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VORWORT

liebe leserin, lieber leser,

sie halten in Ihren händen den bericht zu Forschungsaktivitäten 
der Fakultät Agrarwissenschaften und landschaftsarchitektur der 
hochschule osnabrück für das jahr 2011. die Förderung und 
strukturelle unterstützung von Forschung und wissenstransfer ist 
an der hochschule osnabrück seit vielen jahren ein strategisches 
 entwicklungsfeld. Als „university of Applied sciences“ steht  
praxisbezug, Anwendungsorientierung sowie kooperation im  
vordergrund der vielfältigen Aktivitäten im bereich Forschung und 
transfer. Allerdings darf dieser bereich nicht separat betrachtet  
werden. vielmehr ist er sehr eng verbunden mit der kernaufgabe 
der hochschule in lehre und studium. so wurden im jahr 2011 
an der Fakultät studierende in acht bachelor- und vier master-
studiengängen in den bereichen  landschaftsarchitektur sowie 
Agrar-, umwelt-, ernährungs- und lebensmittelwissenschaften 
qualifiziert. neu eingeführt wurden zum wintersemester 2011/12 
drei bachelorstudiengänge: bioverfahrenstechnik in Agrar- und  
lebensmittelwirtschaft, berufliche bildung Ökotrophologie (lehramt,  
gemeinsam mit der universität osnabrück) sowie wirtschaftsinge-
nieurwesen im Agri- und hortibusiness. 

das drittmittelaufkommen aus Forschung und entwicklung an der 
Fakultät betrug 2011 zwei millionen euro. hiervon stammten 90 % 
aus öffentlichen Förderprogrammen und 10 % aus Auftragsforschung 
in enger kooperation mit partnern aus der wirtschaft. Für letzteres 
hat sich die organisatorische unterstützung und betreuung durch 
die hochschuleigene science to business gmbh sehr gut bewährt, 
so dass auch aus dem kollegium der Fakultät zunehmend auf diese 
struktur zurückgegriffen wird bei dienstleistungen bzw. reinen Auf-
tragsarbeiten für externe partner. Als Indiz hierfür kann die bündelung 
der expertise im bereich landschaftsbau sowie die vorbereitung 
einer kompetenzplattform für die pferdewirtschaft innerhalb der 
science to business gmbh angesehen werden. 

die vielfältigen und regen Forschungstätigkeiten an der Fakultät 
drücken sich zum einen aus in erfolgreich eingeworbenen drittmitteln 
und durchgeführten projekten. Insbesondere die zusätzlichen Fi-
nanzmittel stärken in der Fakultät den wissenschaftlichen mittelbau 
sowie die Ausstattung in den laboren und versuchsbetrieben.  
Allerdings lassen sich über diesen Indikator nicht alle forschungsori-
entierten Aktivitäten der Fakultät abbilden. hingewiesen sei an dieser 
stelle auf die spezifika der landschaftsarchitektur, die sich deutlich  
unterscheiden von typischen angewandten naturwissenschaftlichen 
projekten und vorgehensweisen. die beteiligung der kolleginnen  

und kollegen am wissenschaftlichen Austausch, der transfer von 
wissen in die eigene Fachcommunity bzw. in die jeweiligen branchen  
sind eine zweite wichtige säule im Feld Forschung, entwicklung 
und transfer an der Fakultät. der unternehmertag, die baube-
triebstage oder der Food Future day sind beispiele für die aktive 
gestaltung des fachlichen Austausches bzw. wissenstransfers  
ausgehend von unserer Fakultät. 

Alle Aktivitäten im bereich Forschung, entwicklung und transfer  
basieren auf der kompetenz und dem herausragenden engagement  
der professorinnen und professor sowie deren mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter und nicht zuletzt natürlich auch auf den vielfältigen 
beiträgen und dem Interesse unserer studierenden. Ihnen allen 
gilt an dieser stelle meine besondere Anerkennung und mein dank 
für die geleistete Arbeit.

liebe leserinnen, liebe leser, der vorliegende Forschungsbericht 
erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit. er soll Ihnen einen ein-
blick in die Aktivitäten und die leistungsfähigkeit unserer Fakultät  
Agrarwissenschaften und landschaftsarchitektur ermöglichen und 
Ihr Interesse wecken. zögern sie nicht, kontakt aufzunehmen, 
entweder über die Fakultätsleitung oder direkt zu den mitgliedern 
unserer Fakultät. hilfreich kann Ihnen dabei unsere website sein 
unter http://www.al.hs-osnabrueck.de.  

eine interessante lektüre wünscht Ihnen

Ihr

prof. dr. bernd lehmann
dekan Fakultät Agrarwissenschaften und landschaftsarchitektur
vizepräsident studium und lehre
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der lake chao in der provinz Anhui ist ein wichtiges trinkwasser-
reservoir für die großstadt hefei (ca. 5 mio. einwohner) und weist 
erhebliche eutrophierungsprobleme durch hohe landwirtschafts-
bürtige einträge von nitrat und phosphat auf. ähnliche probleme 
gibt es in den intensiv landwirtschaftlich genutzten gebieten in 
nordwestdeutschland.

Abb. 1: Lage der Versuchsfläche am Lake Chao Abb. 2: Intensiv genutzte Fläche im Einzugsgebiet des Lake Chao

Abb. 3: Eutrophierter Lake Chao

Reduzierung landwirtschaftsbürtiger diffuser Schadstoffeinträge 
im gebiet um den Lake Chao, provinz Anhui, China

Im rahmen der zusammenarbeit mit der Anhui Agricultural univer-
sity werden in deutschland erfolgreich angewandte verfahren zur  
reduzierung von diffusen stoffeinträgen (düngungsstrategien, 
Anwendung von flächen- und regionsspezifischen simulationsmo-
dellen) auf chinesische verhältnisse übertragen. dies erfolgt durch 
einen Austausch von daten, versuchsergebnissen und kenntnis-
sen, durch Austausch von wissenschaftlern und gemeinsame Aus-
wertung von Feldversuchen.
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INTERdISZIpLINäRE pROjEkTE

Abb. 4: Versuchsflächen am Lake Chao

Projektleitung: Prof. Dr. Rüdiger Anlauf

Kontakt: Telefon +49 541 969-5036
r.anlauf@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: Anhui Agricultural University, Hefei, China

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Dr. Chu Yin

Studentische(r) 
Mitarbeiter(in): Wu Chunlei, M.Sc.

Projektdauer: 2010-2011

Finanzierung: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE), chinesisches Landwirtschaftsministerium

grundlage der gemeinsamen Arbeiten sind modellanwendungen 
in zwei verschiedenen skalen: zur großräumigen beschreibung 
des einflusses der landnutzung auf die stoffeinträge in den see 
wird das regionalmodell ArcswAt benutzt. basierend auf einem 
geografischen Informationssystem mit digitalen geländehöhen, 
landnutzung, böden und klima wurden wasserflüsse und stoff-
konzentrationen zunächst für ein teileinzugsgebiet des lake chao 
simuliert. nach kalibrierung und validierung des modells wurde es 
in einem zweiten schritt zur simulation des einflusses von land-
nutzungsänderungen (vor allem der Ausdehnung von versiegelten 
Flächen im ländlichen raum) und von klimaänderungen genutzt. 

zur beschreibung von kleinräumigen und schlagspezifischen Aus-
wirkungen von landwirtschaftlichen kulturen und deren düngung 
auf die stoffeinträge in den see wurde das schlagspezifische pflan-
zenwachstumsmodell dssAt genutzt. daten von Feldversuchen  
der chinesischen partner wurden zur kalibrierung und validierung  
des modells genutzt. In einem ersten schritt wurden hierbei  
weizendüngungsversuche genutzt; in einem zweiten schritt werden  
die simulationen auf paddy-reis erweitert.

In einem geplanten nachfolgeprojekt sollen das schlagspezifische 
und das regionalmodell zusammengeführt werden, um Anbau-
systeme, düngung und bewässerungsmanagement im hinblick 
auf die stoffeinträge für das gesamte einzugsgebiet des lake 
chao zu optimieren.
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INTERdISZIpLINäRE pROjEkTE

wasser ist ein weltweit knappes gut, um welches in der zukunft vor 
allem in trockenen regionen der erde erheblich konkurriert werden 
wird. schon heute wird der größte teil des wasserverbrauchs für 
künstliche bewässerung verwendet. effiziente und wassersparende 
bewässerungsformen können somit dazu beitragen, die sozialen 
und technischen Folgen der wasserknappheit zu lindern. die in 
dem projekt untersuchte unterflur-bewässerungsmatte soll unter 
anderem neben gleichmäßiger durchfeuchtung und verbessertem 
wurzelwachstum in erster linie eine minimierung der verdunstungs-
verluste gewährleisten, was eine erhebliche wassereinsparung 
zur Folge hat. 

Entwicklung eines mattenartigen wassersparenden 
unterflurbewässerungssystems

zur wissenschaftlichen Absicherung und bestätigung der vermuteten  
vorteile gegenüber herkömmlichen bewässerungssystemen wurden  
in dem projekt durch die hochschule osnabrück entsprechende 
bodenphysikalische untersuchungen der bewässerungsmatte 
durchgeführt. dies beinhaltete die wissenschaftliche beschreibung 
des systems boden-matte-schlauch bei unterschiedlicher system- 
dimensionierung, unterschiedlichen böden und unterschiedlichen 
klimabedingungen. Aus den gewonnenen erkenntnissen wurden 
mit hilfe von simulationsmodellen bestimmte szenarien berechnet,  
aus denen schließlich richtlinien für den effizienten, praktischen 
einsatz entwickelt wurden.

Abb. 1: Anschluss der Bewässerungsmatte auf der Versuchsfläche in der Türkei Abb. 2: Einbau der Bewässerungsmatte auf der Versuchsfläche in der Türkei

Abb. 3: Versuchsaufbau mit bodenphysikalischen Messgeräten im Gewächshaus der Hochschule Osnabrück
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INTERdISZIpLINäRE pROjEkTE

Abb. 4: Simulierte Wasserverteilung beim Einsatz einer Bewässerungsmatte (oben) und 
einer herkömmlichen Unterflurbewässerung (unten) auf einem Sandboden

Projektleitung: Prof. Dr. Rüdiger Anlauf

Kontakt: Telefon +49 541 969-5036
r.anlauf@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner:

A.H. Meyer Maschinenfabrik GmbH, Twistringen
ECO Rain Beregnungsgesellschaft GmbH, 
Hünstetten
Dr. Alex Galabau GmbH, Döbrichau
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., 
Chemnitz

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in):

Daniel Fehmer, Dipl.-Ing. (FH)
Peter Rehrmann, Dipl.-Ing. (FH)

Projektdauer: 2008-2011

Finanzierung: AiF (BMWi)

Feldversuche mit der bewässerungsmatte wurden im gewächshaus  
an der hochschule osnabrück, auf Flächen der kooperationspartner  
in döbrichau und auf Flächen unter semiariden klimabedingungen 
an der partneruniversität in canakkale/türkei durchgeführt.

die ergebnisse zeigen eine tendenziell gleichmäßigere wasser-
verteilung sowie eine verstärkte tiefendurchwurzelung durch ein-
satz der matte. die bewässerungsmatte reduziert den kapillaren 
Aufstieg, was eine Austrocknung des oberbodens und somit ver-
minderung der verdunstung zur Folge hat. besonders für den ein-
satz in ariden gebieten wirken sich diese effekte positiv auf den 
wasserverbrauch aus.
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durch die stetig wachsende weltbevölkerung und den steigende 
bedarf an regenerativen energiequellen, ist es immer mehr von 
bedeutung, pflanzen mit hoher energieeffizienz und Qualität an-
zubauen. mineralische dünger spielen hierbei eine große rolle, 
denn sie können den ertrag stark beeinflussen. herstellung und 
gebrauch von mineralischen düngemitteln können bei der lösung 
der probleme einer wachsenden weltbevölkerung eine wichtige 
rolle spielen.

mit steigender  Intensität der landwirtschaft, werden auch die  
anthroposophischen einflüsse in die umwelt in gleichem maße  
anwachsen. produzieren, transportieren und applizieren von  
dünger zählen mit zu den hauptquellen von treibhausgasen (co2, 
n2o und ch4) in der landwirtschaft. besonders die energieauf-
wendige produktion stickstoffhaltiger düngemittel und die bei deren 
Applikation entstehenden n2o-emissionen sind hervorzuheben. 
durch neuere umweltauflagen, gestiegenen kostendruck und den 
wunsch nach einer nachhaltigen entwicklung, ist es immer bedeut-
samer, dünger möglichst effizient einzusetzen. 

die jährliche, weltweite düngemittelproduktion beträgt ca. 400 mio. 
tonnen. hierfür werden ca. 1,2% der weltweiten energie genutzt. 
richtig eingesetzt können sie aber eine vielzahl dieser energie 
wieder in den wirtschaftskreislauf zurückbringen. 
In deutschland dominieren industriell produzierte voll- und einzel-
dünger den markt, im gegensatz zu den usA, bei den mischdünger 
einen größten marktanteil haben. diese drei düngevarianten sollen 
verglichen werden. 

unter mischdüngern versteht man ein gemisch aus verschiedenen 
festen, trockenen  einzelnährstoffdüngern ohne chemische reaktion. 
bei volldüngern werden die einzelnen komponenten (nitrat, phosphat, 
kalium usw.) bereits bei der herstellung vermischt. somit enthält 
jedes düngekorn in etwa die gleiche nährstoffmenge.

ziel dieser untersuchung ist es, die wertschöpfungskette von dünge- 
mittel (siehe Abbildung) in allen dimensionen der nachhaltigkeit 
zu analysieren. 

Vergleich dreier düngesysteme in Bezug auf ihre 
Wirtschaftlichkeit, kosten und düngeeffizienz

Abb.: Wertschöpfungsketten der unterschiedlichen Düngevarianten

dünger macht 30-40% der variablen kosten betriebskosten aus. 
durch die verknappung von energie und rohstoffen, werden die 
preise in zukunft stiegen. darum ist es auch von Interesse für den 
landwirt, die düngergaben möglichst zu optimieren. um die öko-
nomischen Aspekt abbilden zu können soll eine s.g. lcc (life cycle 
costing) Analyse durchgeführt werden. 

um alle umwelteinflüsse der wertschöpfungskette verschiedener 
düngemittel vergleichen zu können, soll eine s.g. lcA (life cycle 
assessment) durchgeführt werden. lcA ist ein Instrument, das alle 
umwelteinflüsse in allen lebens-stadien, die ein produkt durch-
läuft, analysiert. hierbei werden auch Aspekte wie landnutzung, 
ressourcenverbrauch, Ökotoxizität und alle Formen der emissionen 
berücksichtigt. typisch für eine lcA ist ein vierstufiger Aufbau:  
 
1. ziel und untersuchungsrahmen definieren, 
2. sachbilanzierung, 
3. wirkungsanalyse, 
4. gewichtung und Interpretation. 

Anschließend müssen die ergebnisse im rahmen einer sensivi-
tätsanalyse kritisch geprüft werden. 
ein weiterer schritt bei der Analyse der umweltfaktoren ist der s.g. 
carbon Footprint. dieser fasst alle treibhausgas-emissionen und 
in Form von co2-äquivalenten zusammen und macht es somit 
möglich, Aussagen  über den möglichen einfluss auf den treib-
hauseffekt zu treffen.

Projektleitung: Prof. Dr. S. Bröring
Prof. Dr. H.-W. Olfs

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5271
s.broering@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5135
h-w.olfs@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: www.chainnovation.de

Kooperationspartner:
Bundesverband der Düngemischer e.V., 
Oldenburg
Wageningen University, Niederlande

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Kathrin Böhlendorf, M.Sc.

Projektdauer: 2011-2014

Finanzierung: Bundesverband der Düngemischer e.V.
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INTERdISZIpLINäRE pROjEkTE

die vielen akademisch bestens ausgebildeten jungen Frauen und 
männer mit migrationshintergrund zählen zumindest theoretisch 
auf dem Arbeitsmarkt zu den wirtschaftlichen hoffnungsträgern 
der kommenden jahre. zwar wird angesichts des demografischen 
wandels über den in kürze drohenden Fachkräftemangel in allen 
politischen und gesellschaftlichen gremien intensiv debattiert, doch 
in der praxis müssen Akademikerinnen und Akademiker mit mig-
rationshintergrund essentielle benachteiligungen am Arbeitsmarkt 
in kauf nehmen. Aufgrund dieser problematik soll im rahmen  
dieses projekts ein neues und einmaliges geschäftsmodell ent-
wickelt werden: In maßgeschneiderten beratungsleistungen (u.a. 
training, coaching, beratung) werden für die zielgruppe Akade-
mikerinnen und Akademiker mit migrationshintergrund individuelle  
berufsstrategien für eine optimale positionierung auf dem deutschen  
Arbeitsmarkt erarbeitet. ziel ist es, mittels einer wissenschaftlich 
fundierten Identifikation von persönlichen und fachlichen kompe-
tenzen die chancen für einen erfolgreichen berufseinstieg bzw. eine  
erfolgreiche karriere signifikant zu erhöhen. zukünftige kunden 
werden an gruppentrainings teilnehmen oder sich individuell 
beraten lassen. zunächst wird das geschäftsmodell praktisch in 
kooperation mit ausgewählten career services deutscher hoch-
schulen erprobt. In der anschließenden roll-out-phase werden 
dienstleistungen sowohl privatkunden als auch öffentlichen und 
privaten einrichtungen angeboten. eine zweite roll-out-phase mit 
einer expansion ins deutschsprachige Ausland (schweiz, Österreich) 
könnte folgen. 

karriereberatung von Akademikern, insbesondere 
Akademikerinnen, mit Migrationshintergrund

Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Enneking

Kontakt: Telefon +49 541 969-5126
u.enneking@hs-osnabrueck.de

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Marina Abramovskij, Dipl.-Psych.

Projektdauer: 2011-2013

Finanzierung:

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE)
Land Niedersachsen, Zielgebiet Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB)
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die lebensmittelindustrie steht vor der herausforderung, den 
wünschen ihrer kunden nach lebensmitteln, die gesund, sicher, 
preiswert und praktisch sind, nachzukommen. ein schlüssel zur 
entwicklung neuer produkte ist das verständnis der fundamenta-
len beziehungen zwischen struktur und Funktion von lebensmit-
telkomponenten.

die entwicklung von lebensmitteln geschieht häufig über die 
rezeptur und die zugehörige produktionsprozesse, der jeweilige 
einfluss einzelner komponenten auf die struktur der lebensmittel 
ist mathematisch kaum beschrieben. dies betrifft ebenso die 
beziehungen zwischen den strukturbezogenen, lebensmittelphy-
sikalischen kenngrößen und den ernährungsbezogenen und 
gesundheitsrelevanten eigenschaften.

diese cost Aktion hat das ziel, mit hilfe interdisziplinärer teams 
aus lebensmitteltechnologen, ernährungsexperten und material-
wissenschaftlern einen beitrag zum besseren verständnis der 
fundamentalen beziehungen zwischen struktur und eigenschaften 
von lebensmitteln zu leisten. Im vordergrund von cost FA1001 
stehen disperse mehrphasensysteme wie emulsionen und schäume 
und die bioverfügbarkeit von funktionellen lebensmittelinhaltsstoffen.

The application of innovative fundamental food-structure-property 
relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure, 
COST- European cooperation in Science and Technology, action fA1001

Projektleitung: Prof. Dr. Ludger Figura
(deutscher Vertreter im Management Committee)

Kontakt: Telefon +49 541 969-5012
l.figura@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: www.foodstructuredesign.net

Kooperationspartner:

Institute und Universitäten aus Italien, Belgien, 
Kroatien, Finnland, Portugal, Ungarn, Estland, 
Niederlande, Romänien, Serbien, Slovenien, 
Schweiz 

Projektdauer: 2010-2014

Finanzierung: EU, COST, RTD framework FP7
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Teilprojekt 4: folien-permeabilität

sprühfähige, filmbildende hydrogele wurden bezüglich ihrer perme-
abilitäten bezüglich sauerstoff, kohlendioxid und wasserdampf 
untersucht. Als modellsystem dienen ionisch vernetzte Alginat-Folien, 
die durch sprayen wässriger lösungen und anschließende trocknung 
hergestellt werden.

die untersuchten biomaterialien zeigen eine deutlich höhere 
permeabilität für sauerstoff und kohlendioxid als konventionellen 
Folienmaterialien. Auffallend ist die   ausgeprägte Abhängigkeit der 
wasserdampf-permeabilität von der wasseraktivität des materials. 
dieser wesentliche unterschied zu herkömmlichen Folienmaterialien 
wie z.b. pe  bietet die möglichkeit, hydrogel-Filme mit maßge-
schneiderten  wasserdampf-permeabilitäten zu entwerfen. 

Multifunktionale, sprühfähige und biologisch abbaubare folien 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe im landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen kulturpflanzenbau

Projektleitung: Prof. Dr. Ludger Figura
(Leitung des Teilprojekts)

Kontakt: Telefon +49 541 969-5012
l.figura@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik 
(DIL) Quakenbrück

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Hanna Stechmann, Dipl.-Ing. (FH)

Projektdauer: 2010-2012

Finanzierung: Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF)

Abb.: Gas-Permeabiltäten fünf unterschiedlicher Alginat-Folien (links, A1...) im Vergleich zu konventionellen Materialien (rechts)
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Hintergrund
vegetation und böden von Flächen, auf denen open Air-Festivals 
oder andere großveranstaltungen stattfinden, werden oft extrem 
belastet bis hin zur kompletten zerstörung. die überwiegende zahl 
der Festivals im Freien findet in deutschland auf landwirtschaftlich 
genutzten grünlandflächen statt. diese doppelnutzung der Flächen 
führt bei schlechtem wetter oft zu überbelastungen für die böden 
und vegetation. so weichen die böden bei regen auf und ver-
schlammen aufgrund ständiger belastung durch Festivalbesucher 
und Fahrzeuge. nach ende der großveranstaltungen müssen die 
böden dann für die landwirtschaftliche nutzung neu bearbeitet und 
eingesät werden, was wenig ressourcenschonend ist.

bislang wird bei großveranstaltungen bereits versucht, durch 
Anlegen von drainagen und großflächiges Ausstreuen von hack-
schnitzeln den wassergesättigten boden zu stabilisieren, dieses 
führt aber zu zusätzlichen bodenbelastungen. großflächige 
bodenverdichtungen und das Abdecken mit organischem material 
verschlechterten die drainfähigkeit des bodens.

großveranstaltungen auf landwirtschaftlichen flächen
Boden, Vegetation, Landnutzung

projektziele
• entwicklung eines boden- und vegetationskonzepts für Festivals  
 und andere großveranstaltungen
• prüfung verschiedener bodenaufbau- und saatgutvarianten  
 auf ihre tragfähigkeit, wasserdurchlässigkeit und trittbe- 
 ständigkeit
• erhaltung der Flächen zur gewinnung von Futtermitteln
• reduzierung der wiederaufarbeitungsmaßnahmen nach dem  
 Festival und Förderung einer guten ertragsentwicklung der  
 Flächen

projektinhalte
zunächst wird untersucht, ob die landwirtschaftliche nutzung des 
geländes und die Ansprüche des Festivals besser aufeinander ab-
gestimmt werden können. hierzu werden die geografischen daten 
des kompletten geländes mit hilfe eines geoinformationssystems 
(gIs) erfasst. In zusammenarbeit mit den landwirten wird ana-
lysiert, wo welche bewirtschaftung der Flächen sinnvoll ist und 
welche pflanzenarten künftig auf den grünlandflächen angesät 

Abb.: Wacken Open Air (WOA): Festival im August

INTERdISZIpLINäRE pROjEkTE
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Projektleitung:

Prof. Dr.-Ing. Olaf Hemker 
(Bodenmechanik und Erdbau)
Prof. Dr. Kathrin Kiehl (Vegetationsökologie)
Prof. Dr. Dieter Trautz (Landwirtschaft)

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5185
o.hemker@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5042
k.kiehl@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5058
d.trautz@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: http://www.al.hs-osnabrueck.de/wacken.html

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in):

Petra Große Erdmann, Dipl.-Ing. (FH)
Heiner Kutza, Dipl.-Ing. (FH)

Projektkoordinator: Büro für Regionalentwicklung RegionNord
Dipl.-Ing. Matthias Günther

Kooperationspartner: ICS Festival Service GmbH

Projektdauer: 2011-2014

Förderung: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

werden könnten. zur untersuchung des einflusses unterschiedlicher 
belastungen und wetterbedingungen auf die bodenfestigkeit werden 
drei versuchsflächen angelegt. jedes versuchsfeld umfasst vier 
verschiedene bodenaufbauten. bei der begrünung der Flächen 
wird die bisher verwendete Futtergrasmischung mit einer handels-
üblichen regelsaatgutmischung aus dem landschaftsbau und 
zwei neu entwickelten, an extreme standortbedingungen angepasste 
saatmischungen mit gebietsheimischen wildpflanzen verglichen. 
jeweils vor und nach dem Festival werden bodenmechanische 
und vegetationskundliche untersuchungen durchgeführt. dabei 
werden die bodeneigenschaften, insbesondere wasserdurchläs-
sigkeit, sowie die Artenzusammensetzung und vegetationsdeckung 
der Flächen überprüft. 

forschungsansätze
• monitoring der landwirtschaftlichen nutzung auf dem gesamten  
 Festivalgelände mit anschließender stärken-schwächen- 
 Analyse
• Analyse der wasserdurchlässigkeit / tragfähigkeit verschiedener  
 bodenaufbaumischungen im hinblick auf eine Festivalnutzung
• überprüfung ausgewählter saatgutmischungen auf ihre tritt- 
 beständigkeit
• entwicklung eines virtuellen Infrastrukturnetzes, das besucher- 
 ströme und transportwege witterungsangepasst lenken kann,  
 um boden und vegetation zu schonen.

