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Abfallwirtschaft

Knapper werdende Ressourcen zwingen zum

Umdenken, und zwar in allen Stufen der Pro-

duktion. Gutes Beispiel dafür ist ein neuer Gerb-

stoff, der aus Olivenblättern extrahiert wird und

in Zukunft bei der Lederverarbeitung konven-

tionelle Zusätze wie Chrom und Glutaraldehyd

ersetzen soll. „Die ersten Versuche mit dem

neuentwickelten Extrakt versprechen gute Er-

gebnisse. Beim Einsatz des Olivengerbstoffes

zur Herstellung von neuen, so genannten wet-

green-Ledern können ohne Kompromisse bei

Qualität und Design sogar zusätzlich Chemika-

lien eingespart werden“, freut sich Julia Schick,

Projekt-Managerin am Bremerhavener Techno-

logie-Transfer-Zentrum (ttz). Wenn sich das

neue Gerbverfahren tatsächlich am Markt

durchsetzen wird, dann eröffnet sich en pas-

sant auch für viele Oliven-Bauern eine neue Ver-

wertungsoption für die bei der Ernte anfallen-

den Olivenblätter.

Lebensmitteltechnologin Schick ist eine

von insgesamt rund 100 Mitarbeitern des ttz in

Bremerhaven. Das Institut wurde Ende der acht-

ziger Jahre mit der Absicht gegründet, ange-

stautes Hochschulwissen in angewandte For-

schung zu transferieren. Die Arbeitsschwer-

punkte der Bio- und Lebensmitteltechnologen,

Chemiker und Verfahrenstechniker liegen in den

Bereichen Lebensmittel, Umwelt und Gesund-

heit. Das Betätigungsfeld reicht von der Zucht

spezieller Algen, die als Indikator für Filtersyste-

me dienen, bis hin zur Entwicklung von Syste-

men, in denen mittels einer Elektrodialyse Brack-

wasser in salzhaltiges Meerwasser verwandelt

wird. Weiterhin arbeiten die Forscher an Opti-

mierungen bei der Biogaserzeugung sowie Stra-

tegien zum Anbau von Kurzumtriebsplantagen.

Letztlich gibt es viele Forschungsarbeiten im viel-

fältigen Bereich der stofflich bisher eher unbe-

achteten Abfälle aus Landwirtschaft, Gemüse-,

Obst- und Beerenanbau.

In ausgepressten Fruchtschalen steckt

viel mehr Wertvolles drin, als gemeinhin an-

genommen wird. Oft ist es also reine Ver-

schwendung, diese pflanzlichen Reststoffe di-

rekt in der Biogasanlage zu vergären oder den

Mastbullen in den Trog zu geben. Stattdessen

würde sich eine weitere Zwischennutzung an-

bieten, wie das Beispiel Johannisbeer-Trester

zeigt. „Die ausgepressten Schalen von Johan-

nisbeeren enthalten große Mengen an Poly-

phenolen, die gesundheitsfördernd sind, wie

mehrere wissenschaftlichen Untersuchungen

der letzten Jahre beweisen“, unterstreicht Ma-

Inhaltsstoffe von pflanzlichen Abfällen sind Ressourcen:

Zu schade zum Wegwerfen 
In Abfällen und Reststoffen, die bei der Herstellung von Lebensmitteln auf
vielerlei Art anfallen, schlummern eine Reihe von wertvollen Naturstoffen.
Sie können in vielen Segmenten wie in Industrie, Medizin oder Ernährung
verwendet werden. Der Weinbau spielt hier eine besondere Rolle. 

Mit der Nutzung von

Naturstoffen in

Pflanzenabfällen

könnten Landwirte

und Winzer weitere

Wertschöpfung

generieren. 
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rie Shrestha. Die Lebensmitteltechnologin am

ttz hat im Rahmen eines von der EU finanzierten

Projektes Hunderte von Trester-Proben unter-

sucht, die Saftproduzenten aus vielen Teilen Eu-

ropas lieferten. Hierbei hat sie in den Saftresten

den Gehalt gesundheitlich relevanter Inhalts-

stoffe bestimmt. Darunter sind auch die Farb-

stoffe der Anthocyane, denen Mediziner und

Ökotrophologen die potentielle Fähigkeit zu-

schreiben, die ‚freien Radikale‘, die als Molekül-

bruchstücke beim Stoffwechsel entstehen, zu

neutralisieren. Die präventiv regelmäßige Ein-

nahme von Anthocyanen solle angeblich sogar

vor der Alzheimer-Krankheit schützen. 

Shrestha stellte bei ihren Labortests fest,

dass die Gehalte je nach Herkunft stark variie-

ren. So weisen polnische Johannisbeersäfte hö-

here Anthoycanen-Gehalte auf als beispiels-

weise Chargen aus England. Darüber hinaus

hat sie im Verbund mit Forscherkollegen aus

Dundee und dem finnischen Kuopio ein Ver-

fahren entwickelt, wie die gesundheitsfördern-

den Phenole mithilfe einer wässrigen Extraktion

effizient aus dem Trester entzogen und durch

anschließende Trocknung zu einem Pulver ver-

arbeitet werden können. „Ein Safthersteller aus

Spanien will dieses Nahrungsergänzungsmittel

schon bald seinen Säften beimischen“, erklärt

Shreshta und freut sich über einen gelungen

Transfer ihrer Untersuchungsergebnisse.

