom italienischen  
Maschinenbaukonzern Sacmi gebaut wird, in etwa 30 Ländern. 
Das Gerät kostet 25.000 Euro und hat die Größe eines kleinen Koffers. 
Es kann mithilfe von kurzwelligem Infrarotlicht das Innere roher Kar-
toffeln ganz durchleuchten und in weniger als einer Sekunde die not-
wendigen Zuckerwerte ermitteln. Nach Aussage von Garos können  
die Anwender schon nach zwei Tagen Schulung selbstständig mit dem 
Gerät umgehen. Dabei sind die Kunden zum einen Landwirte, die ihre 
Kartoffeln an die Industrie liefern und zum anderen Produzenten von 
Chips & Co., die ihre Rohstoffe vor dem Bearbeitungsprozess genau zu 
überprüfen haben. Der große Vorteil beim Nahinfrarot-System liegt 
nun darin, dass die Kartoffeln ohne Bearbeitung im Lager direkt ge-
checkt werden können und der Verarbeiter durch den Datentransfer 
über das Internet unmittelbar weiß, wo welche Chargen mit welchen 
Parametern zur Verfügung stehen. Dies optimiert die Transportlogistik 
und minimiert die Verluste / Text Dierk Jensen; Foto J. Böthling

AUSTRALIEN

Noch im 19. Jahrhundert ha-
ben Schafhalter viele Weizen-
felder als Winterfutter ge-
nutzt. Das ergänzte die knap-
pen Rationen, ohne den Wei-
zen zu schädigen. Bis zum 
Schossbeginn wirkt sich der 
Weidegang nicht negativ auf 
die Erträge aus. Ähnliches trifft 
auch auf Winter- und Som-
mergerste zu, hat die australi-
sche Wissenschaftlerin Andrea 
Hills von der Agrarforschungs-
station für Westaustralien 
(DAFWA) festgestellt. Erstaun-
licherweise führt die Schafbe-
weidung zu einem deutlich 
verringerten Mehltaubefall, 
stellte sie am Beispiel der an-
fälligen Braugerstensorte Bau-
din fest. Statt echte Schafe auf 
die Versuchsflächen zu treiben 
simulierte sie den Weidegang 
durch Abmähen (für den Biss) 
und Walzen (für den Tritt) über 
einen Zeitraum von 6 Wochen. 
Auch Winterraps eignet sich 
zum Beweiden. Ein weiterer Ef-
fekt ist das Niederhalten von 
Unkraut / Foto: J. Böthling. 

SCHWEDEN

Man nehme ein Rezept aus 
dem 18. Jahrhundert, kombi-
niere es mit moderner Geträn-
ketechnologie und arbeite un-
ermüdlich, bis sich der unter-
nehmerische Erfolg einstellt. 
Genauso das hat Peter Mosten 
aus der nordschwedischen 
Provinz Jämtland getan. Der 
studierte Umweltingenieur  
experimentierte in der häusli-
chen Küche, bis er dem 225 
Jahre alten Rezept zur Gewin-
nung von Birkensekt alle Ge-
heimnisse entrissen hatte. 
Heute verarbeitet er den Bir-
kensaft von 400 Bäumen rund 
um den Storsjön-See, mischt 
Zucker und Wasser dazu und 
füllt am Ende des Herstel-
lungsprozesses 25.000 Sekt-
flaschen ab. Die Bäume wer-
den alle vier bis fünf Jahre an-
gezapft. Die sonderbaren Ge-
tränke mit dem Geschmack 
nach Holunder, Vanille, Nuss 
und Gänseleber verkauft Mos-
ten außer in Schweden noch 
nach Deutschland, Frankreich, 