Transfer
• erarbeitung von empfehlungen für eine nachhaltige nutzung  
 landwirtschaftlicher Flächen, die für großveranstaltungen  
 genutzt werden
• übertragbarkeit der am beispiel des wacken open Air Festivals  
 gewonnenen ergebnisse auf weitere großveranstaltungen 
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kartoffeln als grundnahrungsmittel sind trotz der sinkenden ver-
brauchszahlen aus der deutschen küche nicht wegzudenken. In 
zeiten eines steigenden bewusstseins für gesunde ernährung, 
stehen die sog. Functional Foods immer mehr im Fokus der Öf-
fentlichkeit. hier können farbfleischige kartoffelsorten mit ihrem 
gehalt an hochpotent antioxidativ wirkenden Anthocyanen als ein 
lebensmittel mit „zusatznutzen“ eine wertvolle ergänzung der er-
nährung darstellen. gleichzeitig stellt der Anbau dieser sorten eine 
chance zur produktion von premiumprodukten dar. Farbfleischige 
kartoffeln sind aber auch von analytischem Interesse, denn ihre 
stabilen acylierten Anthocyane können als extrakte prinzipiell auch 
als lebensmittelfarbstoff verwendet werden. 

Im rahmen des projekts wurden im Feldversuch auf den beiden 
landwirtschaftlichen versuchsbetrieben der hochschule osnabrück 
(ökologisch bzw. konventionell bewirtschaftet) verschiedene farb-
fleischige sorten mit dem ziel angebaut, einerseits die Anbau-
würdigkeit, das ertragspotential, den krankheitsbefall und den 
einfluss des produktionssystems zu erfassen und andererseits 
die quantitativen und qualitativen Anthocyangehalte der sorten zu 
analysieren.

die Anthocyangehalte der sorten sind grundsätzlich genetisch 
festgelegt. der einfluss der n-düngung und der Anbauweise (öko-
logisch / konventionell) hat keinen einfluss auf den gehalt, aber 
stressfaktoren (pflanzenkrankheiten, temperaturschwankungen) 
könnten eher positiv bedeutsam sein. die pflanze bildet vermehrt 
Anthocyane (sekundäre pflanzenstoffe) als schutzfaktor unter 
stressbedingungen.

einige sorten erzielen in beiden Anbausystemen sehr gute erträge 
und erweisen sich, bezogen auf die heute vorhandenen Qualitätsan-
forderungen der verbraucher zu schalenbeschaffenheit, Form 
oder geschmack, zumindest als premiumprodukt als interessante 
Anbaualternative. die industrielle verwendung, z. b. für die herstellung 
von kartoffelchips, muss wegen des sortenspezifisch relativ hohen 
saccharosegehalts (Acrylamidbildung) zzt. ungünstig bewertet 
werden.

kartoffeln mit Zusatznutzen – farbfleischige kartoffeln als 
premiumprodukt für Landwirte und Verbraucher

Projektleitung:
Prof. Dr. Maria-E. Herrmann 
Prof. Dr. Dieter Trautz
Prof. Dr. Reiner Gromes

Kontakt: Telefon +49 541 969-5142
m.e.herrmann@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: www.verbundprojekt1-faen.de

Kooperationspartner: Institut für Lebensmittelchemie der TU 
Braunschweig

Projektmitarbeiter(in): Bianka Hüsing, Dipl.-Ing. (FH)
Ulrike Schliephake, Dipl. oec.

Diplomarbeiten: Ute Weßling, 2008; Meike Bechler, 2008

Projektdauer: 2005-2011

Förderung:
Forschungsverbund Agrar- und Ernährungswis-
senschaften, gefördert durch das Niedersäch-
sische Ministerium Wissenschaft und Kultur

Abb. 1: Farbfleischige Kartoffeln

Abb. 2: Antioxidative Kapazität von Kartoffelsorten in Abhängigkeit von der Zubereitungsform

die antioxidative kapazität wurde mit der spezifischen methode 
des teAc-testsystems (trolox equivalent Antioxidant capacity) 
gemessen. Im vergleich zu weiß- bzw. gelbfleischigen sorten haben 
die farbfleischigen insgesamt eine deutlich höhere antioxidative 
kapazität. erwartungsgemäß korreliert sie mit der Farbintensität 
(quantitativer Anthocyananteil). der einfluss verschiedener zube-
reitungsarten (pell-, salz-, Folienkartoffeln, pommes frites) wurde 
analysiert. bei den zubereitungen salzkartoffeln und pommes 
lagen die teAc-werte 25–30 % unter den werten der anderen 
verarbeitungsformen. offensichtlich führt das schälen der kartoffeln 
zu einem verlust an antioxidativ wirkenden substanzen (Auswa-
schung bzw. hohe konzentration der Anthocyane direkt unter der 
schale). Auffällig ist das ergebnis, dass die kapazität bei den 
pellkartoffeln höher als im vergleichsstandard ist. phenole liegen 
sowohl in freier als auch in die matrix eingebundener Form vor; 
mit dem garungsprozess lösen sich die gebundenen phenole und 
werden verfügbar. 

die stärkegehalte der angebauten sorten beschreiben diese als 
vorwiegend festkochend bis festkochend. In sensorischen prüfun-
gen fanden bei laien und experten einige sorten großen zuspruch.
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blütenreiche mehrjährige saumgesellschaften und Feldraine, die 
an landwirtschaftliche Flächen angrenzen, sind wichtige struktur-
elemente in Agrarlandschaften und stellen lebensräume für selten 
gewordene pflanzen und tierarten dar. sie tragen nicht nur zur 
Artenvielfalt sondern auch zum ästhetischen wert von kulturland-
schaften bei. In vielen landschaften existieren heute jedoch haupt-
sächlich artenarme saumfragmente, die kaum noch ökologische 
und ästhetische Funktionen erfüllen.

seit 2010 läuft unter der leitung von prof. dr. kathrin kiehl, in 
kooperation mit der hochschule Anhalt in bernburg, das bmbF-
verbundvorhaben „prosaum“. ziel des projekts ist, in enger 
kooperation mit vermehrungsbetrieben für zertifiziertes gebiet-
seigenes saatgut, landwirtschaftlichen betrieben und weiteren 
umsetzungspartnern (z.b. stadt osnabrück, gemeinde wallen-
horst) bis 2013 praktikable verfahren zur naturschutzfachlichen 
Aufwertung von degradierten saumstrukturen und Feldrainen zu 
entwickeln. die verfahren sollen sowohl in Agrarlandschaften als 
auch zur begrünung von öffentlichen grünflächen und wegrändern 
eingesetzt werden können. ein weiteres projektziel ist, umsetzungs-
hindernisse bei der verwendung naturnaher begrünungsverfahren 
zu analysieren und vorschläge für ein verbessertes marketing von 
unternehmen, die sich auf die produktion gebietsheimischen saatguts 
spezialisiert haben, zu entwickeln.

proSaum – Etablierung artenreicher Saumgesellschaften in der 
Agrarlandschaft

Abb. 1: Blütenreiche Säume sind im Landkreis Osnabrück selten geworden

Abb. 2: Neu angelegter Versuchssaum am Stadtweg in Rulle (Gemeinde Wallenhorst), Ansaat 2011 
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Projektleitung:
Prof. Dr. Kathrin Kiehl 
(Leitung Verbundvorhaben)
Prof. Dr. Ulrich Enneking

Kontakt:
Telefon +49 541 969-5042
k.kiehl@hs-osnabrueck.de
u.enneking@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: www.al.hs-osnabrueck.de/prosaum.html

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Daniel Jeschke, Dipl.-Ing. (FH)

Kooperationspartner:

Hochschule Anhalt, Bernburg
Prof. Dr. Sabine Tischew, Prof. Dr. Dieter Orzessek
Rieger-Hofmann GmbH, Raboldshausen
Gisela Twenhöven – Wildpflanzenvermehrung 
und Handel, Bohmstedt
Wiebold LandschaftsArchitektur, Osnabrück
Stadt Osnabrück
Gemeinde Wallenhorst
Landwirtschaftliche Betriebe in Niedersachen 
und Sachsen-Anhalt

Projektdauer: 2010-2013

Förderung: BMBF, FHprofUnt

forschungsansätze
• entwicklung standortangepasster saatmischungen für ästhetisch  
 ansprechende saumgesellschaften, die wenig pflegeaufwand  
 erfordern,
• überprüfung unterschiedlicher standortvorbereitungsverfahren  
 und pflegemaßnahmen zur Förderung der angesäten zielarten  
 und reduzierung unerwünschter konkurrenzkräftiger pflanzenarten,
• Anlage von demonstrationssäumen auf landschaftsebene,
• versuche zu stickstoff-Immobilisierung.

Laufende wissenschaftliche Versuche
Auf Flächen des landwirtschaftlichen versuchsbetriebs „waldhof“ 
werden seit september 2010 im rahmen eines blockversuchs 
unterschiedliche standortvorbereitungsverfahren und pflegevari-
anten zur Förderung der angesäten zielarten und zur reduzierung 
unerwünschter konkurrenzkräftiger pflanzenarten getestet. hier 
zeigten vegetationsaufnahmen im sommer 2011, dass sich fast 
alle pflanzenarten der neu zusammengestellten saatmischungen 
auf den versuchsflächen ansiedeln konnten.
Im osnabrücker ortsteil pye wird seit April 2011 im rahmen eines 
versuchs erprobt, in wieweit gezielte kohlenstoffgaben den stickstoff 
im boden „immobilisieren“ können, um stickstoffliebende problemarten 
(z. b. Quecke) zu schwächen. Im september 2011 wurden in der 
stadt und im landkreis osnabrück insgesamt elf demonstrations-
säume (gesamtlänge 2 km) angelegt, die unterschiedliche stand-
örtliche bedingungen repräsentieren. die vegetationsentwicklung 
dieser säume wird in den nächsten jahren untersucht.

Transfer in die praxis
• erarbeitung von vorschlägen für Agrarumweltmaßnahmen,
• erarbeitung von marketing-strategien für die vermarktung  
 gebietsheimischen saatguts und der damit verbundenen  
 dienstleistungen,
• Aufbau einer Internet-plattform, auf der Informationen und  
 handlungsanleitungen für zukünftige Anwender zur verfügung  
 gestellt werden.

Abschlussarbeiten zum projekt
Appel, tomke (2011): einfluss von kohlenstoffgaben auf die vegetation 
neu angelegter wildpflanzensäume. bachelorarbeit produktions-
gartenbau.

seifert, rené (2011): saumgesellschaften der klasse trifolio-
geranietea im landkreis osnabrück - charakterisierung und 
management. bachelorarbeit landschaftsentwicklung.
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Hintergrund und Ziele des gesamtprojekts
der übergangsbereich zwischen der steppenzone und der nördlichen 
waldzone in westsibirien ist von globaler bedeutung für kohlen-
stoffspeicherung, nahrungsmittelproduktion und biodiversität. 
dieser raum wird zukünftig vom klimawandel und von verände-
rungen in der landnutzung in besonderem maße betroffen sein. 
der südliche teil des oblast tjumen wird intensiv landwirtschaftlich 
genutzt, vor allem für den Anbau von sommerweizen. der Acker-
bau findet überwiegend auf humusreichen schwarzerden statt 
und zeichnet sich derzeit noch durch einen geringen einsatz 
von produktionsmitteln aus. Im zuge des klimawandels ist mit 
grundlegenden veränderungen der landnutzung und mit einer 
expansion landwirtschaftlicher Flächen nach norden zu rechnen. 
Aufgrund dieser entwicklung sind negative einflüsse auf die 
Freisetzung von treibhausgasen, die nachhaltige nutzung von 
boden- und wasserressourcen und die biodiversität zu erwarten. 
ziel des bmbF-verbundvorhabens sAschA ist, in enger kooperation 
mit russischen partnern fachliche grundlagen und praktische 
planungsinstrumente für die landnutzung bereitzustellen, um diesen 
herausforderungen zukünftig begegnen zu können.

Teilvorhaben der Hochschule Osnabrück
An der durchführung des im August 2011 bewilligten projekts sind 
drei Arbeitsgruppen der Fakultät A & l der hochschule osnabrück 
beteiligt. Innerhalb des teilvorhabens „nachhaltige landwirtschaft 

SASCHA: Nachhaltiges Landmanagement und Anpassungsstra-
tegien an den klimawandel im Westsibirischen getreidegürtel 

und Anpassungsstrategien an den klimawandel“ (tp500) beschäf-
tigt sich die Arbeitsgruppe „landwirtschaft“ (leitung: prof. dr. d. trautz) 
mit der Analyse und optimierung nachhaltiger landwirtschaftlicher 
nutzungsstrategien auf betriebsebene. dabei werden landwirt-
schaftliche schlüsseldaten wie z.b. Anzahl/größe landwirtschaftlicher 
unternehmen, produktionsschwerpunkt und Fruchtfolge analysiert, 
produktionstechnische versuche angelegt und erträge in Abhängigkeit 
von eingesetzten produktionsmitteln erfasst. die Arbeitsgruppe 
„biodiversität und kohlenstoffvoräte landwirtschaftlicher Flächen“ 
(leitung: prof. dr. k. kiehl) analysiert die wildpflanzenvegetation 
und die kohlenstoffvorräte in böden von Ackerflächen verschiedener 
nutzungsintensität sowie von Ackerbrachen unterschiedlichen 
Alters. ziel ist außerdem, ein Indikatorensystem für die bewertung 
landwirtschaftlicher Flächen und brachen hinsichtlich ihres potentials 
für die landwirtschaftliche produktion, kohlenstoffspeicherung und 
biodiversität zu entwickeln. das teilvorhaben „landschaftsplanung“ 
(tp700, leitung: prof. dr. h. von dressler) erarbeitet in Abstimmung 
mit den in der region vorhandenen Akteuren aus landwirtschaft 
und naturschutz strategien und planungsinstrumente für eine 
nachhaltige und ressourcenschonende gestaltung des landnut-
zungswandels im oblast tjumen. die entwickelten strategien und 
Instumente sollen in enger zusammenarbeit mit den örtlichen 
regierungs- und verwaltungsstrukturen praktisch erprobt und 
implementiert werden sollen.

Abb. 1: Sommerweizenernte in Westsibirien (Foto: Andreas Völker, EFTAS)
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Im August 2011 wurden gemeinsam mit den projektpartnern drei 
ausgewählte testgebiete im oblast tjumen besucht und der land-
wirtschaftliche versuchsbetrieb der tyumen state Agricultural 
Academy (tsAA) besichtigt. ein gegenbesuch des rektors der 
tsAA, prof. dr. n. Abramov, im november 2011 diente der unter-
zeichnung eines kooperationsvertrags mit der hochschule osna-
brück und der konkretisierung gemeinsamer Forschungsthemen. 
Im dezember 2011 fand an der universität münster ein kick-off 
workshop mit allen projektpartnern statt.

Projektleitung:
Prof. Dr. Kathrin Kiehl 
Prof. Dr. Dieter Trautz 
Prof. Dr. Hubertus von Dressler

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5042
k.kiehl@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5058
d.trautz@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5180
h.von-dressler@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: www.al.hs-osnabrueck.de/sascha.html

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in):

Immo Kämpf, Dipl.-Lök.
Philipp Kues, Dipl.-Ing. (FH) N. N.

Kooperationspartner:

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
(Koordination Gesamtprojekt)
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Humboldt-Universität zu Berlin
Tyumen State Agricultural Academy (TSAA), 
Tjumen, Russland
Tyumen State University (TSU), Tjumen, 
Russland
Universität Osnabrück
EFTAS Fernerkundung, Münster

Projektdauer: 2011-2016

Finanzierung: Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF)

Abb. 2: Besichtigung der Versuchsfelder der Tyumen State Agricultural Academy (Foto: Andreas Völker, EFTAS)
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Projektleitung: Prof. Klaus Mueller
Dr. Stefan Hinck 

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5144
k.mueller@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-3811
hinck@farmsystem.de

Kooperationspartner:
FARMsystem Hinck&Kielhorn, Osnabrück
Forstbetriebsgemeinschaft Elbe-Weser-Dreieck, 
Bremervörde

Projektdauer: Januar 2011 bis Juni 2011

Finanzierung: FARMsystem Hinck&Kielhorn

Abb.: Teilflächen nach EC-Werten und ermittelte Baumhöhen (m)

Im rahmen des Forschungsprojektes galt es, die kleinräumigen 
standortunterschiede innerhalb eines waldstückes sicher zu erkennen. 
In diesem Fall sind insbesondere die sandüberlagerungsmächtigkeiten 
und darunterliegende bodenarten sowie das daraus abzuleitende 
pflanzenverfügbare bodenwasser (nutzbare Feldkapazität / nFk) 
von Interesse. diese Informationen sind von hoher bedeutung für 
zukünftige bestandesführungmaßnahmen. 

die Forstfläche (ca. 2 ha) befindet sich im ebersdorfer wald (elbe-
weser-dreieck) und ist eine Fichten-reinkultur. die Fläche soll mit 
anderen laubbaumarten gemischt (wald-umbau) werden. weiterhin 
ist die Fichtenstamm-Anzahl an den bodenwasservorrat anzupassen. 
diese geschieht auch im hinblick auf einen möglichen klimawandel.

Für die kleinräumige standortbewertung wurde das geoelektrische 
messsystem em38 eingesetzt. besonderer vorteil für diesen 
einsatzzweck ist die berührungslose messung des gerätes. die 
elektrische leitfähigkeit des bodens (ec-werte) gibt hinweise auf 
unterschiedlichen bodenqualitäten (s. Abb.).

die sandüberlagerungsmächtigkeit, die tiefer liegende bodenart 
und der bodentyp wurden bestimmt. nach der kA5 und der Forstlichen 
standortsaufnahme wurde die nFk abgeleitet. des weiteren wurden 
die baumhöhen auf den teilflächen bestimmt. mit hilfe einer 
korrelationsanalyse konnte ein deutlicher zusammenhang zwischen 
nFk und baumhöhe aufgezeigt werden. es konnte gezeigt werden, 
dass der einsatz des geoelektrischen messsytems em38 und die 
darauf folgende beprobungsarme standortkartierung auch in der 
Forstwirtschaft eine praxisorientierte und hilfreiche Anwendung 
darstellt.

kleinräumige Standortkartierung in einer fichten-Reinkultur 
mit Hilfe des geoelektrischen Messsystems EM38
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bis heute ist einem großteil der bevölkerung der stellenwert des 
bodens als lebensgrundlage nicht bewusst. damit dem mangelnden 
boden-bewusstsein entgegengewirkt werden kann, sollte bereits 
im kindergartenalter mit der grundlagenvermittlung von boden-
kundlichen zusammenhängen begonnen werden. 
kinder haben bereits im frühen kindergartenalter eine sehr hohe 
Auffassungsgabe, die es zu nutzten gilt. oft begegnen sie dem 
thema boden unvoreingenommener als erwachsene. davon aus-
gehend muss zusammen mit den pädagogischen Fachkräften eine 
wissensvermittlung stattfinden, die dem jeweiligen kindesalter 
angepasst ist. chemischen Formeln oder abstrakter experimente 
nutzen hier wenig. Aufbauend auf dem vorwissen der kinder soll 
eine altersgerechte grundlagenvermittlung stattfinden. die 
selbständige erarbeitung von wissen steht im vordergrund. 

hier setzt das projekt „bildung von boden-bewusstsein im vor-
schulbereich“ an. das projekt ist auf zwei säulen aufgebaut:

• entwicklung geeigneter materialien sowie deren verbreitung.
• Aus- und weiterbildung von pädagogischen Fachkräften.

unter diesen Aspekten wurden die bausteine des projektes entwickelt, 
die im „bodenkoffer“ gebündelt sind.

Bildung von Boden-Bewusstsein im Vorschulbereich

Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Mueller

Kontakt: Telefon +49 541 969-5144
k.mueller@hs-osnabrueck.de

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Isabelle Jöhler, Dipl.-Ing. (FH)

Kooperationspartner: Museum und Park Kalkriese
Bürgerstiftung Osnabrück

Projektdauer: 2008-2012

Finanzierung: Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Abb.: Der BodenKoffer im Einsatz

Im rahmen der präsentationen des bodenkoffers in kindergärten 
hat sich gezeigt, dass die kinder ein hohes Interesse an dem thema 
boden haben. jeder koffer enthält eine vielfalt von spielen und 
materialien zur beschäftigung rund um das thema boden. spaß 
haben, Fühlen, malen, riechen und vieles Andere stehen dabei 
im vordergrund. 

die koffer können von kindergärten entweder ausgeliehen oder 
auch gekauft werden. davon wird weit über das erwartete maß 
hinaus gebrauch gemacht.
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In wettbewerbsfähigen gewächshausbetrieben sind klimacomputer 
zur steuerung des gewächshausklimas inzwischen stand der 
technik, die effiziente nutzung dieser systeme ist jedoch oft im 
tagesgeschäft des gärtners eingeschränkt, da entweder ein 
monitoring der daten aus kostengründen nicht bestandteil des 
systems ist oder eine ausgiebige beschäftigung mit den gewonnenen 
daten und deren Analyse zu zeitaufwändig ist. darüber hinaus verfügt 
der gärtner nur über seinen Augenschein zur bewertung des 
zustandes seiner aktuellen kultur. ein vergleich mit vorangegangenen 
kulturen bei gleichen bedingungen ist in der regel nicht möglich. 

ziel von klipa ist die schaffung einer fundierten datenbasis aus  
automatisch erfassten und verknüpften klima- und pflanzenpa-
rametern und einer innovativen bewertungsplattform, welche 
die datenbasis in geeigneten darstellungen aufbereitet. hierfür 
werden die daten der klimacomputer harmonisiert und pflanzen-
parameter mittels bildverarbeitung ermittelt. der technische und 
organisatorische Aufwand bei der Integration von klipa soll 
dabei für den jeweiligen betrieb möglichst gering sein, damit keine 
schwellen für den einsatz entstehen. zielgruppen von klipa sind 
sowohl informationstechnisch versierte gärtner, als auch technik- 
und Anbauberater.

welche vorteile lassen sich in diesem zusammenhang für den 
produzenten, der Fachberatung aber auch für klimacomputerher-
steller ableiten?