Phenole aus Maische extrahiert

Darauf muss Andreas Borngräber bei seinem

Projekt Provino, das in Kooperation mit der Köl-

ner Spektral Service GmbH durchgeführt und

von der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-

schungsvereinigungen Otto von Guerike (AIF) fi-

nanziert wurde, noch warten. Auf Borngräbers

Tisch liegt eine kleine Tüte, in dem sich hellvio-

lettes Pulver befindet. „Das ist das Resultat unse-

rer Forschungsarbeit“, erwähnt Borngräber und

zeigt auf den kleinen Farbfleck. „Wir haben aus

der Maische, die bei der Herstellung von Wein

anfällt, Phenole extrahiert und zu Pulver verarbei-

tet. Es enthält nicht nur gesundheitsfördernde

Stoffe, sondern hat überdies eine ansprechende

Farbe und eignet sich wegen seiner säuerlich-

fruchtigen Geschmacksnoten auch für den Zu-

satz in Lebensmitteln wie Kekse, Kuchen, Eis, Ge-

lee, Gummibärchen, Vanillepudding. Denkbar ist

auch eine Anwendung in Hautcremes und Lid-

schatten.“ Allerdings gibt es noch keinen Ver-

arbeiter, der in dieses innovative Produkt inves-

tieren will. „Die Produktion dieses Pulvers lohnt

sich erst ab einer Menge von zwei Tonnen, wofür

man ungefähr 40 Tonnen Trester bräuchte. Diese

Einstiegshürde schreckt viele ab“, erklärt sich

Borngräber die Zurückhaltung der Lebensmittel-

industrie. Dabei wäre die stoffliche Verwertung

der Trester auch für viele Winzer in Deutschland

eine Chance, ihre hofeigene Wertschöpfungs-

kette zu verlängern. www.ttz-bremerhaven.de

Dierk Jensen, Hamburg

Das Abwassermanagement spielt

im Weinbau eine immer wichti-

gere Rolle. Das in diesen Tagen zu

Ende gehende EU-Projekt ‚Susta-

vino’, koordiniert vom ttz Bre-

merhaven, ermöglicht ein effi-

zientes Abwasser- und Abfallma-

nagement bei Weingütern. Das

ttz entwickelte im Zuge des Pro-

jektes eine Strategie für eine um-

fassende Verbesserung der Nach-

haltigkeit, die aus den Modulen

Abfallreduktion, Verminderung

des Wasserverbrauchs, Abwasser-

behandlung und Wiedernutzung

sowie Abfallbehandlung besteht.

Nach einer Testphase im Labor-

maßstab kamen die Verfahren im

Pilotmaßstab auf vier europäi-

schen Weingütern zum Einsatz.

In Deutschland ist der An-

schluss von Weingütern an kom-

munale Kläranlagen zwar weit

verbreitet, in Regionen mit inten-

siver Weinbauaktivität kommen

diese zur Erntezeit jedoch regel-

mäßig in Bedrängnis. Die entste-

henden Mehrkosten der Kläran-

lage werden in der Regel auf die

Winzer umgelegt. Durch die Er-

richtung eines Membran–Biore-

aktors konnte das Abwasser ent-

sprechend behandelt und die or-

ganischen Reststoffe um mehr als

95 Prozent reduziert werden. Die

Experten schätzen, dass durch

den Betrieb einer solchen Anlage

rund 1200 Euro pro Jahr für ein

mittelgroßes Weingut (2500 hl)

eingespart werden können. Durch

verhältnismäßig geringe Investi-

tions- und Operationskosten

rechnet sich die Installation einer

solchen Anlage nach kurzer Zeit,

vor allem bei der Nutzung durch

mehrere Weingüter.

In einem ungarischen Wein-

gut konnten wesentliche Erfolge

durch Einführung eines balan-

cierten Abfallmanagements er-

reicht werden: Die Mehrkosten,

die durch die Nutzung einer ex-

ternen Kompostierung entste-

hen, können hier durch die Ent-

sendung des Tresters und Hefe-

trubs an eine Destillerie zur Pro-

duktion von Industriealkohol

mehr als ausgeglichen werden.

Neben der Problematik

der Abwässer und Reststoffe

wurde der Fokus auch auf den

Wasserverbrauch bei der Wein-

bereitung gelegt. Ziel muss es

sein, die Ressource Wasser so ef-

fizient wie möglich einzusetzen

und damit den ‚Wasser-Fußab-

druck’ in der Weinbereitung klein

zu halten. In Deutschland kann

ein Wasserverbrauch von rund

1,7 Litern pro Liter Wein ange-

setzt werden, während er an-

dernorts oftmals erheblich höher

ist. Nun steht natürlich gerade

beim Wein die Produktqualität im

Vordergrund, allerdings gibt es

Prozessabläufe, die nicht die

Qualität beeinflussen, aber ein

großes Wassereinsparpotential

beinhalten, z. B. den Bereich der

Abfüllung. Die Aktivitäten von

‚Sustavino’ haben hier Potentiale

zum effizienteren Wassereinsatz

in der Weinbereitung aufgezeigt.

boe

Umweltbewusster Weingenuss 

Der Weinberg ruft –

auch für Touristen

und Natur bietet

effizientes Wasser-

und Abfallmanage-

ment im Weinbau

Mehrwerte. 
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