• die regelmäßige erfassung der pflanzenentwicklung kann  
 dazu beitragen, rücktermine, wachstumsreglerbehandlung  
 und klimaführung während der kultur zu optimieren.
• die genauere erfassung des pflanzenwachstums zu kulturende 
 ermöglicht einen bezug zu den wachstumsfaktoren in der  
 vergangenheit.
• der Aufbau einer pflanzendatenbank erlaubt der betriebsleitung 
 oder der beratung vergleiche zur optimierung in der produktion  
 durchzuführen.
• die genauere Auswertung der klimadaten lässt rückschlüsse  
 auf energieverbrauch, sensorgenauigkeit und reglerbe- 
 ständigkeit zu.

Aktueller Stand
Innerhalb eines moduls im studiengang gartenbau wurde eine 
vorstudie des programms zur einrichtung eines gewächshauses 
hinsichtlich der bedienbarkeit evaluiert. Im rahmen einer bache-
lorarbeit wurde dann der prototyp einer oberfläche erstellt und auf 
einem Fortbildungsseminar für technikberater diesen vorgestellt 
und von diesen getestet. dieser prototyp lieferte neue erkenntnis-
se, die aktuell in eine überarbeitung und weiterentwicklung des 
prototyps einfließen.

Auf die Anregung der projektpartner hin, möglichst preisgünstige 
komponenten einzusetzen, wurden aktuelle usb-kameras als 
datenlieferant zur höhenermittlung in das system integriert und 
im testbetrieb in versuchsgewächshäusern eingesetzt.

klipa – Bewertungsplattform  für die kulturtechnische Effizienz 
der Zierpflanzenproduktion

Projektleitung:

Dr. Hans Peter Römer
Prof. Dr. Andreas Bettin
Prof. Dr. Frank Thiesing
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Lang

Kontakt: Telefon +49 541 969-5176
h.roemer@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: klipa.hs-osnabrueck.de

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in):

Nico Wagnitz, Dipl.-Ing. (FH)
André Kunz, Dipl.-Inf. (FH)
Boris Hülsmann, Dipl.-Inf. (FH)

Kooperationspartner:

Landwirtschaftskammer NRW, Bonn, Straelen
RAM - Regel- und Messtechnische Apparate 
GmbH, Herrsching
KRIWAN-Industrie-Elektronik GmbH, Forchtenberg
ELAU-Elektro- und Automatisierungsanlagen 
GmbH, Gatersleben

Projektdauer: 2009-2012

Finanzierung: Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF)

Als weitere Alternative wird momentan auch microsoft kinect, die 
im konsumentenbereich zur gestensteuerung von spielen eingesetzt 
wird, auf ihre möglichkeiten für den gewächshauseinsatz und die 
ermittlung von pflanzenhöhen überprüft.

Abb.: Der BodenKoffer im Einsatz
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die globalen herausforderungen zur steigerung der produktion 
bei gleichzeitiger schonung der umwelt lassen sich nur mit unter-
stützung durch innovative technologien lösen. der einsatz kleiner 
autonomer Feldroboter stellt die nächste stufe der Automatisie-
rungstechnologie mit herausragenden optionen zur optimierung 
der pflanzenbaulichen prozesse und schonung der natur dar. 
der autonome Feldroboter bonirob ist für diesen bereich eine 
erste Anwendung: die automatische erfassung von pflanzenei-
genschaften einzelner pflanzen („pflanzenphänotypisierung“ oder 
„bonitur“) ist  für die pflanzenzüchtung und das Feldversuchswesen 
von höchster bedeutung. In reihenkulturen wie mais können die 
einzelnen pflanzen durch nutzung von hochauflösendem gps sicher 
wiedergefunden und somit deren wachstumsverlauf gemessen 
und dokumentiert werden. verschiedene sensoren messen dabei 
sowohl morphologische parameter (z.b. die pflanzenhöhe) als 
auch innere eigenschaften der pflanzen (z.b. die verteilung der 
Feuchtigkeit innerhalb der pflanze).

Im rahmen des Forschungsprojektes wurden in 2008 und 2009 
die entwicklung der komponenten und eine erste systemintegration  
durchgeführt. die Fahrzeugtechnik umfasst vier einzeln ansteuerbare 
räder mit radnabenmotoren sowie ein hydrauliksystem zur variation 
der höhe und spurbreite des Fahrzeugs Für die navigation wird 
das slAm-verfahren („simultaneous localisation and mapping“)  

Autonomer feldroboter „BoniRob“ zur pflanzenphänotypisierung

Abb. 1: Lichtgitter und 3D Kamera im Feldversuch (Mais)

verwendet, wobei sensordaten („echtzeit“) und bekannte  
Informationen über die Feldstruktur kombiniert werden. die 
umfangreichen sensordaten von 2d/3d-laserscannern, Abstands-
sensoren, lichtgittern, 3d-time-of-flight-cameras und spectral 
Imaging systemen werden mit orts- und zeitstempeln für die 
pflanzenphänotypisierung in einer datenbank abgelegt (Abb. 1).

In 2010 wurde erstmals eine systemintegration zur durchführung 
von Feldmessungen realisiert Aus der vielzahl der sensor-mess-
daten werden durch datenfusions-Algorithmen im nächsten 
projektschritt die charakteristischen pflanzenmerkmale ermittelt. 
Auf den Feldtagen der deutschen landwirtschaftsgesellschaft 
(dlg) wurde bonirob im juni 2010 im Feld einer breiteren  
Öffentlichkeit vorgestellt (Abb. 2). die interdisziplinäre zusammen-
arbeit der hochschule osnabrück mit unternehmen, ermöglicht 
durch die finanzielle unterstützung durch die Innovationsförderung  
des bundesministeriums für ernährung, landwirtschaft und  
verbraucherschutz waren  dabei die voraussetzung für die erfolg-
reiche realisierung von bonirob. das zukünftige potenzial dieser 
entwicklung ist erheblich und bietet eine gute Ausgangsbasis für 
Anwendungen im Feldversuchswesen oder weiterentwicklungen 
für andere Applikationen wie z.b. die regulierung von beikräutern.
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Abb. 2: Autonomer Feldroboter BoniRob  auf den DLG-Feldtagen 2010
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Projektleitung: Prof. Dr. Dieter Trautz (Teilprojekt Pflanzenbau)
Prof. Dr. Arno Ruckelshausen (Projektleitung)

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5058
d.trautz@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-2090
a.ruckelshausen@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: klipa.hs-osnabrueck.de

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Holger Gremmes, Dipl.-Ing. (FH)

Kooperationspartner:

Amazonen-Werke H.Dreyer GmbH & Co. KG, 
Hasbergen-Gaste 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. 
(DLG), Frankfurt
Gemeinschaft zur Förderung der privaten Deut-
schen Pflanzenzüchtung e.V. (GFP), Bonn
Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Aying 

Projektdauer: 2008-2011

Finanzierung: 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV)
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE)
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kompetenzzentrum COALA
Competence of applied agricultural engineering

Abb. 1: Beschäftigte in der Agrartechnik Branche in Städten und Landkreisen 2008 
und mit der Region mittleres und südliches Weser-Ems als bundesweites Zentrum der 
Agrartechnik, Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Abb. 2: Das Kompetenzzentrum COALA und seine Verknüpfung zu Wirtschaft und 
Wissenschaft

Projektleitung:

Prof. Dr. Dieter Trautz 
(Pflanzenbau, Precision Farming)
Prof. Dr. Arno Ruckelshausen 
(Sprecher COALA, Agrarelektronik, Sensor-
systeme und autonome Feldroboter)
Prof. Dr.-Ing. Bernd Johanning (Labor für 
Landtechnik und mobile Arbeitsmaschinen)

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5058
d.trautz@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-2090
a.ruckelshausen@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-2044
b.johanning@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: www.hs-osnabrueck.de/coala.html

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Dr. Susanne Fittje

Projektdauer: seit 2007

Finanzierung: WIGOS (Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Osnabrücker Land mbH)

deutschland war im jahr 2008 nach einer studie der prognos Ag 
(2010) mit einem umsatz von 7,5 mrd. € der zweitgrößte produzent 
von Agrartechnik nach den usA und stand damit für 11% der welt-
Agrartechnikproduktion. Auch recherchen des niedersächsischen 
Instituts für wirtschaftsforschung (nIw, 2008) ergaben, dass im 
mittleren und südlichen weser-ems ein schwerpunkt der Agrar-
technikbranche deutschlandweit ist. 

In diesem umfeld werden im rahmen des interdisziplinären 
Forschungsverbunds coAlA seit 2007 projekte aus den bereichen 
pflanzenbau, precision Farming (prof. dr. sc. agr. dieter trautz), 
elektrotechnik und Informatik (prof. dr. rer. nat. Arno ruckels-
hausen) und maschinenbau (prof. dr.-Ing. bernd johanning) ge-
meinsam mit partnern aus der Agrarwirtschaft realisiert. ziel des 
verbunds ist die konzentration und vernetzung der kompetenzen 
an der hochschule osnabrück und anderer partner aus wirtschaft 
und wissenschaft.

das spektrum der coAlA-projekte reicht dabei von untersuchungen 
zur ressourcenschonenden gülleausbringung über die entwicklung 
eines elektrohydraulischen Allradlenkungssystems bis zum einsatz 
autonomer Feldroboter.
Im zusammenspiel des kernteams hat sich das spektrum der 

zusammenarbeit und der wissenspool in den letzten jahren stetig 
vergrößert. dabei versteht sich coAlA nicht als „geschlossene 
gruppe“, sondern als eine plattform der hochschule in der internes 
und externes wissen vernetzt, bzw. für einzelne Fragestellungen 
gebündelt wird. Für jedes neue projekt wird ein individuelles team 
von experten zusammengestellt.
das Interesse seitens der unternehmen an solchen Forschungs- 
und Anwendungskonstellationen ist hoch, denn oft können unter-
schiedliche blickwinkel auf ein problem zu ungewöhnlichen und 
neuen lösungsansätzen führen. das spiegelt sich auch in der 
steigenden Anzahl von wissenschaftlichen mitarbeitern und studenten 
wieder. zur zeit arbeiten etwa 45 personen in den verschiedenen 
projekten und Arbeitsgruppen und dem dach von coAlA.
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Biologisch abbaubare folien auf  Basis nachwachsender 
Rohstoffe

Abb. 1: Feldversuch sprühbare Folien auf dem Versuchsbetrieb Waldhof der Hochschule 
Osnabrück

INTERdISZIpLINäRE pROjEkTE

der einsatz nachwachsender rohstoffe zur herstellung von werk-
stoffen ist ein aktuelles thema der Forschung – angesichts der 
knapper werdenden erdölressourcen und der bestrebungen, wirt-
schaftliche prozesse nachhaltig und umweltfreundlich zu gestalten. 

Im Forschungsprojekt: „biologisch abbaubare Folien auf basis 
nachwachsender rohstoffe“ kooperieren die Fakultäten „Ingenieur-
wissenschaften und Informatik“ sowie „Agrarwissenschaften und 
landschaftsarchitektur“ der hochschule osnabrück mit anderen 
Forschungsgruppen. das ziel des projektes ist es, eine „sprühbare“ 
Folie für Anwendungen in der landwirtschaft auf basis nachwachsender 
rohstoffe zu entwickeln.

die herausforderungen des projektes bestehen darin, geeignete 
rohstoffe auszuwählen: die polymere müssen wasserlöslich sein 
und folienbildende eigenschaften besitzen. einen schwerpunkt 
der Arbeiten bilden untersuchungen zur Folienbildung aus carboxy-
methylcellulose, Xanthan oder chitosan. die vernetzung der polymere 
erfolgt mit mehrwertigen Ionen oder ionischer stärke. 

des weiteren wird untersucht, wie die mechanischen eigenschaften 
der Folien durch zugabe von Füllstoffen verändert werden können. 
Als Füllstoff wird unter anderem nanoclay eingesetzt. neben der 
entwicklung von rezepturen für wässrige, sprühfähige dispersionen 
und lösungen der ausgewählten rohstoffe stehen das Fließverhalten, 
die prozesse der Folienbildung, die chemisch-physikalischen 
eigenschaften der Folien und die wechselwirkung der Folien mit 
dem boden im mittelpunkt der Forschung. untersucht wurden u. a. 
die parameter sprühfähigkeit, Abdeckung der oberfläche, haltbarkeit, 
verhalten bei niederschlag, beikrautunterdrückungpotential sowie 
bodenbiologische kenngrößen.

Projektleitung:

Prof. Dr. Dieter Trautz 
Prof. Dr. Claudia Kummerlöwe
Prof. Dr. Ludger Figura
Prof. Dr. Heinz-Christian Fründ

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5058
d.trautz@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-2182
c.kummerloewe@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5012
l.figura@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5052
h-c.fruend@hs-osnabrueck.de

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in):

Martina Hauner, M.Sc.
Bianka Hüsing, Dipl.-Ing. (FH)

Studierende: Sertgül Tolga, B.Sc.(Mitarbeit von Studierenden 
im Rahmen von interdisziplinären Projekten)

Kooperationspartner:

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V., 
Quakenbrück
Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-
Forschung, Rudolstadt

Projektdauer: 2008-2011

Finanzierung: BMELV, Fachagentur für Nachwachsende 
Rohstoffe e.V.

Abb. 2: Chemische Struktur von Xanthan, einem biotechnologisch hergestelltem 
Polysaccharid  
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prüfung von kartoffelsorten auf deren besondere Eignung für 
den Ökologischen Landbau

Hintergrund
Im ökologischen kartoffelanbau ist die nutzung von sorten wich-
tig, die über eine zügige ertragsbildung und somit eine höhere 
ertragssicherheit bei frühem krautfäulebefall  (phytophthora in-
festans) verfügen. selbst innerhalb der reifegruppen (sehr früh-
früh-mittelfrüh-spät) können dabei die unterschiede zwischen den 
sorten hinsichtlich dieses parameters sehr groß sein.
der beschreibenden sortenliste des bundessortenamtes sind 
dazu keine hinweise zu entnehmen.

projektziele
In einem interdisziplinären projekt unter beteiligung von Forschungs- 
und beratungseinrichtungen werden auf insgesamt 7 standorten 
von schleswig- holstein bis baden-württemberg kartoffelversuche 
mit einem identischen sortiment angelegt. diese umfasst 18 sorten 
aller reifegruppen. 

projektinhalte
In den versuchen (vierfache wiederholung, randomisiert) werden 
die sorten aller reifegruppen jeweils zum gleichen zeitpunkt in 
vorgekeimtem zustand gepflanzt und gerodet.

erfasst werden 

• am pflanzgut knollenschäden und knollenkrankheiten  wie  
 wurzeltöterkrankheit (rhizoctonia solani) und silberschorf  
 (helminthosporium solani), 
• im bestand über die vegetationszeit zurückgebliebene pflanzen 
 (kümmerlinge), viruserkrankungen, wurzeltöterkrankheit  
 (rhizoctonia), schwarzbeinigkeit (erwinia carotovora), kraut- 
 fäule (phytophthora infestans), 
• an den ernteknollen erntemenge, sortierung (unter-, normal,  
 übergrößen), befall mit rhizoctonia solani (schwarze pusteln  
 bzw. dry core - symptom), drahtwurmfraß, silberschorf,  
 wachstumsrisse, deformierte knollen, schorf, grüne knollen,  
 beschädigte knollen.

Analog zu den haupternteparzellen erfolgt die Anlage der 
zeiternteparzellen. In diesen werden jeweils 16 kartoffelstauden 
jeder sorte zum 70., 80. und 90.tag nach dem pflanzen gerodet, 
gewogen, gemessen, nach größen sortiert und hinsichtlich 
knollenerkrankungen bonitiert, um sortenspezifische unterschiede 
(bestandsentwicklung, ertragsaufbau) erfassen zu können.

Transfer
die mehrjährigen bundesweiten ergebnisse dienen nach der 
gemeinsamen Auswertung als grundlage zur erweiterung der 
beschreibenden sortenliste um das merkmal „zeiternte“, als 
kriterium für ertragssicherheit im Fall einer frühen krautfäuleinfektion.
ebenfalls abgeleitet werden daraus sortenempfehlungen für 
verschiedene standorte im bundesgebiet.

Abb. 1: Kartoffelblüte (Mayan Gold)
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Projektleitung: Prof. Dr. Dieter Trautz 
(Landwirtschaft)

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5058
d.trautz@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5057
u.schliephake@hs-osnabrueck.de

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Ulrike Schliephake, Dipl.agr.oec.

Projektkoordinator: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Herr Armin Meyercordt

Kooperationspartner:

Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Universität Kassel
LLH Kassel
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
LfLF Mecklenburg-Vorpommern
LTZ Baden-Württemberg

Projektdauer: 2009-2012

Finanzierung: 
BLE, Bundesprogramm Ökologischer Landbau 
und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft 
(BÖLN)

Abb. 2: Zeiternte der Sorte Ditta (70. Tag)
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Webbasierter interaktiver pflanzenbau am Beispiel der roboter-
gestützten Beikrautregulierung in gemüse kurztitel: remoteFarming.1 

das vorhaben remoteFarming.1 verbindet innovative Agrartechnolo-
gien auf dem Feld (Feldrobotik, sensorik, Aktorik) mit webbasierten 
interaktiven kommunikationstechniken. dabei wird ein robuster 
autonomer Feldroboter (auf basis des boniturroboters ‚bonirob‘, Abb.) 
entwickelt, der mit Aktoren zur physikalischen beikrautregulierung  
ausgestattet ist.

die beikräuter in der reihenkultur möhren werden dabei jeweils 
einzeln bearbeitet. dazu werden u.a. bilddaten einer kamera via 
Internet übertragen und stehen extern (außerhalb des Feldes) zur 
verfügung. von einem menschen (als „bildverarbeiter“) werden 
die beikräuter an einem bildschirmarbeitsplatz identifiziert und die 
entsprechenden positionen zurück auf den roboter zur beikraut-
regulierung übertragen. das gesamtsystem ist dabei mit hilfe des 
menschen in der lage, ohne automatische bildverarbeitung eine 
hochgenaue beikrautregulierung vorzunehmen; dieser stand wird 
im projekt als remoteFarming.1a bezeichnet.
durch die bereitstellung selektiver vorverarbeiteter bilder wird zusätzlich 
ein system mit bildverarbeitung realisiert, welches dem Anwender 
die entsprechende beikrautregulierung vorschlägt, der Anwender 
jedoch die letzte entscheidung hat. die unterstützung mit bild-
verarbeitenden systemen wird im projekt als remoteFarming.1b 
bezeichnet.
durch die nutzung der gut funktionierenden „bildverarbeitung“ 
beim erfahrenen bzw. oder eingewiesenen „remote Farmer“ wird 
die machbarkeitsschwelle für Imaging-systeme zur beikrautregu-
lierung deutlich gesenkt, darüber hinaus bietet die stufenweise 
weiterentwicklung der unterstützenden bildverarbeitung hervorragendes 
potenzial für die kontinuierliche Integration automatisierter verfahren. 

primäre zielgruppen des projektes remoteFarming.1 sind sowohl 
landwirtschaftliche und gärtnerische betriebe, als auch die bild-
schirm-Arbeitskräfte (telearbeit). 

Im mittelpunkt stehen dabei
• umwelt- und verbraucherschutz durch neue möglichkeiten der  
 reduktion des herbizideinsatzes

Projektleitung:
Prof. Dr. Dieter Trautz (Teilprojekt Pflanze)
Prof. Dr. Arno Ruckelshausen (Projektleitung)
Prof. Dr. Andreas Ulbrich (Kooperationspartner)

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5058
d.trautz@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-2090
a.ruckelshausen@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5116
a.ulbrich@hs-osnabrueck.de

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in): Arnd Kielhorn, Dipl.-Ing. (FH)

Kooperationspartner:

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, 
Hasbergen-Gaste
Robert Bosch GmbH, Corporate Research 
(CR/AEG), Stuttgart
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie
Tellen Maschinenbau, Alfhausen
Praxisbetriebe

Projektdauer: 2011-2014

Finanzierung: Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV) 

Abb.: Autonome Roboter-Plattform BoniRob

• verbesserung der Arbeitsbedingungen von mitarbeitern  
 (anstelle von handarbeit im Feld wird in ergonomisch günstigerer  
 position am bildschirm gearbeitet)
• erhöhung der wertschöpfung von Arbeitsplätzen im land- und  
 gartenbau
• erarbeitung von basiswissen zum Ausbau eines remotesystems  
 in der landwirtschaft 

das projekt stellt durch die Automatisierung betrieblicher Abläufe, 
überwachung und Automation von maschinen, innovative sensor- 
und softwarelösungen zu Fortschritten in der Agrarwirtschaft und 
technische verfahren zur einsparung von pflanzenschutzmitteln 
ein innovatives verfahren der angewandten Forschung dar.
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Ausweitung des Sojaanbaus in deutschland durch züchterische 
Anpassung und pflanzenbauliche Optimierung 

soja ist als eiweißhaltiges nahrungs- und Futtermittel in deutschland 
von großer bedeutung. vornehmlich wird sie zur deckung der sog. 
„eiweißlücke“ importiert. Ihr Anbau ist bislang auf wenige gunst-
standorte, vornehmlich in süddeutschland beschränkt. diese ge-
ringe verbreitung hängt vor allem mit ihren hohen Ansprüchen an 
temperatur, insbesondere in bestimmten vegetationsphasen wie z. b.  

Abb. 2: Sojablüte

Abb. 1: Sojapflanze

der blüte, zusammen. werden in dieser phase die temperaturminima  
der einzelnen sorten unterschritten, reagiert die sojabohne mit 
starken rückgängen in der ertragsbildung, in dem sie generative 
organe abwirft. die durch den klimawandel verursachten höheren 
jahresdurchschnittstemperaturen eröffnen nun für den sojaanbau 
in norddeutschland neue perspektiven. neben den hohen tem-
peraturansprüchen stellt die bislang geringe toleranz der soja 
gegenüber verunkrautung bzw. die aufwändige unkrautregulierung 
ein weiteres Anbauhemmnis dar.

Am markt besteht zur zeit eine hohe nachfrage nach gentechnikfreier, 
möglichst heimischer soja und macht daher den Anbau ökonomisch 
interessant. eine Integration in bestehende Fruchtfolgen ist aufgrund 
ihrer symbiontische stickstoffbindung und dem damit verbundenen 
guten vorfruchtwert pflanzenbaulich sinnvoll und würde damit 
gleichzeitig zur erhöhung der Artendiversität im Agrarökosystem 
beitragen. 

ziel des interdisziplinären Forschungsprojektes ist es, angepasste 
sorten für den heimischen Anbau zu züchten sowie intelligente 
Anbaustrategien zu entwickeln um unter norddeutschen klimabe-
dingungen einen rentablen soja-Anbau zu ermöglichen.
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Projektleitung:
Prof. Dr. Dieter Trautz 
(Leitung/ Koordination Teilprojekt Pflanzenbau)
Prof. Dr. Hans-Werner Olfs (Pflanzenernährung)

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5058
d.trautz@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5135
h-w.olfs@hs-osnabrueck.de

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in):

Bianka Hüsing, Dipl.-Ing. (FH)
Maria Vergara, Dipl.-Ing. (FH)

Kooperationspartner:

Universität Hohenheim
Georg-August-Universität Göttingen
Universität Kassel
FiBL Deutschland und FiBL Schweiz/
Sojaförderring am Landwirtschaftlichen 
Technologiezentrum Augustenberg
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 
am Julius-Kühn-Institut
Life Food GmbH
Naturland – Verband für ökologischen Land-
bau e.V.

Projektdauer: 2011-2013

Finanzierung: 
Bundesprogramm Ökologischer Landbau und 
andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft 
(BÖLN)

Waldhof 
Ökologisch 2011

Nettehof 
Konventionell 2011

Mittlerer Sortenertrag 18,7 (dt/ha) 23,0 (dt/ha)

Klaxon 86,7 (%) 87,7 (%)

Bohemians 69,0 (%) 75,5 (%)

Merlin 85,6 (%) 85,5 (%)

Sultana 119,3 (%) 110,2 (%)

Aligator 107,5 (%) 90,3 (%)

Lissabon 99,0 (%) 129,8 (%)

Aveline 86,7 (%) 93,7 (%)

Petrina 82,9 (%) 59,9 (%)

Daccor 131,1 (%) 108,1 (%)

Protina 110,2 (%) 105,0 (%)

Gallec 94,7 (%) 112,0 (%)

Cordoba 85,6 (%) 90,7 (%)

Opaline 164,8 (%) 120,6 (%) 

ES Mentor 77,0 (%) 131,1 (%)

die hochschule osnabrück als nördlichster standort im projekt 
ist mit ihren beiden versuchsbetrieben waldhof (ökologisch) und 
nettehof (konventionell) maßgeblich an den versuchsfrage-
stellungen im pflanzenbau beteiligt und koordiniert diesen Aspekt 
im gesamtprojekt.

untersucht werden in gewächshaus- bzw. Feldversuchen u.a. 
folgende einzelfragen:

• sortenscreening (16 sorten)
• verfrühungsstrategien (vorquellen, Folien- bzw. vliesabdeckung)
• direktsaatstrategien
• bedeutung der schwefelversorgung
• beikrautregulierungsstrategien
• sortenabhängiges beikrautunterdrückungspotential
• sortenabhängige n-Fixierungsleistung

Abb. 3: Relativerträge des Sortenversuchs am Waldhof (Ökologisch) und Nettehof 
(Konventionell) im Anbaujahr 2011

Tab. 1 zu Abb. 3: Relativerträge des Sortenversuchs am Waldhof (Ökologisch) und 
Nettehof (Konventionell) im Anbaujahr 2011
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green growing – Hohe Luftfeuchtigkeit minimieren oder 
akzeptieren?

Ausgangslage
das projekt baut auf dem wärmeschutzglas(zIneg)-projekt auf. 
während dort die technischen möglichkeiten zur minderung der 
luftfeuchtigkeit untersucht werden, stehen im green growing-
projekt pflanzenbauliche Aspekte im vordergrund. zunächst soll 
geprüft werden, welche möglichkeiten sich bieten, sowohl wasser-
nutzungseffizienz als auch verdunstungsverluste vom substrat zu 
vermeiden. Im zweiten schritt sollen möglichkeiten evaluiert werden, 
das befallsrisiko mit pilzlichen schaderregern, insbesondere botrytis, 
zu vermindern. 

das projekt, das im rahmen des eu-Interreg-programm Ivb 
gefördert ist, wird von der uni Aarhus geleitet und hat insgesamt 
neun partner aus den niederlanden, dänemark, schweden, 
norwegen und deutschland.

die Auftaktveranstaltung fand im oktober 2011 in odense, dänemark 
statt.

Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Bettin 
(Projektleitung Osnabrück)

Kontakt: Telefon +49 541 969-5061
a.bettin@hs-osnabrueck.de

Mitarbeiter(in): Christoph Budke, B.Sc.

Projektpartner:

Department of Horticulture, Aarhus University 
(www.agrsci.dk), Aarhus, DK (Leitung des 
Gesamtprojektes)
Landwirtschaftskammer Niedersachsen  
(www.lwk-niedersachsen.de), LVG Hannover-
Ahlem
Bioforsk Norwegian Institute for Agricultural 
and Environmental Research (www.bioforsk.no),  
Norwegen
Swedish Agricultural University (www.slu.se), 
Dept of Horticulture, Schweden
Proefcentrum voor Sierteelt (www.pcsierteelt.be),  
Belgien
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
Oost-Vlaanderen (www.proefcentrum-kruis-
houtem.be),  
Belgien
TNO, Niederlande (www.tno.nl)
Agrotech (www.agrotech.dk), Dänemark

Projektdauer: 2011-2015

Finanzierung: EU

Abb.: Treffen in Osnabrück
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Erarbeitung eines praktikums zur Qualitätssicherung sowie von Teilen  
eines Online-Lehrangebotes zur Qualität gartenbaulicher produkte

Ausgangslage
das wega-netzwerk (http://www.wega-online.org) zielt auf opti-
mierung und netzwerkbildung bei Forschung und wissenstransfer 
im gartenbaulichen bereich. es ist eins von 5 netzwerken, die im 
Agrarsektor durch das bmbF gefördert wurden.

Beschreibung des Vorhabens
Im Arbeitspaket 7 (wega-student) erfolgt u.a. die errichtung eines 
standort- und fachübergreifenden lehrangebotes zum thema 
‚produktsicherheit im gartenbau‘. beteiligt daran sind die hochschule  
weihenstephan-triesdorf (prof. dr. h. mempel, projektleitung: 
prof. dr. g. ohmayer) sowie die leibniz-universität hannover 
(prof. dr. t. rath). das modul wird für studentInnen des 5. semesters 
(b.sc.) der Fachrichtung gartenbau angeboten.

der kurs ist als e-learning-einheit konzipiert und wird durch 
videokonferenzen und einen workshop unterstützt. die hochschule 
weihenstephan-triesdorf stellt mit der lehrplattform ‚moodle‘ die 
technische basis für die e-learning-einheit. der lernerfolg wird 
durch begleitende online-tests und eine abschließende klausur 
überprüft.

die lehreinheit wird inhaltlich durch alle standorte gespeist, wobei 
der schwerpunkt auf den Qualitätsmanagement-systemen (mempel) 
und der messtechnik (rath) liegt. die hochschule osnabrück beteiligt 
sich mit den lehreinheiten ‚produktqualität von zierpflanzen und 
ziergehölzen‘ sowie ‚haltbarkeit von zierpflanzen‘.

Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Bettin 
(WeGa AP 7.2)

Kontakt: Telefon +49 541 969-5061
a.bettin@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: http://www.wega-online.org

Mitarbeiter(in): Heidi Giesenkamp, Dipl.-Ing. (FH) 
(1.11.10 bis 30.4.11) 

Projektpartner:

Hochschule Weihenstephan, Prof. Dr. Georg 
Ohmayer, Prof. Dr. Heike Mempel
Leibniz Universität Hannover, Prof. Dr. Thomas 
Rath

Projektdauer: 2010-2015

Finanzierung: BMBF, MWK Niedersachsen

Abb.: Auftaktveranstaltung per Videokonferenz, links oben: Projektleiter Prof. Ohmayer in Freising, links unten: das Auditorium an den anderen beiden Standorten Hannover und 
Osnabrück, rechts die vorgestellte Präsentation

AgRAR- uNd LEBENSMITTELWIRTSCHAfT

Ergebnisse
das kurskonzept wurde von prof. ohmayer auf der tagung der 
deutschen gartenbauwissenschaftlichen gesellschaft im Februar 
2011 vorgestellt und diskutiert. die resonanz war durchweg positiv. 
An allen standorten konnten etwa 10 teilnehmerInnen für den kurs 
interessiert werden, sodass der workshop in neustadt a.d. weinstr. 
mit ca. 30 teilnehmerInnen erfolgreich durchgeführt werden konnte. 
Auch die bewertung der studentInnen fiel bisher sehr positiv aus.

Ausblick
der kurs soll in den kommenden beiden projektjahren überarbeitet 
und weiter verbessert werden. ein schwerpunkt liegt dabei auf der 
entwicklung interaktiver lernformen.
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prüfung der produktionseigenschaften und des 
Energieverbrauchs eines Niedrigenergie-gewächshauses 
mit Wärmeschutzglas-Eindeckung

Ausgangslage
hohe energiekosten stellen neben den Arbeitskosten einen wichtigen 
kostenfaktor in der unterglasproduktion von zierpflanzen dar. Aus 
umwelt- und kostengründen ist der gartenbau hier gefordert, 
lösungen zur minderung des energiebedarfes aufzuzeigen.

Beschreibung des Vorhabens
ziel des projektes ist es, das hohe einsparpotential von wärme-
schutzglas (u-wert: 1,1), welches allerdings mit einer etwa 10%igen 
lichtminderung einhergeht, pflanzenbaulich und technisch zu 
untersuchen. die versuchsanlage, bestehend aus einem referenz-
haus und dem versuchshaus mit wärmeschutzglas (wsg), wurde 
im Februar 2011 fertiggestellt (Abb.). die untersuchungen erfolgen 
im zIneg-verbund (www.zineg.de), gemeinsam mit vielen anderen 
Forschungs- und beratungseinrichtungen sowie dem kuratorium für 
technik und bauwesen in der landwirtschaft (ktbl).

unter wsg wurde mit einer wachstumsminderung und problemen 
aufgrund hoher luftfeuchtigkeit gerechnet. diese beeinträchtigungen 
sollten evaluiert und im zweiten versuchsjahr durch technische 
maßnahmen vermindert werden.

Ergebnisse
die ergebnisse des strahlungsreichen Frühjahrs und herbstes 
erschweren die bewertung der sehr positiven ergebnisse: zwar 
wurden leichte minderungen der pflanzenmasse unter wsg beob-

Projektleitung:
Prof. Dr. Andreas Bettin 
(Projektleitung Osnabrück)
Dr. Hans-Peter Römer

Kontakt:

Telefon +49 541 969-5061
a.bettin@hs-osnabrueck.de
Telefon +49 541 969-5176
h.roemer@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: http://www.zineg.de

Mitarbeiter(in):
Nico Wagnitz, Dipl.-Ing. (FH)
Peter Rehrmann, Dipl.-Ing. (FH)
Diedrich Wilms, Dipl.-Ing.

Projektkoordinator: Prof. Dr. Hans-Jürgen Tantau, Leibniz Univer-
sität Hannover

Projektdauer: 2011-2013

Finanzierung: BMVEL, BLE, Rentenbank

Abb.: Oben links Referenzhaus, oben rechts Haus mit WSG bei sonnigem Frühjahrswetter und geschlossener Schattierung, unten bei trübem Wetter

achtet, geübte einkäufer der grünen branche bewerteten sommer-
blumen aus beiden häusern jedoch gleich. dies bedeutet, dass im 
ersten versuchsjahr unter wsg nur etwa ein drittel der energie 
eines konventionellen hauses benötigt wurde, die pflanzenqualitäten 
sich aber nicht nennenswert unterschieden. 

Ausblick
Im kommenden versuchsjahr soll insbesondere an technischen 
maßnahmen zur luftentfeuchtung gearbeitet werden. Ferner sind 
ausgleichende maßnahmen bezüglich des massenwachstums 
vorzunehmen.



41Forschungsbericht 2011

die multifunktionale Rolle funktionaler Inhaltsstoffe 
– patentanalysen zur Aufdeckung von Industriekonvergenz 
im Bereich ‚food und pharma‘
landwirtschaftliche rohstoffe bieten die grundlage für viele wei-
terverarbeitende Industrien (bioökonomie). technologischer 
Fortschritt in der nutzung dieser ressourcen kann dazu führen, 
dass Industriegrenzen zunehmend verschwimmen und sich neue 
Felder zwischen etablierten Industrien herausbilden. ein beispiel 
hierfür ist der bereich der „nutraceuticals“ zwischen Arzneimittel 
(Am)- und lebensmittelindustrie (lm). branchengrenzen werden 

AgRAR- uNd LEBENSMITTELWIRTSCHAfT

hier durch ähnliche produktpositionierungen und verwendung 
ähnlicher technologien durch beiden Industrien aufgeweicht. es 
entsteht ein sogenanntes „Inter-Industriesegment“, in welchem 
sich hybride produkte finden, die Funktionalitäten aus beiden 
ursprünglichen Industrien verbinden (z.b. Funktionelle lebensmittel, 
siehe Abb. 1).

Abb. 1: Funktionelle Lebensmittel

das neue Industriesegment der funktionalen lebensmittel zwischen 
lm und Am basiert auf der entwicklung neuen wissens und neuer 
kompetenzen, welche die grundlage für eine erfolgreiche 
produktentwicklung bieten. dabei lässt sich die entstehung neuen 
wissens über eine Analyse von publikationen und patenten 
beobachten. hier setzt vorliegendes Forschungsprojekt an: über 
die umfassenden publikations- und patentdatenbanken des Anbieters 

stn International (FIz karlsruhe) ist es möglich, zu analysieren, 
wo welche Industrie an der entwicklung neuen wissens arbeitet 
und welche Anwendungsklassen Am oder lm diesen entwicklungen 
zugeordnet werden können. dabei kann einerseits der fortschreitende 
prozess einer zunehmenden überlappung (konvergenz) von 
lebensmittel- und pharmaindustrie erkannt werden – andererseits 
ist es auch möglich „signale“ (Ansteigen der häufigkeit von publi-
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Projektleitung: Prof. Dr. S. Bröring

Kontakt: Telefon +49 541 969-5271
s.broering@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: www.chainnovation.de

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in):

Sabine Bornkessel, Dipl.-Oecotroph. (auch Teil 
der kumulativen Dissertation über Wageningen)

Kooperationspartner: Wageningen University and Research Centre, 
The Netherlands

Projektdauer: seit 2010

Finanzierung: Keine Drittmittel

Abb. 2: Patentanalyse Probiotika (1999-2009)

kationen und patenten) eines beginnenden konvergenzprozesses 
in einem bestimmten segment, wie z.b. probiotika, zu erkennen 
(vgl. Abb. 2).

ziel des Forschungsprojektes ist also, die sich neu etablierende 
wissenslandschaft bezüglich der dominanz einzelner Industrie-
zweige zu analysieren und eine methode sowie kennzahlen zur 
Früherkennung von Industriekonvergenz zu entwickeln. Im detail 
wurden bisher wissenslandkarten für den bereich probiotika er-
stellt. hier zeigt sich eine deutliche konvergenz von lebens- und 
Arzneimitteln, wobei die lebensmittelindustrie (Food& Agri siehe 
Abb. 2) dominant zu sein scheint. 

folgende publikation und Vorträge sind bisher aus diesem 
projekt entstanden:  

• boehlje, m.; bröring, s. (2011): “the Increasing multifunctionality  
 of Agricultural raw materials: three dilemmas for Innovation  
 and Adoption.” In: International Food and Agribusiness  
 management review, vol. 14 (2)

• bröring, s. (2011): „Innovationsmanagement - tools für die  
 chemie- und lebensmittelindustrie.“ symposium „Innovation“ at  
 the 1st. Food Future day, Interreg Iv A-programme, may,  
 27th, osnabrück

• bornkessel, s.; bröring, s.; Fortuin, F.; omta, o. (2011): “Industry  
 convergence between the agrifood and pharmaceutical industry:  
 the case of health promoting ingredients.” IFAmA conference,  
 20.06.-23.06.2011, Frankfurt, germany

• bornkessel, s.; curran, c.-s.; bröring, s.; omta, o. (2011):  
 “who is leading the way? different dynamics of converging  
 industries in nutraceuticals and Funtional Foods.” IspIm  
 conference, 13.06.-15.06.2011, hamburg, germany

• bornkessel, s.; bröring, s.; Fortuin, F.; omta, o. (2011): “new  
 product development at the borderline of food and pharmaceutical  
 industry - evidence from public available date: patents.” pharma  
 - nutrition 2011, 18.04.-20.04.2011, Amsterdam, the netherlands
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Innovationsstrategien und Verbraucherakzeptanz bei 
funktionellen Lebensmitteln

die kategorie der funktionellen lebensmittel erfreut sich sowohl in 
deutschland als auch weltweit immer größerer beliebtheit. Auch 
wenn es an einer einheitlichen rechtlichen definition des begriffes 
„funktionelle lebensmittel“ bislang immer noch fehlt, wird dieser 
term sowohl in der wissenschaft als auch in der praxis für lebens-
mittel verwendet, die über den nutritiven charakter hinaus einen 
zusätzlichen gesundheitsnutzen bieten. diese produktkategorie 
entsteht somit im grenzbereich zwischen lebens- und Arzneimitteln, 
wobei durch dieses spannungsfeld zahlreiche herausforderungen 
bei der produktentwicklung entstehen. obwohl viele neue produkte 
auf dem markt erscheinen, sind doch nur sehr wenige erfolgreich. 
darum ist ein systematisches Innovationsmanagement von beson-
derer bedeutung. daher ist das ziel dieses Forschungsprojektes, 
drei der wichtigsten komponenten in der ersten phase der 
produktentwicklung genauer zu betrachten: erstens die struktur-
analyse der beteiligten Industrien, zweitens die konsumentenak-
zeptanz aufbauend auf dem individuellen wissen der konsumenten 
und drittens die rechtliche situation insbesondere in europa (siehe 
Abbildung).

Im ersten teil werden dabei zur Analyse der industriellen strukturen 
patentanalysen herangezogen. diese bieten u.a. den vorteil, dass 
zahlreiche Informationen zum patenthalter frei zugänglich sind. 

zur Analyse des konsumenten werden im zweiten teil auf der einen 
seite großzahlige verbraucherumfragen zur konsumentenakzeptanz 
neuer produkte (vgl. Abbildung 2) durchgeführt und auf der ande-
ren seite qualitative Interviews zur tiefer gehenden betrachtung des 
prozess der wissensgenerierung beim konsumenten geführt. 

Abb.: Konsumentenakzeptanz neuer Funktional Food Produkte

Im dritten teil wird die rechtliche situation betrachtet, die sich 
gerade in europa durch die health claim verordnung (eg nr. 
1924/2006) besonders herausfordernd darstellt. In dieser verordnung 
ist niedergelegt, dass für gesundheitsbezogene Angaben auf 
produkten das prinzip des verbots mit erlaubnisvorbehalt gilt. Im 
gegensatz dazu dürfen nährwertbezogene Angaben, die sich auf 
einen besonderen gehalt an speziellen Inhaltsstoffen mit der Aussage 
„enthält signifikante menge an…“ beziehen, gemäß der geltenden 
bedingungen verwendet werden. ob die produktwahl des kon-
sumenten durch diese unterschiedlichen Angaben beeinflusst 
wird, hängt besonders von dem wissen der konsumenten über 
verschiedene Inhaltsstoffe und deren wirkung ab. dies zeigt die 
enge verknüpfung der drei beschriebenen teilbereich in der ersten 
phase der produktneuentwicklung und damit die große bedeutung 
des geschilderten themenkomplex für eine erfolgreiche produkt-
platzierung auf diesem wachsenden markt.

folgende publikationen und Vorträge sind bisher aus diesem 
projekt entstanden:

• bröring, s.; Faber, m. (2011): “consumer Awareness of health  
 Ingredients.” In: nutraceuticals, business & technology, 7 (1), 26-27

• bröring, s. (2010): “consumer Awareness of health Ingredients  
 - walking the Fine line of Innovation between Foods and  
 drugs.” In: chemanager europe (11-12): 5
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Projektleitung: Prof. Dr. S. Bröring

Kontakt: Telefon +49 541 969-5271
s.broering@hs-osnabrueck.de

Projekthomepage: www.chainnovation.de 

Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiter(in):

Sabine Bornkessel, Dipl.-Oecotroph. 
Dissertationsprojekt (Dissertation über 
Wageningen)

Beteiligte 
Studierende: 

Christina Mintgen (MAL), Mariella Mikolajczak 
(MAL) (Beteiligung für 2012 geplant, neuer 
Master!) 

Kooperationspartner: Wageningen University and Research Centre, 
The Netherlands

Projektdauer: seit 2010

Finanzierung: Keine Drittmittel

• bröring, s. (2010): “Innovation strategies of functional foods and  
 supplements - challenges of the positioning between foods and  
 drugs.” In: Food science & technology bulletin, vol 7, no. 8, 111-123

• bröring, s. (2011): “Innovations at the intersection of foods  
 and drugs: what does it take to successfully bring functional  
 ingredients to the market?” presentation at science day, theme:  
 nutrition, metabolism & health, november 14th, 2011, st. louis, u.s.
 
• bröring, s.; bornkessel, s.; omta, o. (2011): “consumer  
 acceptance of functional foods and their ingredients: positioning  
 options for innovations at the borderline between foods and  
 drugs, IFAmA conference, 20.06.-23.06.2011, Frankfurt, germany

• bornkessel, s.; bröring, s. (2011): „schlüsselfaktor für den  
 erfolg neuer funktioneller Inhaltsstoffe –verbraucherakzeptanz.“ 
 5. symposium Funktionelle lebensmittel, 19.-20.05.2011, kiel,  
 deutschland
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Biofortifikation von gemüse mit dem Spurenelement Iod

Iod zählt für den menschen zu den essentiellen spurenelementen, 
da es zur synthese der schilddrüsenhormone erforderlich ist. In 
vielen regionen der welt wird dieser mineralstoff mit der nahrung 
nicht ausreichend aufgenommen. Allein in europa sind nach einer 
aktuellen studie rund 435 millionen menschen mit dem spurenelement 
unterversorgt. Auch in deutschland sind noch Anstrengungen zur 
verbesserung der Iodversorgung der bevölkerung erforderlich. Im 
Fokus dieses projekts stehen dabei pflanzliche lebensmittel, die 
bislang nur wenig zur Iodaufnahme des menschen beitragen.

ziel des Forschungsvorhabens ist die entwicklung einer neuen  
verfahrenstechnik zur erhöhung des Iodgehaltes in gemüse mit-
tels agronomischer maßnahmen. durch Applikation von iodhaltigen  
düngern sollen die kulturpflanzen in die lage versetzt werden, 
den in böden meist nur limitiert verfügbaren mineralstoff vermehrt 
aufzunehmen und in ernteprodukten natürlich anzureichern 
(biofortifikation). zur etablierung des methodischen Instrumentariums 
für die biofortifikation erfolgt eine umfangreiche serie von 
düngungsversuchen, in denen höhe, Form und zeitpunkt der 
Iodgabe variiert und verschiedene Applikationstechniken mitein-
ander verglichen werden. durch erhebung von pflanzenbaulichen 
parametern und analytische bestimmung des Iodgehalts in den 
pflanzenproben soll das optimale Iodangebot für wichtige gemü-
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Abb.: Im Projekt geprüfte Düngungsmaßnahmen und untersuchte Pflanzen- und 
Bodenparameter

searten ermittelt werden (s. Abb.). Auch gesundheitlich relevante 
sekundäre pflanzeninhaltsstoffe werden in die analytischen 
untersuchungen einbezogen. Fortlaufende bodenanalysen sollen 
Aufschluss über die nachhaltigkeit verschiedener Ioddüngungsstra-
tegien geben. der kooperationspartner aus der düngemittelindustrie 
übernimmt die entwicklung von geeigneten iodhaltigen mineraldüngern 
für den gemüsebau.

die biofortifikation von gemüse mit Iod soll nach erfolgreicher 
etablierung bereits bestehende Iodprophylaxemaßnahmen wie 
den einsatz von iodiertem speisesalz komplementieren. gegenüber 
der Iodsupplementierung hat die biofortifikation den vorteil, dass 
die Anreicherung bereits in der wachsenden pflanze erfolgt und 
hiermit möglicherweise positive effekte wie eine verstärkte bildung 
von wertgebenden bioaktiven substanzen und eine erhöhte wider-
standskraft der pflanzen gegenüber schadorganismen verbunden 
sind. Für gemüseerzeuger bietet das verfahren darüber hinaus 
interessante Ansatzpunkte zur verbesserung ihrer Absatz- und 
erlössituation. das seit einigen jahren stark wachsende markt-
segment der funktionellen lebensmittel lässt für solche innovativen 
produkte ein hohes nachfragepotential erwarten.
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Züchtung von Tafelapfelsorten in Zusammenarbeit mit der praxis

die züchtung von obstsorten lag bislang überwiegend in staatlicher 
verantwortung, da einzelne betriebe die sehr zeit- und kosten-
aufwändige züchtungsarbeit nicht leisten können. In den letzten 
jahren ist weltweit ein rückzug des staatlichen engagements aus 
der züchtungsarbeit zu beobachten. Als reaktion auf diese entwicklung 
haben sich z. b. obstbaumschulen zur privat finanzierten obstzüch-
tung durch bildung von konsortien entschlossen. zur refinanzierung 
der züchtungsarbeit werden Anzucht und verkauf der bäume sowie 
Anbau und vermarktung der Früchte neuer sorten nur innerhalb 
strikter konzepte (clubsysteme) durchgeführt, so dass viele obst-
baubetriebe und baumschulen von der nutzung dieser neuen sorten 
ausgeschlossen sind.
In Anbetracht dieser sich abzeichnenden negativen entwicklung 
haben im september 2002 170 obstbau- und obsthandelsbetriebe 
aus norddeutschland die züchtungsinitiative niederelbe gmbh & co. 
kg (nachfolgend zIn genannt) gegründet. das ziel der zIn ist die 
privat finanzierte züchtung von Apfelsorten, die an norddeutsche 
standortbedingungen hervorragend angepasst sind und sich gegen-
über sorten mit weltweiter bedeutung auf dem nationalen und 
internationalen markt behaupten können. seit gründung der zIn 
fungieren die Fachgebiete obstbau und baumschule der hochschule 
osnabrück sowie die belgische obstbaumschule coen carolus als 
kooperationspartner der zIn.
die hochschule osnabrück hat die wissenschaftliche begleitung 
und koordination des gesamten züchtungsprojektes übernommen.
die kreuzungen werden überwiegend im gärtnerischen versuchs-
betrieb der hochschule osnabrück durchgeführt. die Auswahl der 
kreuzungspartner erfolgt in Absprache mit den mitgliedern der 
zIn. die stratifikation der kerne und Anzucht der sämlinge bis 
zum reiserschnitt erfolgen ausschließlich in osnabrück. die Anzucht 
der sämlinge geschieht zeitlich gestaffelt als containerkultur im 
beheizten gewächshaus und im unbeheizten Foliengewächshaus. 
von der Aussaat bis zum reiserschnitt vergehen 1 bis 1,5 jahre. 
die reiser werden auf m 9 mit zwischenveredlung ’golden delicious’ 
in belgien veredelt und zu 1-jährigen bäumen herangezogen. 
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Abb.: Züchtungsfeld der Züchtungsinitiative Niederelbe und der Hochschule Osnabrück

Anschließend werden diese bäume auf dem selektionsfeld der 
zIn an der niederelbe aufgepflanzt und maximal 6 jahre in der selekti-
onsstufe I geprüft. vielversprechende klone gelangen in die selektions-
stufe II, die auf 2 standorten (osnabrück, niederelbe) durchgeführt wird.

begleitend zur züchtungsarbeit wurden und werden von der hochschule 
osnabrück drittmittelforschungsprojekte durchgeführt:

• Identifikation von geschmackspräferenzen bei Apfelkonsu- 
 menten (AgIp, januar 2008 bis mai 2010; kooperationspartner:  
 sAm AsAp sensory and marketing germany, zIn)

• vf-schorfresistenz und Fruchtqualität bei nicht resistenten  
 und resistenten malus-nachkommen (wega, 2011 bis 2013,  
 dr. A. peil, Inst. für züchtungsforschung an gartenbaulichen  
 kulturen und obst dresden-pillnitz; kooperationspartner:  
 hochschule osnabrück, zIn)

• schorfresistenz, Allergenpotential und Fruchtqualität bei malus  
 (wega, hier April 2012 bis märz 2015; kooperationspartner: deut-
 sches Institut für lebensmitteltechnik (dIl), kompetenzzentrum  
 obstbau – bodensee (kob), zIn)
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geschmackspräferenzen der norddeutschen Apfelkonsumenten

der wandel im ernährungsverhalten, die konzentration im le-
bensmittelhandel und die Internationalisierung der Apfelzüchtung 
haben trotz einer wachsenden sortimentsbreite bei den obstarten 
zu einer starken reduzierung der sortenvielfalt geführt. so erbringen 
in der eu lediglich 5 Apfelsorten 75% der jährlichen erntemenge. 
Insbesondere die beschränkung der züchtung auf wenige elternsorten 
birgt die gefahr einer geschmacksarmut.

die hochschule osnabrück hat das ziel durch einen neuen For-
schungsansatz die geschmacksvielfalt zu vergrößern. hier werden 
auf breiter empirischer basis die geschmackliche vielfalt von äpfeln 
verbraucherbasiert erfasst und damit die züchtungs- und selektions-
arbeit der privat finanzierten züchtungsinitiative niederelbe gmbh 
& co. kg, kurz zIn, gesteuert. gleichzeitig werden durch diese 
nachfrageorientierte züchtungsarbeit Apfelsorten selektiert, die 
optimal an die norddeutschen standortbedingungen des ’Alten 
landes’ angepasst sind.
die ergebnisse können darüber hinaus auch anderen unternehmen 
als ansonsten nicht verfügbare grundlageninformation in der 
produktentwicklung und im marketing dienen.

In der ersten stufe wurden in zusammenarbeit mit der sAm AsAp 
gmbh 51 sorten von einem geschulten sensorikpanel überprüft 
(Abb. 1), um die potentielle geschmacksvielfalt bei äpfeln zu erfassen 
und mit hilfe statistischer verfahren als „geschmackslandkarte“ gra-
phisch abzubilden. In der zweiten stufe wurden über 350 norddeut-
sche konsumenten nach ihren tatsächlichen geschmacksvorlieben  
im rahmen einer verkostung befragt. 

durch eine verknüpfung der ergebnisse der geschmacksexperten 
und den urteilen der Apfelkonsumenten wurden merkmale identifiziert, 
die maßgeblich für die präferenzen bei äpfeln verantwortlich sind 
(Abb. 2). die konsumenten sind sich fast durchweg einig, dass der 
optimale Apfel süßlich-fruchtig, knackig und saftig schmecken soll. die 
sorte ’braeburn’ wird beispielsweise von kindern sowie erwachsenen 
am besten beurteilt.
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Abb. 1: Geschmacksexpertin im Test Abb. 2: Geschmackslandkarte



Forschungsbericht 201148

AgRAR- uNd LEBENSMITTELWIRTSCHAfT

Einfluss von Herkunftszeichen auf das kaufverhalten bei gurken

trotz zunehmender Internationalisierung in der Agrar- und ernäh-
rungsindustrie, lässt sich in vielen ländern ein wachsendes Interesse 
der verbraucher für lebensmittel aus der eigenen nation/region 
beobachten. zahlreiche wissenschaftliche untersuchungen belegen, 
dass herkunftsangaben einen zum teil erheblichen einfluss auf 
die kaufentscheidung bei lebensmitteln haben können. der 
lebensmitteleinzelhandel macht sich diese tatsache in jüngerer 
zeit zunehmend zunutze, indem er mit gezielten vermarktungs-
konzepten die herkunft von produkten besonders herausstellt. vor 
allem für den handel mit saisonalen produkten wie obst und gemüse, 
bei dem es sich vor allem um ein globales geschäft handelt, stellt 
die steigende nachfrage nach heimischen produkten eine besondere 
herausforderung dar. derzeit wachsen hierzulande weniger als 20 
prozent des konsumierten obstes und nur etwa ein drittel des gemüses 
auf deutschen äckern und obstplantagen. dabei ist die produktion 
in deutschland durchaus noch steigerungsfähig und in einigen 
produktbereichen – insbesondere bei tomaten – können mit der 
Angabe „deutsche herkunft“ deutlich höhere preise durchgesetzt  
werden. Für die heimischen gemüseerzeuger stellt sich demzufolge  
die Frage, ob für deutsche gurken eine ähnlich hohe mehrzahlungs-
bereitschaft besteht, die jedoch mangels kennzeichnung am markt 
bisher nicht abgerufen wird. ziel dieser studie sollte daher sein, 
die präferenz für deutsche gurken im vergleich zu gurken anderer 
herkunft zu messen und ein differenzierteres verständnis über ver-
braucherpräferenzen gegenüber deutschem gemüse zu gewinnen. 
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Abb.: Kennzeichnung der Herkunft von Gurken

vor diesem hintergrund wurde im oktober 2010 in zwei verbraucher-
märkten im raum osnabrück ein kaufexperiment (discrete-choice 
experiment) mit 589 verbrauchern durchgeführt. Als kaufobjekt 
diente hierbei eine handelsübliche salatgurke, welche den teil-
nehmern in Form eines Fotos präsentiert wurde. darüber hinaus 
wurden neben wesentlichen soziodemographischen daten, im rahmen 
einer computergestützten befragung zusätzlich einstellungsparameter 
zum kaufverhalten erfasst.

die ergebnisse der studie bestätigen die hypothese, dass die herkunft 
deutschland beim einkauf von gurken für Inlandskonsumenten ein 
kaufrelevantes produktattribut darstellt. neben kognitiven einfluss-
faktoren wie der Qualitäts- und sicherheitswahrnehmung, tragen vor 
allem auch gesellschaftliche normen wie umweltbewusstsein und die 
unterstützung der heimischen wirtschaft zur präferenzbildung bei. 
zudem konnte anhand des kaufexperiments nachgewiesen werden, 
dass herkunftskennzeichnungen einen positiven einfluss auf die 
kaufentscheidung bei gurken haben (vgl. tabelle).

die gewonnenen erkenntnisse liefern heimischen erzeugerorganisa-
tionen bedeutsame Informationen für die Ausgestaltung zukünftiger 
vermarktungskonzepte. jedoch sollten diese in weiteren studien, 
idealerweise anhand realer kaufbeobachtungen, überprüft werden, 
da die hier konstruierte kaufsituation nicht der realität eines einkaufs 
entspricht. desweiteren ließen sich aus den gewonnenen daten  
mittels simulationen von preiselastizitäten und marktanteilen weitere  
interessante erkenntnisse für die Akteure der gemüse-wertschöp-
fungskette generieren.

Quelle: Eigene BerechnungenTab.: Einfluss von Herkunft und Herkunftszeichen auf die Kaufwahrscheinlichkeit bei Gurken (Discrete-Choice Experiment)

Logit-Schätzmodell
Label „flagge“

Regressionskoeffizient
(z-Wert)

Logit-Schätzmodell
Label „gemüse aus deutschland“

Regressionskoeffizient
(z-Wert)

Preis x Herkunft_Deutschland -9,1060 (-6,79)*** Preis x Herkunft_Deutschland -7,550 (-5,86)***

Preis x Herkunft_Holland -6,0561 (-4,92)** Preis x Herkunft_Holland -8,1441 (-6,24)***

Label x Herkunft_Deutschland 0,4604 (2,35)** Label x Herkunft_Deutschland 0,0544 (0,55)

(asc_Deutschland) 3,5760 (2,95)*** (asc_Deutschland) 1,2372 (1,03)

N = 1418, L²=370,47, P =0,000, Pseudo-R² = 0,3280, *α ≤0,10, ** α ≤0,05, *** α ≤0,01 N = 1376, L²=352,10, P =0,000, Pseudo-R² = 0,3242, *α ≤0,10, ** α ≤0,05, *** α ≤0,01
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Qualitätsindex bei äpfeln

etwa 1 million tonnen äpfel werden jährlich in deutschland produ-
ziert, ein drittel davon in niedersachsen. kontrolliert und vermarktet  
werden sie durch bestehende Qualitätsmanagement-systeme, die 
die Abwicklung des handelsgeschäfts erleichtern (z.b. größensortie-
rung, sauberkeit) und eine Absicherung gegen lebensmittelrisiken 
garantieren (z.b. rückverfolgbarkeit, pflanzenschutzmittel-rück-
standsmonitoring). wie sich die sensorischen merkmale der äpfel als 
präferenzbestimmender einflussfaktor beim kauf auswirken, wurde 
bisher im rahmen dieser kontrollen vernachlässigt. das projektteam 
der hochschule osnabrück entwickelt daher einen Qualitätsindex 
für äpfel, der auch parameter wie den geschmack berücksichtigt. 
Insbesondere kleinen und mittelständischen obstproduzenten und 
vermarktern soll damit ermöglicht werden, sich durch gehobene  
produktqualitäten im markt zu behaupten.

über einen zeitraum von 2 jahren werden im Forschungsprojekt 
„Qualitätsindex bei äpfeln zur verbesserung der verbraucherak-
zeptanz“ insgesamt 8000 äpfel durch physikalische und chemische 
messungen sowie durch die beurteilung von konsumenten erfasst. 
Alle messungen werden an jedem Apfel durchgeführt und müssen 
in zeitlicher nähe zueinander stehen. hierzu wird jeder einzelne 
Apfel zuerst mit nicht destruktiven messverfahren beschrieben 
(Abb. 2), anschließend dem konsumenten zur beurteilung vorge-
legt (Abb. 1) und im Anschluss über destruktive Analysen z.b. der 
Festigkeit und des säure- und zuckergehaltes analysiert.

nachfolgend werden die zusammenhänge zwischen den mess-
ergebnissen und den vorlieben der verbraucher untersucht und 
daraus ein Qualitätsindex entwickelt, der in der wareneingangs-
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Abb. 2: Nicht destruktives Messgerät für Äpfel

Abb. 1: Konsumententest im Supermarkt

kontrolle bzw. am verkaufsort eingesetzt werden kann. Anhand 
der kriterien vorhersagefähigkeit für die konsumentenpräferenz, 
handhabbarkeit und kosten für den einsatz wird die praxistauglichkeit 
des Qualitätsindexes überprüft.
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Lebensmittelanalytik mit Schnelltestmethoden

projektbeschreibung
Qualitätssicherung spielt in der lebensmittelindustrie eine außer-
ordentlich große rolle. bei einem steigenden bedarf an Analysendaten, 
gekoppelt mit dem wunsch nach schnell verfügbaren untersuchungs-
ergebnissen, gewinnen praktikable schnelltestmethoden in der 
lebensmittelanalytik immer mehr an bedeutung

Für die parameter peroxidase-Aktivität, milchsäure, polyphenole 
und antioxidative kapazität wurden untersuchungen zu den ein-
satzmöglichkeiten verschiedener schnelltestmethoden durchgeführt:

1. Bestimmung der peroxidase-Aktivität in Milchproben
In verschiedenen milchproben (uht-, esl-, rohmilch) wurden 
die Aktivitäten des enzyms peroxidase mit einem schnelltest 
(merckoquant® peroxidase, testreifen mit visueller Auswertung) 
und einem photometrischen verfahren als referenzmethode bestimmt. 
die messwerte aus den photometrischen bestimmungen und dem 
schnelltest führten über einen weiten messbereich zu vergleichbaren 
ergebnissen zwischen den beiden verfahren. 

der visuell auswertbare schnelltest ermöglicht eine einordnung 
der proben in keine (-), geringe (+) oder hohe peroxidase-Aktivität 
(++) und lässt damit rückschlüsse auf den erhitzungsgrad der 
milch zu.

2. Bestimmung von Milchsäure (Lactat) in Lebensmitteln 
In verschiedenen lebensmittelproben (milchprodukte, gemüsekon-
serven, getränke) wurde der milchsäuregehalt mit der enzymatisch-
photometrischen referenzmethode und mit einem reflektometrischen 
schnelltest, dem reflectoquant® system bestimmt. der schnelltest 
lieferte sehr gut vergleichbare ergebnisse zum referenzverfahren 
für proben mit relativ hohen lactatgehalten (milchprodukte, gemüse-
konserven). dagegen waren in den getränken mit geringen lactat-
gehalten die ergebnisse zwischen den beiden verfahren weniger gut 
vergleichbar. 
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Abb.: Polyphenole und Antioxidative Kapazität (TEAC-Methode) in Fruchtsäften und Weinen

3. photometrische Bestimmung von polyphenolen und der 
antioxidativen kapazität
einer hohen antioxidativen kapazität in lebensmitteln wird eine 
gesundheitsfördernde wirkung zugeschrieben. In verschiedenen 
Fruchtsäften und weinen wurden mit 2 photometrischen testverfahren 
die antioxidative kapazität (teAc-methode) und der gehalt an 
polyphenolen bestimmt. Für die untersuchte probengruppe konnte 
gezeigt werden, dass zwischen diesen beiden parametern ein linearer 
zusammenhang besteht (Abb. 1). offensichtlich ist die höhe der 
antioxidativen kapazität in diesen proben vor allem auf den gehalt 
an polyphenolen zurückzuführen.
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Vergleich zweier gpS gestützter Lenksysteme hinsichtlich ihrer 
präzision

über die verwendung von gps-gestützten automatischen lenk-
systemen in der verfahrenstechnik lassen sich produktivitätsstei-
gerungen, kostensenkungen und Arbeitsentlastungen erreichen. 
eine überprüfung der genauigkeit derartiger systeme ist notwendig. 
ziel der untersuchung war es daher, auf einem praxisbetrieb zwei 
nachrüstbare automatische lenksysteme hinsichtlich ihrer präzision 
(spurtreue / Abweichung von der referenzspur) miteinander zu 
vergleichen.

Für den vergleich zweier gps-gestützter lenksysteme wurden auf 
einem schlepper die systeme psr skY und Auto trac 200 aufgebaut. 
das psr skY arbeitete mit dem korrektursignal rtknet (+/- 2 bis 
3 cm). das Auto trac 200verwendete das korrektursignal sF2 mit 
einer genauigkeit von +/- 10 cm. untersucht wurden die systeme 
jeweils auf einer geraden sowie auf einer kurvigen strecke. die 
versuche erfolgten auf einer 250 m langen messstrecke (messpunkte 
im Abstand von 10 m). gemessen wurden die Abweichungen der 
wirklich gefahrenen strecke im vergleich zur referenzspur mit den 
geschwindigkeiten 6, 10, und 14 km.

ein zusammenhang zwischen höherer geschwindigkeit und größe-
ren spurabweichungen ist bei beiden systemen nicht zu erkennen. 
die spurabweichungen beider systeme bei gerader Fahrt bewegen 
sich im rahmen der jeweils angegebenen toleranzen (Abb. 1 und 2).

die spurabweichungen des Auto trac bei kurvenfahrt (Abb. 4) ist ver-
gleichbar mit der Abweichung bei gerader strecke (Abb. 2) und bleibt 
auch hier im toleranzbereich.

bei kurvenfahrt vergrößern sich die Abweichungen des psr sky-
systems im gegensatz zur geraden Fahrt (z.t. bis zum doppelten 
toleranzbereich) (Abb.3).

bei beiden systemen können der gps-gestützten lenkung gerecht 
werden. vorteilhaft sind systeme, die die möglichkeit des umsetzens 
auf andere maschinen bieten (flexibel einsetzbar Auto trac 200).
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Einsatz einer Hochdruckvernebelungsanlage zur kühlung eines 
Mastschweinestalles

lang anhaltende hitzeperioden können bei mastschweinen zu 
stress führen. eine kühlung kann z. b. durch den einsatz einer 
wasservernebelungsanlage erfolgen. In dem bmelv geförderten 
modellvorhaben „landwirtschaftliches bauen 2008-2011 – küh-
lung von schweineställen“ wurden studien an einem maststall 
mit integrierter hochdruck-vernebelungsanlage durchgeführt. 
über einen zeitraum von 3 jahren wurden ausgewählte parameter 
des stallklimas und der betriebswirtschaft erhoben.

Versuchsaufbau
In einem maststall mit 265 tierplätzen (8 buchten à 33 tiere) 
wurde mittels einer hochdruck-vernebelungsanlage die stallluft, 
welche über die jalousien in einen zentralen zuluftkanal weiter 
über eine porendecke in den stall einströmt, gekühlt. die Anlage 
arbeitete nach dem prinzip der verdunstungskühlung. dazu 
wurden an jeder längsseite eine wasserleitung mit je 16 hoch-
druckdüsen in 2 m höhe installiert. die Abluft wurde oberflur über 

Abb. 1: Versuchsabteil mit Hochdruck-Vernebelungsanlage zur Kühlung

2 Abluftkamine abgesaugt. durch den einsatz von dataloggern 
(temperatur / rel. luftfeuchtigkeit) konnten zustandsveränderungen 
der zu-, Abluft und stallluft bei betrieb der hochdruck-verne-
belungsanlage erfasst werden.

Ergebnisse
Im zeitraum vom 22.06. – 31.08.10 lagen die zulufttemperaturen 
an 12 tagen deutlich über den stalltemperaturen (hd-Anlage in 
betrieb).

• kühleffekt der hd-vernebelungsanlage.
 An 8 Augusttagen lagen zuluft- und stalllufttemperaturen auf  
 einem niveau (hd-Anlage in betrieb).

• wärmeproduktion der tiere entspricht in etwa kühlleistung der  
 hd-vernebelungsanlage.
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Abb. 2: Verlauf der Zuluft- und Stalltemperaturen sowie Tage, an denen die HD-Vernebelungsanlage in Betrieb war (22.06.2010 – 31.08.2010)

die vernebelungsanlage erreichte an heißen sommertagen einen 
kühleffekt von bis zu 6 k.
gemessen am gesamtverbrauch lag der betriebsmittelaufwand 
der hd-Anlage für wasser bei 7,7 % und für strom bei 2,5 %. die 
technische Funktion war immer gegeben, wobei sich als schwach-
stelle die hochdruckdüsen herausstellten.
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Optimierung der Biofumigation zur umweltfreundlichen 
Bekämpfung von bodenbürtigen Schadorganismen

die Anwendung chemischer bodenentseuchungsmittel ist aufgrund 
ihrer umweltschädlichen Auswirkungen in deutschland bzw. der 
eu weitgehend verboten. In der  gärtnerischen praxis werden daher 
dringend alternative verfahren zur bekämpfung bodenbürtiger 
schadorganismen (plasmodiophora, pythium, phytophthora, rhizoc-
tonia, sclerotinia, Fusarium, verticillium) benötigt, um ertragsver-
luste zu vermeiden und die zukunft der betriebe sichern zu können. 
vor diesem hintergrund wird intensiv nach umweltverträglicheren 
Alternativen zur chemischen bodenentseuchung gesucht. 
eine möglichkeit stellt hierbei die biofumigation dar, ein biologisches 
verfahren mit einem phytosanitären potential, das auch ökologischen 
Ansprüchen gerecht wird. es beinhaltet den Anbau von gründün-
gungspflanzen (brassicaceae; z.b. senf, Ölrettich), die einen hohen 
glucosinolatgehalt aufweisen.

durch zerkleinerung und einarbeitung der biomasse in den boden 
werden die glucosinolate (gsl) durch die zellzerstörung freigesetzt  
und mittels enzymatischer hydrolyse unter einwirkung des pflanze-
neigenen enzyms myrosinase zu Isothiocyanaten (Itc) abgebaut. 
diese meist flüchtigen verbindungen weisen bioaktive eigenschaften 
auf und wirken toxisch auf bodenorganismen (pilze, bakterien, Insekten).

das biofumigationspotenial von brassica-genotypen hängt im 
wesentlichen von ihrem glucosinolatprofil ab, d.h. der Art und 
konzentration der im pflanzengewebe gebildeten glucosinolate,  
der spezifischer toxizität der gsl-Abbauprodukte gegenüber  
bodenorganismen sowie ihrer ertragsleistung. die tatsächliche  
wirkung hängt von der Freisetzungsrate der Itc sowie ihrer verweil-
dauer im boden ab, welche von zahlreichen Faktoren (zerkleinerungs-
grad der biomasse, temperatur, Feuchtigkeit) beeinflusst werden.
ziel eines dreijährigen Forschungsprojektes ist es, am beispiel 
des bodenbürtigen erregers verticillium die potentielle wirkung 
verschiedener brassica-genotypen sowie ihre tatsächliche biofumi-
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Abb. 1: Brauner Senf mit hohem Glucosinolat-Gehalt

Abb. 2: Biofumigation: Zerkleinerung von Ölrettich 

gationsleistung und deren einflussfaktoren mittels eines umfassenden 
und systematischen Ansatzes zu untersuchen. hierbei wird das 
gesamtziel verfolgt, die grundlagen für eine weiterentwicklung 
und optimierung des innovativen verfahrens durch zielgerichtete 
züchtung und Anwendung zu erarbeiten, damit es in der praxis gegen 
bodenbürtige pathogene als wirksame und umweltfreundliche Alterna-
tive zur chemischen bodenentseuchung eingesetzt werden kann.
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Entwicklung eines Anti-Trauermückensubstrates im Rahmen des 
deutsch-niederländische forschungsnetzwerks „gezonde kas“

das „gezonde kas“ (gesunde gewächshaus) ist ein deutsch-
niederländisches aus eu-mitteln des programms Interreg 
Iva finanziertes Forschungsnetzwerk. ziel ist es, auf der basis 
neuester technologien und verfahren ein modernes sowie 
zukunftsweisendes pflanzenschutzmanagement für den ge-
wächshausbereich zu entwickeln. das vorhaben, an dem 10 
Forschungseinrichtungen und 22 unternehmen teilnehmen, umfasst 
ein finanzielles gesamtvolumen von 10 millionen euro und hat 
eine laufzeit von 2011 bis 2014. 

grundlage des „gezonden kas“ ist ein aus mehreren hand-
lungsebenen bestehendes system. es beginnt mit präventiven 
maßnahmen, d.h. der verwendung gesunden saatgutes oder 
jungpflanzen sowie erregerfreien substrates und wasser zum 
beginn einer kultur. Anschließend erfolgt ein automatisiertes  
regelmäßiges monitoring der bestände, um das spätere Auftreten 
von erkrankungen und schädlinge zu erfassen. In einem nächsten  
schritt sind die ermittelten daten zu interpretieren und daraus 
ableitend bekämpfungsentscheidungen zu treffen. Anschließend 
werden vorwiegend biologische, aber auch chemische maßnahmen 
durchgeführt, wobei modernste Applikationstechnologien zum 
einsatz kommen. entsprechend dieses konzeptes werden in-
nerhalb des netzwerkes 7 Arbeitspakete unterschieden. In Ihnen 
werden neuartige detektionsverfahren auf der basis von dnA-

Abb. 1: Produktion von Topfkräutern im Gewächshaus

chip- und sensor-technologien sowie automatischer bildverar-
beitung, softwaretools, biologische bekämpfungsstrategien sowie 
geräte für eine präzisionsapplikationstechnik entwickelt. die 
einzelnen komponenten sollen an die speziellen Anforderungen 
bestimmter gewächshauskulturen (tomaten, topfpflanzen) 
angepasst, miteinander kombiniert und in ein anwendungsbe-
zogenes automatisches system integriert werden. In diesem 
zusammenhang werden mit den kooperierenden Firmen 21 
produkte entwickelt und zur marktreife gebracht werden. 

die hochschule osnabrück ist mit drei produktentwicklungen am 
netzwerk beteiligt. An der Fakultät IuI werden in zwei Arbeitsgruppen 
ein chlorophyll-Fluoreszenz-kamerasystem sowie ein auf 
multispektraler bildverarbeitung basierendes kamerasystem zur 
detektion erkrankter pflanzen bzw. schädlinge im gewächshaus 
entwickelt. das Fachgebiet phytomedizin der Fakultät A&l 
entwickelt in einem projektcluster zusammen mit dem niederlän-
dischen Institut für gewächshaus-produktion in bleiswijk ein 
substrat, das die entwicklung von trauermücken hemmen soll. 
diese stellen problemschädlinge in der produktion von topf-
kräutern dar, da die im boden lebenden larven durch wurzelfraß 
schädigen und die mücken selbst als lästlinge gelten.
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durch eine optimierung der substratzusammensetzung bzw. ge-
zielten Anreicherung des substrates mit Antagonisten, wie z.b. 
dem entomo-pathogenen bakterium bacillus thuringiensis und 
raubmilben soll eine umwelt-freundliche kontrolle des schädlings 
erreicht werden.
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Abb. 2: Larve der Trauermücke im Substrat
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Abb.: Messung des Mangan-Status von Wintergerstenblättern mit dem Mangan-Tester 
NN-Easy55

Erfassung des Mangan-Versorgungszustands landwirtschaftlicher 
kulturen zur Optimierung der Mangan-düngestrategie

Für optimales wachstum müssen der pflanzen essentielle mikro-
nährstoffe (u. a. bor, eisen, kupfer, mangan, molybdän und zink) 
in ausreichender menge zur verfügung stehen, auch wenn sie 
in wesentlich geringerer konzentration benötigt werden als die 
hauptnährelemente stickstoff, phosphor und kalium. mit zunehmender 
bewirtschaftungsintensität sowie dem Anbau von hochleistungs-
sorten mit einem hohen ertrags- und Qualitätspotential steigt der 
bedarf an mikronährstoffen. Insbesondere im getreideanbau, aber 
auch bei kartoffeln, zuckerrüben und raps kommt dabei dem 
mangan eine große bedeutung zu.

über die gehalte an pflanzenverfügbarem mangan im boden und 
den mangan-versorgungszustand wichtiger Ackerkulturen liegen 
wegen der relativ aufwendigen probenahme und der kostspieligen 
laboranalyse zurzeit nur wenig belastbare Informationen vor. er-
schwerend kommt hinzu, dass insbesondere in kritischen wachs-
tumsphasen der Ackerkulturen der zeitliche Abstand zwischen 
probenahme im Feld und ergebnisübermittlung an den landwirt 
häufig zu groß ist. daher ist die notwendigkeit von mangan-düngungs-
maßnahmen für den landwirt oft nur unzureichend einzuschätzen.

eine neuentwicklung zur prognose des mangan-düngebedarfs 
ist der mangan-tester nn-easy55 (entwickelt an der universität 

kopenhagen), mit dem direkt im bestand der mangan-status der 
pflanzen festgestellt werden kann (Abb.). das Funktionsprinzip 
des nn-easy55 basiert dabei auf der messung der sogenannten 
chlorophyll-Fluoreszenz. bei der messung mit dem nn-easy55 
werden pflanzenblätter mit einem definierten lichtimpuls bestrahlt 
und die emittierte Fluoreszenz wird gemessen. diese gilt als sehr 
sensitiver parameter für mangan-mangel, so dass die zeitnahe diagnose 
von latentem mn-mangel ermöglicht wird.

ziel des Forschungsprojektes ist es, die eignung dieses erst seit 
kurzem kommerziell verfügbaren mangan-schnelltesters zur be-
urteilung des mangan-versorgungszustands von Ackerkulturen 
unter hiesigen praxisbedingungen zu prüfen. messungen mit dem 
schnelltester werden durch entsprechende laborvergleichsmessungen 
zur ermittlung der reproduzierbarkeit der nn-easy55-messungen 
bei verschiedenen kulturarten (wintergerste, winterweizen, kartoffeln) 
und zur evaluierung des einflusses von umweltbedingungen (tem-
peratur, licht) und pflanzenstatus (wasser-, licht- bzw. hitzestress, 
versorgung mit anderen nährstoffen, blattkrankheiten) verifiziert. 
die validierung der beurteilungsalgorithmen des nn-easy55 wird 
anhand von pflanzenproben aus gefäßversuchen mit gestaffelter 
mangan-zufuhr bzw. aus mangan-düngungsversuchen im Freiland  
durchgeführt. ergänzt werden diese untersuchungen durch eine 
statuserhebung zur mangan-versorgung von böden und pflanzen 
in verschiedenen regionen in niedersachsen (sandige böden der 
viehstarken region weser-ems/intensiv ackerbaulich genutzte 
leichte böden der lüneburger heide/mittlere böden von gemischt-
betrieben im osnabrücker land). sortenspezifische mangan-Auf-
nahme- und nutzungseffizienzen für wintergerste, winterweizen 
und kartoffeln werden in landesortenversuchen ermittelt. weiterhin 
wird der einfluss von bewirtschaftungsmaßnahmen auf die man-
gan-verfügbarkeit untersucht. Im Fokus stehen hier insbesondere 
die wechselwirkungen zwischen boden-ph-wert und boden-luft-
haushalt zum gehalt an pflanzenverfügbarem mangan. die erhobenen 
daten werden zur optimierung der mangan-düngungsstrategien 
genutzt.
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Optimierung der Stickstoff-düngestrategie in Wintergetreide

bei den meisten landwirtschaftlichen kulturen werden ertrag und 
Qualität insbesondere durch die stickstoff-düngung beeinflusst.  
Andererseits sind aber auch die durch nicht angepasste n-düngung 
verursachten umweltwirkungen (u.a. n-Austrag in das grundwas-
ser, gasförmige n-verluste als Ammoniak oder lachgas) von be-
sonderer bedeutung. eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle 
n-düngestrategie muss daher von jahr zu jahr adaptiert werden 
an die lokalen standortbedingungen. nur so kann das witterungs-
bedingt schwankende ertragspotential optimal ausgenutzt und das 
unterschiedliche n-Angebot des bodens (d.h. der im boden bereits 
vorhandene pflanzenverfügbare stickstoff und der während der ve-
getationsperiode nachgelieferte stickstoff) berücksichtigt werden. 
zur unterstützung der betriebsleiter bei ihrer entscheidung über 
düngezeitpunkt und -menge stehen verschiedene beratungstools 
zur verfügung. neben der untersuchung von bodenproben auf den 
gehalt an mineralisiertem stickstoff sind einfache vorort-methoden 
zur pflanzenanalytik von zunehmender bedeutung.

ziel eines mehrjährigen Forschungsprojektes ist es daher verschiedene 
n-düngestrategien im winterweizen-Anbau zu vergleichen und die 
treffsicherheit eines chlorophyll-testers zur n-düngebedarfsprognose 
zu validieren. dazu wurden mehrjährige n-düngungsversuche auf dem  
landwirtschaftlichen versuchsbetrieb nettehof durchgeführt (Abb.).

neben den standardmäßig angelegten n-steigerungsvarianten, die 
notwendig sind um die ökonomisch optimale n-düngermenge ableiten  
zu können, wurden u.a. folgende n-düngestrategien miteinander 
verglichen: 3-geteilte düngung mit vorgegebenen n-düngermengen 
entsprechend der offizialberatungsempfehlung, 3-geteilte düngung 
mit variierten n-düngermengen entsprechend der chlorophyll-tester-
messung, düngestrategien mit ein- bzw. zweimaliger Applikation (teil-
weise bei einsatz von düngemitteln mit nitrifikationshemmstoffen). In 
einigen versuchsjahren wurde darüber hinaus das sogenannte cul-
tAn-verfahren getestet, bei dem zum vegetationsstadium „schossen“  
einmalig mit einem spezialgerät eine Ammonium-haltige düngerlösung 

Abb.: Düngungsversuch mit unterschiedlichen N-Strategien

als punktdepot im boden abgelegt wird. In ergänzung zur ertrags- 
und Qualitätsmessung zur ernte wurden chlorophyll-messungen mit 
dem n-tester durchgeführt und die n-Aufnahme des pflanzenbestandes 
bestimmt.

der winterweizen-ertrag variierte deutlich zwischen den verschie-
denen versuchsjahren. Insbesondere die niederschlagsmenge in 
kritischen wachstumsphasen („schossen“ bzw. „ährenschieben“) 
wirkte sich auf die ertragsbildung aus, während die protein-gehalte 
meist zur wenig betroffen waren. bei reduzierter Anzahl von dün-
gungsterminen ist meist schon eine frühzeitige entscheidung über 
die n-düngemenge erforderlich, so dass handlungsspielraum bei 
ungünstigem witterungsverlauf in der vegetationsperiode verloren 
geht. dies kann (auch bei einsatz von nitrifikationshemmstoffen) 
zu erhöhten residualen n-mengen nach der ernte führen, die dann 
im herbst als auswaschungsgefährdet anzusehen sind. der einsatz 
des chlorophyll-testers zur bestimmung des n-versorgungszustands 
des winterweizens erwies sich als praxistaugliche maßnahme zur 
Ableitung des n-düngebedarfs. zu beachten ist allerdings, dass 
die versorgung mit anderen essentiellen nährstoffen sichergestellt 
ist und dass bei der Interpretation der messwerte auch die aktuelle 
witterung beachtet wird.
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Erfassung der räumlichen pH-Wert Variabilität im Boden mittels 
Sensorplattform Veris MSp

Als eine der wichtigsten eigenschaften des bodens, hat der ph-wert 
einfluss auf nährstoffverfügbarkeit und -festlegung, Aktivität von 
bodenorganismen, bodenstruktur und somit auf das gesamte 
pflanzenwachstum. mit der zeit versauern landwirtschaftlich genutzte 
böden, so dass sich eine regelmäßige Ausbringung basisch wirkender 
düngemittel zur Anhebung auf den optimalen ph-wert in der land-
wirtschaftlichen praxis etabliert hat.

In deutschland stützt sich die kalkdüngeempfehlung auf die messung 
des boden-ph-wertes entsprechend der verbandsmethode vom 
verband deutscher landwirtschaftlicher untersuchungs- und For-
schungsanstalten (vdluFA): je schlag wird eine repräsentative 
bodenprobe aus der krume entnommen und darin der ph-wert im 
labor bestimmt. unter berücksichtigung von bodenart und humus-
gehalt kann anhand von tabellen die nötige kalkdüngemenge er-
mittelt werden. diese wird in der regel schlageinheitlich appliziert.

landwirtschaftliche Flächen sind allerdings oft nicht einheitlich. 
eine teilflächenangepasste kalkapplikation basierend auf einer 

Abb. 1: Sensorplattform Veris MSP mit Bauteilen

hohen beprobungsdichte zur berücksichtigung der kleinräumigen 
differenzierung der boden-ph-werte ist jedoch aus zeit- und kos-
tengründen bisher nicht durchführbar. In den usA wurde daher von 
der Firma verIs technologies in zusammenarbeit mit der university 
of nebraska die mobile sensorplattform veris msp entwickelt (vgl. 
Abb.), welche räumlich hochauflösend, georeferenzierte ph-werte 
und die elektrische leitfähigkeit im boden misst.

dieses schlepperanbaugerät ist mit einem hydraulisch gesteuerten 
probenahmeschuh ausgerüstet, welcher während der Fahrt in einer 
bodentiefe von 8 – 10 cm geführt und anschließend mit boden 
gefüllt ausgehoben wird. dabei entsteht ein direkter kontakt 
zwischen feldfeuchter bodenprobe und zwei ph-elektroden. der 
gesamte messablauf erfolgt bei kontinuierlicher Fahrt. es ergibt 
sich eine beprobungsdichte von ca. 20 – 50 veris-ph-werten pro 
ha. um Aussagen über bodenartenunterschiede in der Fläche zu 
treffen misst das veris msp zusätzlich mittels sechs elektroden-
scheiben auch die elektrische leitfähigkeit (ec) des bodens.
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ziel des Forschungsprojektes war die Adaption des veris msp für 
den einsatz unter hiesigen praxisbedingungen sowie die entwicklung 
eines beratungskonzeptes zur teilflächenspezifischen kalkung. 
hierzu wurde das gerät technisch optimiert, einflussfaktoren auf 
die ph-wert-messung untersucht und die vergleichbarkeit der online 
erfassten ph-werte mit nach vdluFA verbandsmethode analysierten 
bodenproben überprüft.

Insgesamt wurden 30 konventionell und ökologisch bewirtschaftete  
Ackerschläge (2-45 ha; insgesamt ca. 400 ha) im großraum 
osnabrück beprobt. es konnten deutliche differenzierungen der 
veris-ph-werte von 0,9 – 3,1 ph einheiten auf schlagebene nach-
gewiesen werden. grundsätzlich ist die sensorplattform veris msp 
somit geeignet, kleinräumige ph-wert-unterschiede zu erfassen und 
zonen mit unterschiedlichen ph-werten innerhalb eines schlages 
abzugrenzen. Allerdings liegen die sensor ph-werte gerade im 
tiefen ph-wert bereich deutlich über den nach standardmethode 
analysierten ph-werten.

damit bei der Ableitung der kalkdüngeempfehlung auf die 
empfehlungen der vdluFA zurückgegriffen werden kann, wurde 
daher ein software basiertes konzept zur vorort-datenauswertung, 
Festlegung von entnahmestellen für die referenzbodenproben 
und zur weiterverarbeitung der daten entwickelt.
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Abb. 1: Größenspektrum der ZIN-Zierapfelklone im Vergleich zu klassischen Zieräpfeln und 
der Fruchtsorte `Jonagold´

Abb. 2: ZIN Zierapfel ZIN 4-103 mit Fruchtbehang auf dem Selektionsfeld an der Niederelbe

Züchtung und prüfung neuer Zierapfelsorten

In den nachkommenschaften der tafel- & mostapfelsorten züchtung 
im rahmen des zIn-züchtungsprogramms treten mit einem geringen 
prozentsatz (bis 1 %) auch einige Individuen auf, die als tafel- oder 
mostapfel deutlich zu kleinfrüchtig sind. sie erreichen nur Frucht-
durchmesser bis 3-4 cm und ähneln eher wild- und zieräpfeln, die 
zumeist Fruchtdurchmesser von 1,5-2 mm aufweisen (s. Abb. 1). 

In den meisten züchtungsprogrammen werden zu kleinfrüchtige 
Individuen frühzeitig aussortiert und verworfen. In rahmen des 
zIn-züchtungsprogramms werden kleinfrüchtige Individuen, die 
einen reichen und attraktivem Fruchtbehang in der selektionsstufe 1 
zeigen (s. Abb. 1), auf die mittelstark wachsende unterlage mm 106 
abveredelt und am standort osnabrück auf Ihre eignung als zierapfel 
im vergleich zu einem standardsortiment geprüft.

In dieser zierapfelprüfung befinden sich bisher 25 Individuen, die 
2013 um 7 weitere Individuen ergänzt werden. Alle diese Individuen  
heben sich von den klassischen zierapfelsortiment mit größeren 
Früchten ab. die Fruchtfarben und –formen sind vielfältiger als bei 
den marktgängigen zieräpfeln. so kommen auch längliche und 
bunte Früchte vor, die bei den gängigen zieräpfeln nicht bekannt 
sind. 5 Individuen besitzen das vf-schorfresistenzgen.
Inwieweit die in prüfung befindlichen Individuen das zierapfelsortiment 
erweitern können, kann z.z. noch nicht eingeschätzt werden.

Veröffentlichungen und Vorträge und poster zum Thema:
Hunold, j.; schacht, h.; dierend, w. (2006): „züchtung neuer 
Apfelsorten – züchtungsinitiative niederelbe (zIn).“ poster zum 
tag der offenen tür des studiengangs gartenbau am 21.5.2006, 
Fh osnabrück 

dierend, W., schacht, h. (2007): „private züchtung in zusammenarbeit 
mit der Fh-osnabrück am beispiel der züchtungsinitiative niederelbe.“ 
referat bei den 36. kontaktstudientagen des Freundeskreises der 
gartenbauabsolventen der Fh osnabrück, 10.11.2007

dierend, W.; schacht, h. (2009): „züchtungsinitiative niederelbe.“ 
In: erwerbsobstbau 51, 67-71

dierend W.; schacht, h. (2011): züchtung von tafel-, most- und 
zierapfelsorten in zusammenarbeit mit der praxis.“ referat bei den 
40. osnabrücker kontaktstudientagen, 11.-12.11.2011 in osnabrück
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die Intensivierung der tierhaltung in nordwestdeutschland wie 
auch die zunahme an biogasanlagen führte in den vergangenen 
jahren zu einer zunahme des maisanbaus sowie zu einem 
Anstieg des Anfalls an wirtschaftsdüngern. da ein großer Anteil 
der wirtschaftsdünger im mais ausgebracht werden, dies jedoch 
i.d.r. mit gasförmigen emissionen verbunden ist, werden 
techniken benötigt, mit denen sich flüssige wirtschaftsdünger in 
den boden injizieren lassen. praxisüblich ist es, trotz hohem nähr-

Organische unterfußdüngung mit dem System „preMaister“ 
der firma kotte

Abb. 1: System PreMaister der Fa. Kotte zur organischen Unterfußdüngung

Tab.: Versuchsaufbau auf dem Schlag Klostergarten, Nettehof 2011

stoffanfalls durch wirtschaftsdünger die jugendentwicklung des 
maises durch eine mineralische unterfußdüngung zu unterstützen. 
dieser zusätzliche nährstoffimport kann die hoftorbilanz viehstar-
ker betriebe negativ beeinflussen. steigende düngemittelpreise 
machen den einsatz hofeigener wirtschaftsdünger ökonomisch 
zusätzlich attraktiv. die landtechnikbranche hat darauf reagiert 
und bietet praxistaugliche systeme zur organischen unterfuß-
düngung an.
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Abb. 2: Biomasseaufwuchs und Kolbengewichte der unterschiedlichen Varianten des Versuches Gülleunterfußdüngung auf dem Schlag Klostergarten, Nettehof 2011

ziel der untersuchungen ist es zu überprüfen, ob es hinsichtlich 
ertrag und Qualität von mais möglich ist, mineralische durch 
organische unterfußdüngung zu ersetzen. 
dazu wurde auf dem versuchsbetrieb nettehof der hochschule  
osnabrück mit dem system premaister der Fa. kotte (Abb. 1) 
ein randomisierter mehrfaktorieller wissenschaftlicher exaktver-
such in vierfacher wiederholung angelegt. dabei ist 30m3 gülle 
absätzig in unterschiedlichen tiefen (10 bzw. 14 cm) und in 
unterschiedlichen zeitlichen Abständen zur Aussaat (10 bzw. 1 
tag vor saat) abgelegt worden. die Aussaat fand am 03.05.2011 
mit einer maisablagetiefe von 6 cm statt. Als parameter sind u.a. 
nährstoffstatus des bodens während der vegetationsperiode, 
phänologische entwicklung, pflanzeninhaltsstoffe zu verschieden 
zeitpunkten, n-gehalt der blätter (spAd), ertrag und Qualität 
erhoben worden.

der versuch befindet sich noch in der Auswertung. erste ertrags-
ergebnisse weisen darauf hin, dass zwischen den verschiedenen 
varianten keine signifikanten ertragsunterschiede feststellbar 
waren. daraus kann geschlossen werden, dass die organische  
gülleunterfußdüngung im vergleich zur mineralischen im ver-
suchsjahr 2011 keine nachteile gezeigt hat.

die versuche werden fortgesetzt.
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problem:
der Absetzzeitpunkt von der muttersau ist eine besonders kritische 
phase in der Ferkelaufzucht. Futter- und umgebungswechsel führen 
zu stress, coli-durchfällen und leistungseinbußen im Ferkelbestand. 
organische säuren und andere Futterzusatzstoffe sollen als er-
satzstrategie für antibiotische leistungsförderer die probleme lösen.

Material und Methoden:
es wurden auf einem praxisbetrieb 176 Ferkel in 8 buchten (50% 
weiblich / 50% männlich) eingestallt. der stall ist so gestaltet, dass 
es möglich ist, die täglichen verzehrmengen der jeweiligen buchten 
zu erfassen. die  Fütterung der tiere erfolgte 3-phasig. Im gegensatz 
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Einfluss eines futtermittelzusatzstoffes (organische Säure-
kombination) auf die Aufzuchtleistung von ferkeln

Abb. 1: Blick in den Versuchsstall

Abb. 2: Durchschnittliche Zunahmen [g] pro Tier u. Tag in den einzelnen Versuchsabschnitten

zum kontrollfutter enthielt das Futter der versuchsgruppe zu-
sätzlich 5 kg brocAcel je t Futter.

Ergebnisse:
über den gesamten versuchsverlauf hatte die versuchsgruppe 
eine statistisch absicherbare höhere durchschnittliche tageszu-
nahme von 4,7 % zu verzeichnen. die parameter Futterverwertung 
und tierverluste waren zwischen der kontroll- und versuchsgruppe 
statistisch nicht abzusichern.

fazit:
1. brocAcel ist für ferkelproduzierende betriebe interessant,  
 weil sich durch die höheren täglichen zunahmen die Ferkelauf- 
 zuchtphase um 2,3 tage verringern lässt.
2. die Futterkosten lassen sich durch den einsatz des produktes  
 brocAcel um  0,15 € je Ferkel senken.
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problem:
magengeschwüre stellen in der schweinemast in ca. 75 % der 
betriebe ein problem dar. Insbesondere die unterschiedliche 
Futterstruktur und korngrößenverteilung kann verursacher von 
magengeschwüren sein.

Zielsetzung:
Im rahmen einer masterarbeit, sollte eine geeignete methode ent-
wickelt werden, welche für eine pellet-partikelgrößen-überprüfung 
von schweinefutter geeignet ist. dabei sollte die methode auch 
eine ausreichende wiederholbarkeit zulassen und auch für andere 
labore geeignet sein.

Material und Methoden:
Insgesamt wurden 26 unterschiedliche versuche durchgeführt. 
während bei anfänglichen versuchen zunächst in wasser auf-
gelöste pellets verwendet wurden, ging man bei späteren ver-
suchen weiter davon ab, bis schließlich eine methode gefunden 
wurde, bei welcher nur ethanol zum Auflösen der pellets genutzt 
wurde. bei dieser methode konnten keine verklebungen mehr 
festgestellt werden und die trocknung verlief sehr einheitlich.

Ergebnisse:
• pellets ließen sich in wasser auf einem magnetrührer innerhalb  
 von 2 stunden gut auflösen.
• die trocknung der pellet-wasser-masse war weder im trocken- 
 schrank noch in einer lyophile ohne verklebung möglich.
• sand verklebte sehr stark mit den Futterinhaltsstoffen während  
 des trocknens im trockenschrank.
• mit ethanol und einem magnetrührer konnten die pellets inner- 
 halb von vier tagen aufgelöst werden.
• der einfluss des mörsers, ohne zusätzlichen druck, war nur in  
 der Fraktion 0,5 - 0,25 mm statistisch nachweisbar. In allen  
 anderen Fraktionen war er vernachlässigbar gering.
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untersuchungen zur Mahlfeinheit von Schweinefutter

Abb.: Aufbereiten der Pelletproben im Labor

• die gewichtsfraktionen > 2 mm, 2 - 1 mm, 1 - 0,5 mm und  
 0,5 - 0,25 waren bei der verwendeten methode (mörser und  
 ethanol) bei den pellets stets größer als bei mehlfutter. In der  
 Fraktion < 0,25 mm war bei mehlfutter der Anteil größer als bei  
 den pellets.

fazit:
die Arbeit leistet einen wertvollen beitrag, um die methode zur 
standardisierten erfassung der mahlfeinheit von schweinefutter zu 
etablieren. dieses ist wünschenswert, um ein controllinginstrument 
der tierernährung zur vermeidung von magengeschwüren beim 
schwein aufzubauen.
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problem:
hohe Futterkosten und hohe nährstoffausscheidungen haben eine 
immer größere bedeutung in der schweinemast.

Zielsetzung:
durch einen Fütterungsversuch sollte geprüft werden, ob eine ration 
mit verringerten gehalten an energie, rohprotein und spurenele-
menten durch der zusatz von ausgewählten Futterzusatzstoffen zu 
vergleichbaren mast- und schlachtleistungen führt.

Material und Methoden:
Auf dem versuchsbetrieb nettehof der hochschule osnabrück 
wurden 130 Ferkel (jsr-genetik) in 2 Fütterungsgruppen eingeteilt. 
die mast erfolgte 3-phasig (28 bis 118 kg lm). es wurden praxisübliche 
mastfutter über eine breinuckel-Fütterungsanlage gegeben, wodurch 
eine tierindividuelle Futteraufnahme möglich war.

die versuchsration erhielt im vergleich zur standardration (=kontrolle):
• bioplus Yc (probiotikum aus bacillus subtilis und bacillus  
 Iincheniformis)
• ein nsp-spaltendes enzym
• org. gebundene spurenelemente
• reduzierte gehalte an energie, rohprotein und spurenelemente  
 während der mittel- und endmast.
 
Ergebnisse:
hinsichtlich der gewichtsentwicklung und der Futterverwertung 
konnten die differenzen zwischen den beiden Fütterungsgruppen 
nicht statistisch abgesichert werden. In der tendenz war die tägl. 
zunahme der kontrolltiere während der endmast etwas schlechter 
(minus 50g/tag).

fazit:
1. durch den einsatz von Futteradditiven konnten reduktionen  
 im energie- und nährstoffgehalt einer ration ausgeglichen  
 werden und vergleichbare mast- und schlachtergebnisse er- 
 reicht werden.
2. das Fütterungskonzept der versuchsgruppe kann in der praxis  
 empfohlen werden und kann einen wertvollen beitrag hinsicht- 
 lich der verringerung von nährstoffeinträgen in die umwelt leisten.
3. die Futterkosten reduzieren sich in dieser versuchsanstellung  
 bei gleicher mast- und schlachtleistung um einen euro pro tier.

die schlachtleistung der beiden gruppen unterschied sich nicht.
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Trotz reduzierter Nährstoffgehalte im futter erfolgreich 
Schweine mästen?

Abb.: Mastschweine fressen am Breinuckel

Ergebnisse der Mastleistungen

kontrollgruppe (n = 67) kontrollgruppe (n = 63)

tägliche Zunahme [kg / Tag]

Vormast (28-35 kg) 0,781 0,776

Mittelmast (35-75 kg) 0,860 0,854

Endmast (75-118 kg) 0,861 0,911

Gesamt (28 – 118 kg) 0,848 0,859

futterverwertung (1 : …) [kg / kg]

Vormast (28-35 kg) 1,87 1,95

Mittelmast (35-75 kg) 2,44 2,54

Endmast (75-118 kg) 3,20 3,09

Gesamt (28 – 118 kg) 2,77 2,80

Ergebnisse der Schlachtleistungen

kontrollgruppe Versuchsgruppe

Masttage 108 109

Schlachtgewicht [kg] 94,49 95,15

Magerfleischanteil [%] 59,62 59,78

Indexpunkte 94,34 95,27



67Forschungsbericht 2011

AgRAR- uNd LEBENSMITTELWIRTSCHAfT

problem:
bei dem globalen rohstoffhandel von Futtermitteln kann es vor-
kommen, dass die rohstoffe durch Fremdwasserbenetzung 
schwerer werden. der finanzielle schaden ist dabei enorm. durch 
Fremdwasser wird nicht nur das gewicht erhöht, sondern es 
erhöht sich auch die mikrobielle Aktivität, was kornatmung mit den 
damit verbundenen gewichtsverlust zur Folge hat. weiterhin steigt 
die gefahr einer vermehrung von staubläusen, milben und 
mykotoxinen.

Zielsetzung:
In der masterarbeit wurde der Frage nachgegangen, ob mithilfe 
einer wasseraktivitätsmessung die Fremdwasserbenetzung auf 
der rohware nachgewiesen werden kann und ob der Ablauf der 
messungen in die rohwarenannahme implementiert werden kann.

Material und Methoden:
In labortests wurde festgestellt, inwiefern  die wasseraktivität (aw) 
als nachweis für eine Fremdwasserzugabe herangezogen werden 
kann. um diese ziele zu erreichen, wurden messreihen mit den 
komponenten gerste, weizen, sojaschrot, rapsschrot, weizen-
kleie und weizenschlempe durchgeführt. weiterhin wurden 110 
stichproben innerhalb der rohwarenannnahme im kraftfutterwerk 
AgrAvIs münster und dörpen analysiert.
 
Ergebnisse:
die ergebnisse zeigten, dass die technik ohne probleme in den 
prozess der rohwarenannahme und -kontrolle implementiert 
werden kann.

eine Fremdwasserbenetzung kann momentan mit dieser technik 
jedoch nur bei gerste mit einer wasserzugabe von mindestens 
3 % praktisch nachweisbar überprüft werden. die zeitspanne, 
innerhalb der die überprüfung stattfinden muss, liegt hier bei 
max. 20 stunden. der nutzen dieser methode ist gegeben, sofern 
davon ausgegangen werden kann, dass gerste im großen maße 
benetzt wurde. die kosten für diese technik belaufen sich auf 
1,95 € je messung (0,28 € je messung ohne Arbeitsaufwand).
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Einführung einer standardisierten Wasseraktivitätsmessung für die Roh-
wareneingangskontrolle von futterkomponenten im futtermittelwerk 

fazit: 
1. die wasseraktivität kann für die komponente gerste als nach- 
 weis für die Fremdwasserbenetzung herangezogen werden. 
2. weizen und weizenkleie zeigten die häufigsten überschrei- 
 tungen hinsichtlich Fremdwasserbesatz.

Abb.: Messeinrichtung mit Weizenkleie
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Assessment of necessary soil deposits on fly ash sludge 
fields and coal gangue deposits in the double H region, China

Abb. 1: Subsided terrain

Abb. 2: Reclaimed experimental field

the growth conditions for wheat that is predominantly grown in 
that province were detrimental due to a lack of nearly all relevant 
macronutrients. the transition between the loamy soil material and 
both underlying technogenic substrates resulted in a strong limitation 
for root growth. regarding the fly ash texture (silt to fine sand) and 
nutrient capacity were favourable but the layered structure in 
association with high underground soil compaction meant a barrier 
for root penetration, whereas fly ash did not reveal any contamination 
due to their origin from various coal power stations. 

In general, it has been found that the wheat growth increased in 
tendency with increasing cover thickness. related to underlying 
coal mining waste the wheat biomass production increased 
significantly from < 40 cm to > 70 cm soil cover thickness. In 
contrast, increasing cover did not indicate higher biomass production 
at the fly ash deposits. on conclusion, it was turned out that no 
substantial advantage was recognized if more than approx. 60 cm to 
coal mining waste and more than approx. 45 cm to fly ash was applied.

the loss of agricultural land was attempted to compensate by de-
positing coal mining waste and fly ash on the subsided terrain in 
the double h region, located between huainan and huaibei in Anhui 
province, china. Above these deposits loamy material originating 
from alluvial floodplains was deposited. 
based upon an inventory involving different sites which took 
the distinct thicknesses of the deposited topsoil into account the 
project is targeted at the assessment of required topsoil deposits 
including recommendations of fertilizing. the research project is 
based on experimental plots of different topsoil cover classes (< 40 cm, 
40-55 cm, 55-70 cm and > 70 cm).

In particular, macronutrients such as nitrogen, phosphorus and 
potassium, ph value, humus content and root length density were 
investigated. physically, the available water capacity dependent on 
texture and skeleton content was taken into consideration.
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physical composition, nutrients and contaminants of typical waste 
dumping sites in and around some cities of Haryana, India

Abb.: Waste deposit in the city of Jind

with the growing urbanization and industrialization, there is a 
continuous increase in environmental pollution. the disposal of 
city solid waste is becoming a major problem. 

the present study keeps in selected dumping sites in haryana (India) 
in view:
• characterization of the distribution and extent of toxic pollutants  
 in the soil and their spatial variation 
• characterization of the physico-chemical soil properties  
 including nutrients in and around the dumping sites.

three sites, rohtak, jind and karnal, were selected for this study.
the results indicated that all the solid waste samples were 
dominated by sand sized material ranging from 82.7% to 89.4%. 
In general, higher amount of clay and silt were observed in 
sub-surface (1-2 m) samples than surface (0-1 m) samples, may 
be because of the leaching of fine material from upper horizons 
to lower. similar trend of the values of electrical conductivity was 
also observed. the ph of all the samples was neutral. the organic 
carbon content of all the waste samples was fairly high and it 
varied from 2.4 to 6.4%. Among the non-biodegradable materials, 
plastic fraction was the highest ranging from 2.6 to 5.4%. It was 
followed by glass, iron pieces, and paper.

the solid wastes collected from city waste dumping sites were rich 
sources of plant available nutrients, particularly for potassium, and 
could be used in the agricultural field taking due care for salinity 
and heavy metals contamination.
solid waste collected from the dumping sites showed the presence 
of heavy metals. In particular, cu was found exceeding the permis-
sible limit in India. 
samples collected from shallow aquifers close to the dumping sites 
showed higher concentration of some metals. 

the physico-chemical properties of the soils in and around the city 
solid waste dumping sites were largely influenced by dumpsites. 

the concentrations of metals were also higher near the dumpsites in 
comparison to the near-by cultivated fields. so, before using these 
wastes as a source of nutrients, their periodic monitoring for heavy 
metals concentrations is essential to avoid any possible danger of 
health hazard to soil-plant-animal-human continuum.

the analyzed organic pollutants pAh (polycyclic Aromatic 
hydrocarbons), phenols and pcb (polychlorinated biphenyls) 
indicated less problematic concentrations.
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Bodenuntersuchungen zur Entwicklung von feuchtgrünland

Abb.: Durchführung der Bodenkartierung (Foto: L. Makowsky)

Für die beantragte erweiterung der betriebsfläche eines gewer-
bebetriebes im raum lübbecke (nordrhein-westfalen) ist die 
Ausweisung von kompensationsmaßnahmen eine wesentliche 
voraussetzung. die geplante baumaßnahme würde zu einem 
Flächenverbrauch in dem angrenzenden naturschutzgebiet führen. 
gemäß der ordnungsbehördlichen verordnung für das natur-
schutzgebiet ist als ein schutzzweck die Förderung und wieder-
herstellung von lebensgemeinschaften und biotopen seltener und 
gefährdeter sowie landschaftsraumtypischer, wild lebender pflanzen- 
und tierarten festgelegt. eine herausragende rolle nehmen im 
untersuchungsgebiet die biotoptypen nass- und Feuchtgrünland 
ein.

das ziel der bodenuntersuchungen liegt in der ermittlung von 
Flächen, die sich zur entwicklung von Feuchtgrünland eignen und 
damit den kompensationsmaßnahmen dienen können. hierfür 
wird eine bodenkartierung bis zwei meter tiefe auf grundlage der 
in der bodenkundlichen kartieranleitung beschriebenen methoden 
durchgeführt (Abb.). 

die Auswahl der untersuchungsstandorte orientiert sich einerseits 
an der verschiedenartigen landwirtschaftlichen nutzung und deckt 

andererseits die zu erwartenden grundwasserbeeinflussten  
bodentypen ab, die auf der vorliegenden kleinmaßstäbigen bo-
denkarte im maßstab 1:50000 ausgegrenzt sind. Aus den 
ermittelten bodendaten lassen sich Aussagen hinsichtlich der 
bodenmächtigkeit und der konkreten Flächen ableiten, auf denen 
bodenmaterial abgetragen werden müsste, um die dem schutz-
zweck des naturschutzgebietes entsprechende entwicklung von 
Feuchtgrünland und wiesenblänken zu begünstigen.
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untersuchungen zum Stoffbestand und zu Eigenschaften 
limnischer Böden der Hase

Abb.: Horizontierung eines entnommenen limnischen Bodens (Foto: L. Konen) 

die aktuelle deutsche bodensystematik weist in bezug auf die 
einordnung subhydrischer böden (unterwasserböden) sowie 
deren eigenschaften und stoffbestand empfindliche lücken 
auf. bisher war eine entsprechende klassifizierung nur sehr 
allgemein möglich. sie ermöglichte es nur sehr unzureichend, 
subhydrische böden ihren speziellen eigenschaften entspre-
chend systematisch zu ordnen und anzusprechen. dies ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass die horizontkennzeichnung 
(F-horizonte) nach dem bisherigen kenntnistand sehr ungenau 
bleiben musste und eine Ausgrenzung von subbodentypen als 
übergänge der bodentypen somit nicht möglich war.  die karto-
graphische darstellung von subhydrischen böden und ihre be-
rücksichtigung bei planerischen Arbeiten waren daher nur grob 
möglich. Auch der kenntnistand zur dynamischen verteilung bo-
denbezogener stofflicher eigenschaften und schwermetallbela-
stungen von der Quelle bis zur mündung der hase (Fluss durch 
das osnabrücker land/emsland) war bisher unzureichend.  

um diese lücken zu schließen wurden über den gesamten 
verlauf der hase (165 km) an 13 sinnvoll ausgewählten stand-
orten die jeweiligen unterwasserböden und ihre eigenschaften 
untersucht. daraus ableitend wurde nicht nur eine in dieser 
Form bisher einmalige übersicht zur stofflichen belastung der 
hase (insbesondere schwermetalle) vorgelegt. kritisch beleuchtetet 
wurden auch die aktuelle horizont- und bodentypenbeschrei-
bungen und daraus vorschläge zur verbesserten systematik 
subhydrischer böden in der deutschen bodensystematik ent-
wickelt. die vorschläge zur erweiterten und zu präzisierten 
Ansprache suhydrischer böden liegen derzeit der kommission v 
der deutschen bodenkundlichen gesellschaft vor. nach ihrer 
umsetzung werden in deutschland bodensystematik die vor-
aussetzungen zur kartierung, Ansprache und planerischen 
bewertung von sybhydrischen böden spürbar verbessert sein.
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Informations- und Erlebniszentrum „plaggenwirtschaft“ an der 
Lechtinger Windmühle 

Abb.: Schema der Plaggenwirtschaft (BEHRE, 2008).

die plaggenwirtschaft ist eine historische landnutzungsform, die 
weltweit einzigartig ist und weite teile nordwestdeutschlands 
intensiv geprägt hat. seit dem Frühmittelalter wurde im zuge der 
plaggenwirtschaft in regelmäßigen Abständen eine mischung aus 
gras- oder heidesoden (den sog. plaggen) und mist als dünger 
auf die äcker gebracht, um die erträge auch bei intensivem getrei-
deanbau zu sichern. Im laufe mehrerer jahrhunderte entstand so 
ein bodenhorizont, der über die umgebende geländehöhe hinaus-
wuchs und noch gegenwärtig als geländeknick (eine sogenannte 
eschkante) zwischen den Feldern erkennbar ist. Auf der anderen 
seiten verschlechterten sich jene böden, wo die plaggen ent-
nommen wurden immer weiter und verwandelten sich häufig in 
karge heidelandschaften. 

die plaggenwirtschaft nahm damit ganz  wesentlich einfluss auf die 
landschaftsgestaltung.  neben veränderungen des landschafts-
bildes hat die plaggenwirtschaft auch das soziale leben und die 
kultur der bevölkerung bis in das 20. jahrhundert hinein geprägt. 
dies ergibt sich auch aus dem enormen Arbeitsumfang, den diese  
Form der landnutzung erforderte (s. Abb.). das bewusstsein darüber 
ist jedoch nur wenig verbreitet und auch in bestehenden museen 
bisher kaum repräsentiert. 

Insbesondere die landschaft nördlich von osnabrück wurde sehr 
deutlich durch die plaggenwirtschaft geprägt. die windmühle 
lechtingen eignet sich somit hervorragend, um diese einzigartige 
Form der landnutzung der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

das „Informations- und erlebniszentrum plaggenwirtschaft“ be-
steht aus 2 teilen: eine Ausstellung in einem historischen 
nebengebäude zur entwicklung, zum Ablauf und zur bedeutung 
der plaggenwirtschaft und einem themenweg (der „plaggenpfad“) 
durch die umgebende kulturlandschaft, der die einzelnen land-
schaftsprägenden elemente der plaggenwirtschaft vorstellt.
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Bodeneigenschaften und Eisen-freisetzung in Verdichtungs-
räumen

Abb.: Verwendung von Stechzylindern zur naturnahen Probennahme (Foto: L. Makowsky)

Im rahmen der dynamischen Anpassung regionaler planungs- 
und entwicklungsprozesse an die Auswirkungen des klimawandels 
in der emscher-lippe-region bilden wasserhaushaltliche Fragestel-
lungen den thematischen schwerpunkt, wobei ein teilprojekt die 
problematik der eisenfreisetzung aus böden behandelt. diese 
führt dazu, dass beim gewässerumbau in der Folge eine verockerung 
auftritt, wodurch die ökologischen Qualitätsziele und ökonomischen 
zielvorgaben verfehlt werden. Aussagekräftige ergebnisse für 
diese problematik sind nur mittels untersuchungsmethoden zu 
gewinnen, die den natürlichen bedingungen im boden möglichst 
nahe kommen. 

ziel ist es, für zwei modellgebiete (bottrop, dortmund) beispiel-
karten zu erstellen, auf denen die risikobereiche einer eisenfrei-
setzung und damit gekoppelt auch des Freisetzungspotenzials 
weiterer schadstoffe aus böden dargestellt sind. des weiteren ist 
zukünftig die übertragbarkeit des modellansatzes auf das gesamte  
einzugsgebiet des emscherraums zu prüfen. In einem ersten 
schritt wurden die beziehungen zwischen wassergehalt und 
wasserhaltefähigkeit des bodens sowie dessen wasserleitfähigkeit 
untersucht. In ausgewählten böden wurden hierfür stechzylinder 
entnommen, die bei der probennahme das natürliche porensystem 
des bodens erhalten (Abb.).

es zeigt sich, dass dies insbesondere bei geschichteten und fein-
körnigen böden aus schlämmen für die versuchsdurchführung 
eine unumgängliche voraussetzung ist. hinsichtlich der wasserleit-
fähigkeiten weisen schlämme (10-8 m s-1) gegenüber grobkörnigen 
böden (10-4 m s-1) erwartungsgemäß ein deutlich geringeres niveau 
auf. der Anteil des wasservolumens, das gegen die schwerkraft 
im boden gehalten werden kann, liegt bei den schlämmen (39 %) 
deutlich über denen des grobkörnigen bodens (28 %). Im zweiten 
schritt soll sich nun für die verschiedenen böden die beurteilung 
der Freisetzungspotenziale von eisen und weiteren schadstoffen 
im labormaßstab anschließen.
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dynamisierung der donauauen zwischen Neuburg und Ingolstadt

Abb. 1: Umgehungsgerinne in den Donauauen vor der Wassereinleitung

die donauauen zwischen neuburg und Ingolstadt gehören zu den 
größten Auwaldgebieten europas. seit dem 19. jahrhundert wurden 
die Auen durch eindeichung, Flussbegradigung und staustufenbau 
zunehmend beeinträchtigt. durch das projekt „dynamisierung 
der donauauen zwischen neuburg und Ingolstadt“ wird seit 2010 
wieder wasser in die ehemaligen Altarme und Flussschleifen der 
donau geleitet. dabei wird im sinne der europäischen was-
serrahmenrichtlinie die durchgängigkeit des Fließgewässers 
verbessert. zudem werden wasserretentionsräume für hoch-
wassersituationen bereitgestellt und natürliche erosions- und 
sedimentationsprozesse in der Flussaue ermöglicht. durch die 
neue dynamik können sich naturnahe fließgewässer- und auentypische 
lebensräume entwickeln.

Im rahmen des durch das bundesumweltministerium finanzierten 
Forschungsprojekts „mondAu“ wird ein begleitendes monitoring-
programm durchgeführt, um den erfolg der maßnahmen zu 
kontrollieren. ziel des durch das Fachgebiet vegetationsökologie 
und botanik der hs osnabrück untersuchten teilprojekts ist, die 
zeitliche und räumliche dynamik der wasser- und ufervegetation 
zu untersuchen. dabei soll der einfluss der veränderten hydrolo-
gie und der dadurch ausgelösten erosions- und sedimentati-

onsprozesse auf die vegetationszonierung, die ökologische 
einnischung und die vitalität auentypischer pflanzenarten 
erfasst werden.

untersuchungsansätze
• Analyse von vegetationsveränderungen mit hilfe von dauer- 
 flächen und -transekten
• untersuchung der grundwasser- und überflutungsdynamik
• untersuchung des samenpotentials und der Ausbreitung  
 auentypischer zielarten und möglicher problemarten (z.b.  
 neophyten) entlang des neuen umgehungsgewässers.
• populationsbiologische untersuchungen an ausgewählten  
 zielarten

Ergebnisse
umfangreiche vegetationsanalysen ergaben deutliche unterschiede 
zwischen verschiedenen Abschnitten des Altarmsystems der 
donau vor der wassereinleitung. In trockenen bereichen herrschten 
waldbodenpflanzen vor, das Altwasser „Alte donau“ wies dagegen 
mit schilf und teichrosen eine stillwasservegetation auf. durch die 
untersuchung der samenbank (= keimfähige samen im boden) 
vor der wassereinleitung wurde festgestellt, dass in den böden 
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Abb. 2: Umgehungsgerinne in den Donauauen nach der Wassereinleitung

bereits samen fließgewässer- und auentypischer pflanzenarten 
vorhanden waren. nach der einleitung des wassers im juni 2010 
zeigten sich im sommer 2011 bereits deutliche veränderungen 
entlang des neuen umgebungsgewässers. In einigen gewässer-
abschnitten entwickelten sich üppige wasserpflanzenbestände. 
nach einer niedrigwasserperiode konnten auf uferbänken seltene 
pflanzenarten der wechselwasservegetation beobachtet werden. 
während einer gezielt durchgeführten ökologischen Flutung konnten 
zudem erkenntnisse über die Ausbreitung von pflanzenarten 
gewonnen werden.

Ausblick
Aufgrund der durch baumaßnahmen und Abstimmungen ver- 
späteten wassereinleitung im jahr 2010 sind noch weitere  
untersuchungen notwendig, um das Fließgewässermanagement 
hinsichtlich der wasserstandsdynamik zu optimieren. dabei 
geht es darum, die unterschiedlichen Ansprüche verschiedener 
organismen (z.b. durchgängigkeit für Fische, Ausbreitung des 
bibers, niedrigwasserperioden für wechselwasserarten) ebenso 
zu berücksichtigen wie z.b. die Aufrechterhaltung des kraft-
werksbetriebs flussabwärts gelegener wasserkraftwerke.
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Angewandte forschung für die Erhaltung der vom Aussterben 
bedrohten ffH-Art Gentianella bohemica

Abb.: Böhmischer Enzian (Gentianella bohemica) in Bayern

der böhmische enzian (Gentianella bohemica) ist durch die 
Fauna-Flora-habitat-richtlinie der eu in europa besonders 
geschützt. diese vom Aussterben bedrohte Art kommt sowohl in 
bodensauren magerrasen als auch in basischen kalk-halb-
trockenrasen des böhmerwaldmassivs vor. In den letzten jahr-
zehnten wurde jedoch ein dramatischer bestandseinbruch von g. 
bohemica sowohl im tschechischen hauptverbreitungsgebiet als 
auch in den angrenzenden deutschen und österreichischen 
gebieten verzeichnet, so dass heute nur noch wenige überwiegend 
isolierte populationen existieren.

ziel des promotionsprojekts ist, durch populationsbiologische 
untersuchungen und eine systematische untersuchung des ein-
flusses bestimmter umweltfaktoren auf das überleben der Art die 
rückgangsursachen zu erforschen und einen beitrag zum schutz 
und zur entwicklung der Gentianella-populationen zu leisten. die 
Arbeit erfolgt in enger zusammenarbeit mit dem bayerischen 
landesamt für umwelt („Artenhilfsprogramm für endemische und 
stark bedrohte pflanzenarten bayerns“) sowie mit tschechischen 
und österreichischen Forschern und naturschützern. dabei 
werden praktische empfehlungen für den schutz, die pflege und 
die entwicklung von Gentianella bohemica an den natürlichen 
standorten erarbeitet.

untersuchungsansätze
• Analyse der genetischen struktur ausgewählter populationen 
 in kooperation mit prof. dr. j. greimler, universität wien.  
 Auswertung der genetischen unterschiede vor dem hinter- 
 grund der heutigen und historischen verbreitung der Art.
• Abschätzung des einflusses der populationsgröße und der  
 genetischen variabilität innerhalb der populationen auf die  
 vielfalt und Fitness von G. bohemica
• kreuzungsexperimente zu Inzucht- und Auskreuzungseffekten
• experimente zum einfluss der bodeneigenschaften und des  
 pflegemanagements auf die keimung und keimlingsentwicklung

Ergebnisse
Als zweijährige Art, die sich regelmäßig durch samen fortpflanzen 
muss, leidet Gentianella bohemica besonders unter der veränderten 
landnutzung. problematisch ist vor allem, dass in vielen der 
extensiv genutzten magerrasen heute kaum noch bodenstörungen 
auftreten, die für die etablierung der sehr kleinen und konkurrenz-
schwachen keimlinge und jungpflanzen notwendig sind.
die genetischen untersuchungen ergaben, dass die deutschen 
populationen durch Isolation besonders inzuchtgefährdet sind. die 
geografische nähe zu populationen in tschechien auf der 
anderen seite des böhmerwaldkammes ist dabei für genetische 
unterschiede weniger von bedeutung als die nähe von populationen 
zu historischen handelswegen. nach weiteren Auswertungen soll 
das promotionsvorhaben 2012 abgeschlossen werden.
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Monitoring von Nährstoffein- und -austrägen auf Reitplätzen

Abb. 1: Messtechnik für automatische Wasserbeprobung auf dem Reitplatz

die zielsetzung im projekt „monitoring von nährstoffein- und 
-austrägen auf reitplätzen“ beinhaltete die untersuchung der 
Auswaschung von stickstoff in Form von nitrat und/ oder Am-
monium. des weiteren sollte die Anreicherung von stickstoff im 
substrat sowie die potentielle emission von stickoxiden (hier v. a. n2o) 
untersucht werden. hintergrund ist die unterschiedliche wasser-
rechtliche beurteilung der niederschlagswässer bzw. Abwässer 
von reitplätzen in den bundesländern.

Im projekt sollte beurteilt werden, welche einstufung zutreffend 
ist. hierzu wurden zwei reitplätze unterschiedlicher bauweise 
und nutzung (dressurplatz im dreischichtaufbau und paddock 
mit Anstau) auf dem hof kasselmann (hagen a.t.w.) ausgewählt. 
Auf den untersuchungsplätzen wurden die konzentrationen von 
nitrat und Ammonium sowie der ph-wert und die temperatur des 
Ablaufwassers über den zeitraum eines jahres mittels einer auto-
matischen messapparatur erfasst. 

daneben wurden kontinuierliche messungen des redox-potentials 
innerhalb des reitbodenkörpers vorgenommen. Auch wurde die 
emission klimarelevanter spurengase (v. a. lachgas) mittels 
messhauben und gaschromatographischer messung auf diesen 
reitplätzen untersucht. durch wöchentliche handbeprobungen 
wurden die automatischen messungen kontrolliert und ergänzt. 
neben Ammonium- und nitratkonzentration wurden an diesen 
proben zusätzlich die konzentration an nitrit, phosphat, cges, 
nges, pges sowie der csb- wert, der ph-wert und die leitfähigkeit.
Auch klimatische daten wurden am untersuchungsstandort mit 
einer eigenen wetterstation über den versuchszeitraum erfasst.

zusätzlich wurden auf 14 weiteren vergleichsreitplätzen unter-
suchungen des nmin-gehalts im boden im Frühjahr und im herbst 
vorgenommen, um mögliche umsetzungsprozesse im boden zu 
dokumentieren. 

Im ergebnis zeigt sich, dass die stickstoff-konzentrationen in den 
Ablaufwässern der beiden reitplätze im jahresverlauf abhängig 
von den niederschlagsereignissen schwankungen aufweisen, die 
werte liegen im 80 % Quantil zwischen 3,0 -8,6 mg n/l. Auf dem 
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Abb. 2: Stickstoffbilanz auf Untersuchungsreitplatz
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schichtaufbauplatz weist die n-konzentration des sickerwassers 
im 80 %-Quantil einen wert von 12,3 mg n/l auf. die rechtliche 
einordnung der messwerte stellte sich als schwierig dar, da für die 
Fläche „reitplatz“ keine zuordnung nach Abwasserverordnung 
möglich ist. so können grenzwerte nur als näherungsgrößen 
herangezogen werden, dabei werden mögliche grenzwerte nicht 
überschritten.

es wurde festgestellt, dass im paddock aufgrund der ständigen 
wassersättigung mehr stickoxide in die Atmosphäre freigesetzt 
wurden als im dressurplatz, da in letzterem durch die drainagen 
durchgängig oxidative bedingungen vorherrschten. das bezieht 
sich nicht auf n-einträge in den boden. 

eine bilanzierung der beiden reitplätze ergab beim paddock, 
dass 65 % des stickstoffeintrags aus pferdeäpfeln und 35 % aus 
dem zulaufwasser stammt. die Austräge entweichen zu 4,2 % 
gasförmig, 95,8 % werden mit dem Ablaufwasser ausgetragen. Auf 
dem dressurplatz stammen 94 % des stickstoffeintrags aus pfer-
deäpfeln, der rest aus bewässerungswasser, 2 % werden über 
die drainage ausgetragen, 0,6 % entweichen gasförmig und 97 %  
werden über das sickerwasser ausgetragen (vgl. Abb. 2). 

Im hinblick auf die einstufung der Ab- bzw. niederschlagswässer 
auf reitplätzen kann zusammenfassend festgehalten werden, 
dass die summierung aller Flächen eines reitbetriebes und die 
einstufung der wässer als stark belastet, wie sie in nordrhein-
westfalen (nrw)  beurteilt wird, zu kurz greift. Im projekt konnte 

nachgewiesen werden, dass die konzentrationen an nitrat und 
Ammonium im drainagewasser im großteil unbedenklich sind. 
eine überprüfung der rechtlichen einordnung von reitplätzen in 
nrw scheint daher empfehlenswert.
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kein pflaster für Baumwurzeln
Bauweisen zur Minimierung von Schäden durch Baumwurzeln 
im Wegebereich

Abb. 1: Fertiggestellte Versuchsfläche in Bad Zwischenahn (April 2011)

bei pflasterbelägen im bereich von bestehenden baumstandorten 
kommt es insbesondere bei geh- und radwegen, Fußgängerzonen 
und parkplätzen durch oberflächennahes wurzelwachstum zu 
hebungen und stolperkanten. 

die wegebeläge müssen zur wahrung der verkehrssicherungs-
pflicht regelmäßig mit hohen kosten von den kommunen instand-
gesetzt werden. zudem kommt es durch die reparaturarbeiten zur 
schädigung von baumwurzeln, was die vitalität des baumes 
beeinträchtigen und damit seine lebensdauer verkürzen kann.
ziel des mehrjährigen Forschungsprojektes „wegebau an baum-
standorten – bauweisen zur minimierung von schäden durch 
baumwurzeln im wegebereich“ ist es, mit hilfe von praxisversuchen 
eine wirtschaftliche und praxisgerechte systembauweise zu ent-
wickeln. diese bauweise soll so konzipiert sein, dass die baum-
wurzeln nicht mehr in den schichtenaufbau der wege wachsen 
und somit schäden und stolperfallen verursachen.

zu beginn des projektes wurden in einem ersten Arbeitsschritt 
insgesamt neun bauweisenvarianten für die umsetzung der 
versuchsfläche entwickelt. hierbei wurden sowohl eine bau-
technische realisierbarkeit als auch wirtschaftliche und arbeits-
technische gesichtspunkte berücksichtigt.

die versuchsfläche wurde im April 2011 fertiggestellt (vgl. Abb. 1). 
die neun unterschiedlichen bauvarianten erstrecken sich entlang 
einer baumreihe aus 19 ulmen eines baumschulgeländes in bad 
zwischenahn. die bauvarianten berücksichtigen insgesamt sieben 
ungebundene sowie zwei teilgebundene bauweisen. die einzelnen 
varianten unterscheiden sich in der Art der bettungsstoffe, in den 
verwendeten pflastersteinen sowie in der Art der grenzschichten-
ausbildung zwischen den einzelnen schichten des wegebaus. 
vor dem einbau des wegebaumaterials wurden die baumwurzeln 
seitlich freigelegt und ihr wachstum dokumentiert (vgl. Abb. 2). 
neben der dokumentation der wurzeln stand während des ver-
suchsaufbaus die Aufnahme von randbedingungen und bautech-
nischer relevanter daten. diese daten bieten die grundlagen, um 
in den kommenden jahren das einwurzelverhalten der verschie-
denen bauweisenvarianten zu vergleichen und damit grundlagen 
für eine systembauweise zu liefern.

das Forschungsprojekt wird zudem von masterarbeiten begleitet, 
die in weiteren kleinversuchen das wurzelwachstum bei unter-
schiedlichen eigenschaften von bettungsmaterialien aufzeigen. 
hiermit können Aussagen über das wurzelverhalten getroffen und 
die entwicklung einer systembauweise unterstützt werden.
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Abb. 2: Freilegung und Dokumentation der Wurzeln vor dem Bau des Versuchsfeldes
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die Freilegung der versuchsflächen und die damit einhergehende 
erfassung und dokumentation der baumwurzelentwicklung unter 
der wegedecke wird in den kommenden jahren zeigen, welche 
bauweisen zu einer minimierung der schäden durch baumwurzeln 
im wegebereich beitragen können. 
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geschlechtsspezifische Verbraucherkommunikation 
– Beispiel Ernährung

Aufgrund der zahlreichen unterschiede im ernährungs- und  
gesundheitsverhalten von Frauen und männern wird die  
geschlechtsspezifische kommunikation als geeigneter Ansatz-
punkt für eine effizientere Ansprache und vermittlung gesehen.

ob es bereits eine gendersensible kommunikation von ernäh-
rungsthemen gibt, wie diese aussieht bzw. aussehen könnte, wo 
und womit Frauen bzw. männer erreicht werden und ob eine 
geschlechtsspezifische Ansprache bei ernährungsthemen wirklich 
sinnvoll ist, wurde in diesem projekt analysiert. ziel war es dabei, 
die gestaltung und die eignung einer geschlechtsspezifischen  
verbraucherkommunikation am beispiel ernährung zu untersuchen 
sowie einen kriterienkatalog mit merkmalen der gendersensiblen 
Ansprache zu erstellen. dazu wurden neben einer sekundäranalyse 
und experteninterviews auch qualitative Inhaltsanalysen von drei 
verschiedenen printmedien durchgeführt, die sich hauptsächlich 
hinsichtlich des geschlechts ihrer zielgruppe unterscheiden lassen.

die sekundäranalyse lieferte theoretische erkenntnisse über 
das ernährungsverhalten von Frauen und männern, über ernäh-
rungskommunikation und die rolle der medien bei der vermitt-
lung von ernährungsinformationen, anhand dieser kriterien einer  
geschlechtsspezifischen ernährungskommunikation abgeleitet 
wurden.

die Inhaltsanalysen der zeitschriften ergaben, dass es zumindest 
in zielgruppenspezifischen zeitschriften bereits eine geschlechts-
bezogene Ansprache gibt. Frauen und männer werden über 
unterschiedliche kommunikations- und sprachstile erreicht. 
um die Aufmerksamkeit der männer zu erregen, werden sie in  
Artikeln vielfach direkt angesprochen oder die beiträge werden 
durch Anglizismen, technische Ausdrücke oder Alliterationen  
modernisiert. Insgesamt unterscheiden sich die themenschwer-
punkte für männer und Frauen, entgegen der vermutung, nur 
geringfügig. trotzdem sind der kontext sowie die gestaltung von 
ernährungsthemen für eine effektive, geschlechtsspezifische  
Ansprache wichtiger als der Inhalt. Auffällig ist es, dass beiträge 
für männer in der regel sehr viel kürzer sind als die für Frauen. 
demnach schenken männer ernährungsinformationen mehr  
Aufmerksamkeit, wenn sie sachlich, knapp und informativ dar-
gestellt sind, während Frauen gerne längere, emotionale und 
detaillierte Artikel lesen.
Aufgrund dieser und weiterer ergebnisse ist eine geschlechts-
spezifische ernährungskommunikation zu entwickeln, um mehr 
menschen mit ernährungsinformationen zu erreichen. neben der 
Art der Ansprache sollten allerdings auch der ort sowie das medium 
zur kommunikation berücksichtigt werden. damit medien effektiv 
geschlechtsspezifisch kommunizieren, ist es u.a. von großer bedeutung, 
Identifikation mit medialen vorbildern und eine realitätsnähe der 
Aussagen zu schaffen. da es sowohl im ernährungsverhalten als 
auch bei der Art der mediennutzung zwischen den verschiedenen 
sozialen schichten größere unterschiede gibt als zwischen den 
geschlechtern, ist es von besonderer bedeutung, neben dem 
geschlecht auch weitere soziodemographische merkmale, wie 

z.b. das Alter, die bildung und mediennutzungsgewohnheiten der 
verbraucher, zu berücksichtigen und eine kombination aus ge-
schlechts- und lebensstilspezifischer Ansprache zu nutzen.
diese erkenntnisse sollen in weiteren studien zu einer ge-
schlechtssensiblen verbraucherkommunikation in folgenden kon-
sumfeldern überprüft und differenziert werden.

Projektleitung: Prof. Dr. Stephan A. Kolfhaus

Kontakt: Telefon +49 541 969-5108
s.kolfhaus@hs-osnabrueck.de

Studentische(r)
Mitarbeiter(in): Katja Köhler, B.Sc. M.Sc.

Projektdauer: seit 2010



91Forschungsbericht 2011

ÖkOTROpHOLOgIE

Verbraucherinformation und Verbraucherschutz im „Web 2.0“

mit dem begriff „web 2.0“ wird ein paradigmawechsel der soft-
ware-entwicklung und -nutzung im Internet diskutiert, die das 
bisherige sender-empfänger-medien-modell noch durchlässiger, 
ja obsoleter erscheinen lässt. so lassen sich mit einer zum teil 
schon länger vorhandenen software wie „wiki“ eine reihe von 
Anwendungen konstruieren, bei denen der Internetnutzer Autor 
und leser, produzent und konsument von Informationen zugleich 
ist und damit das traditionelle verhältnis von (qualifiziertem) 
kommunikator/experten und (unwissenden) rezipienten/lerner 
aufgegeben wird. gleichzeitig wird die technisierung der kom-
munikation auch mit dem schwerpunkt verbraucher und konsum 
weiter vorangetrieben. 

Für die kommunikation mit verbrauchern hat diese entwicklung 
eine weitreichende konsequenz, da diese ihre bisher vorbe-
stimmte rolle des Informationssuchers oder -nachfragers bei 
den neuen software-Anwendungen verlassen und selbst zum 
Informationsanbieter werden können. verbraucher sind also 
selbstverantwortlich und interaktiv am kommunikationsprozess 
beteiligt, da sie anderen konsumenten Informationen meist ohne 
weitere kontrolle zur verfügung stellen. dieses stark geänderte 
rollenverständnis als verbraucher, die Funktionsverschiebung 
der verbraucherinformation und die herausforderungen für den 
verbraucherschutz in deutschland wurden in diesem projekt 
untersucht.

Anhand der ergebnisse von inhaltsanalytischen untersuchungen 
von einschlägigen webseiten ist eine Absetzbewegung, vielleicht 
auch wissensautonomie gegenüber der etablierten verbraucherin-
formation unterschiedlicher träger zu erkennen. wenn konsumenten 
sich unabhängig davon untereinander mit ihrem produktwissen 
und ihren subjektiven bewertungen austauschen und diese 
verbreiten, haben die gegenwärtigen Akteure der verbraucher-
information auf bundes- oder landesebene nur eine zuschauer- 
und gegebenenfalls korrekturfunktion.

durch die vielzahl der in blogs oder wikis beteiligten verbraucher 
kann die subjektivität der produktbewertungen zumindest relativiert 
werden. zugleich kann die Informations- und Interpretations-
funktion bisheriger träger der verbraucherinformation dadurch 
abnehmen. wie dieser mögliche Funktionsverlust für die vorhandenen 
Informationsanbieter aussieht und auszugleichen ist, ist derzeit 
nicht geklärt.

zudem lassen sich in weiteren Arbeiten die internetspezifische 
kommunikationsstrukturen in social networks aufzeigen, die 
nicht von einer persönlichen schaustellung geprägt sind, sondern 
in denen sehr medienspefizisch die besondere erleichterung von 
persönlichen kontakten sowie die nicht-öffentliche nachrichten- und 
unterhaltungsdimension genutzt wird. 

Auch bei den untersuchten möglichkeiten der verbraucherin-
formation durch sog. „Funketiketten“ (radio Frequency Iden-
tification) wird deutlich, dass es eine ausgewogene betrachtung 

Projektleitung: Prof. Dr. Stephan A. Kolfhaus

Kontakt: Telefon +49 541 969-5108
s.kolfhaus@hs-osnabrueck.de

Studentische(r)
Mitarbeiter(in):

Francesca Otto, Dipl. oec. troph. (FH)
Alona Erkmann, Dipl. oec. troph. (FH)

Projektdauer: seit 2009

der vorteile und risiken unter experten gibt, wobei entgegen öf-
fentlich geäußerter bedenken der datenschutz für verbraucher 
weitgehend erfüllt ist. die probleme dieser für konsumenten 
kaum merklichen, sich aber dynamisch ausbreitenden techno-
logie liegen in den künftigen Anwendungen in der Industrie wie 
im handel, z.t. auch in öffentlichen dienstleistungseinrichtungen, 
deren Folgen für die Informationsübermittlung und -nutzung 
im konsumbereich derzeit kaum absehbar sind und weiterer 
wissenschaftlicher Analysen bedürfen.
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wirtschaft bayern, 22.11.2011, weichering
 
Olfs, h.-w.; borchert, A.; trautz, d. (2011): „kalk-düngung 
im wandel: von schlageinheitlicher zu teilflächen-spezifischer 
kalkung.“ 8. pflanzenbau-Fachtagung der lwk niedersachsen, 
08.02.2011, hannover

Ramos, l.; bettin, A.; plaza herrada, b.m.; lao Arenas, t. l.; 
jiménez becker, s. (2011): “effects of nitrogen form and appli-
cation on rates on the growth of petunia x hybrida and nitrogen  
level of the substrate.” 12th International symposium on soil 
and plant Analysis, mediterranean Agronomic, 6.6.-10.6. 
2011, Institute of chania, kreta, griechenland

Römer, h.-p.; wagnitz, n.; lang, b.; thiesing, F.; hülsmann, 
b.; kunz, A. (2011): „klipa-eine bewertungsplattform zur be-
urteilung der effizienz von gewächshauskulturen.“ 40. osna-
brücker kontaktstudientage, 12.11.2011, osnabrück

Schwab, A.; kiehl, k. (2011): „untersuchungen der diasporen-
bank eines Altarmsystems an der donau.“ 2. Auenökologischer 
workshop, stockstadt

Seifert, r.; jeschke, d.; kiehl, k. (2011): „saumgesellschaften 
der klasse trifolio-geranietea im landkreis osnabrück – cha-
rakterisierung und management.“ 40. osnabrücker kontakt-
studientage „naturnahe begrünung - ökologischer gewinn, 
technische herausforderung und ästhetische vielfalt“, osnabrück 
(poster)

Spornhauer, I. (2011): „einfluss von herkunftszeichen auf 
das kaufverhalten bei gurken.“ 21. jahrestagung der Öster-
reichischen gesellschaft für Agrarökonomie, 04.-06. oktober 
2011, europäische Akademie bozen (eurAc), bozen, Italien

Spornhauer, I.; enneking, u. (2011): „einfluss von herkunfts-
zeichen auf das kaufverhalten bei gurken.“ beitrag auf der 
21. jahrestagung der Österreichischen gesellschaft für Agraröko-
nomie in bozen, 4.-6. oktober 2011. In: „diversifizierung versus 
spezialisierung in der Agrar- und ernährungswirtschaft“, tagungs-
band 2011, 51-52 (tagungsbeitrag)

Stechmann, h.; Figura, l.o. (2011): „permeability of Alginate 
Films.” Food science day 2011, united Arabic emirates uni-
versity (uAeu), 16.2.2011, Al-Ain, vereinigte Arabische emirate 
(poster)

Thieme-Hack, m. (2011): „Angespannte öffentliche haushalte 
vs. hohe Qualitätsanforderungen der sportler – ein lösbares 
problem?“ stuttgarter rasentag, 27.01.2011, stuttgart

Thieme-Hack, m. (2011): „optimierung der Arbeitsplanung: 
sind 2.000 produktivstunden möglich?“ karlsruher unterneh-
mertag 2011, 01.02.2011, karlsruhe

Thieme-Hack, m. (2011): „straße oder terrasse: Atv dIn 
18318 – regelbauweisen für den galabau.“ 43. landespflegetage 
veitshöchheim, 02.02.2011, veitshöchheim

Thieme-Hack, m. (2011): „Arbeitsvorbereitung braucht 
zeit für die details.“ osnabrücker baubetriebstage 2011, 
04.02.2011, osnabrück

Thieme-Hack, m. (2011): „umgang mit normen in der praxis.“ 
grün company, 09.02.2011, stuttgart

Thieme-Hack, m. (2011): „wie soll die leistungsbeschreibung 
erfolgen: funktional oder leistungsbezogen (input- oder out-
put-orientiert)?“ Forum vergabe 2011, 09.02.2011, osnabrück

Thieme-Hack, m. (2011): „Angebotsbearbeitung im garten- 
und landschaftsbau - Formulierung und preisgestaltung von 
Angeboten.“ seminarreihe grünberg, 21.-22.02.2011, grünberg
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Thieme-Hack, m. (2011): 1. grünflächenmanagement, wer 
braucht denn das? 2. vergabe von dienstleistungen im 
grünflächenmanagement.“ seminarreihe vhw, 23.02.2011/ 
28.03.2011/ 20.06.2011/ 21.06.2011, magdeburg/ berlin/ 
leipzig/ dortmund

Thieme-Hack, m. (2011): „normen und regelwerke – Fluch 
oder segen für den landschaftsbau.“ landschaftsbautagung 
hochschule weihenstephan-triesdorf, 17.06.2011, Freising

Thieme-Hack, m. (2011): „kalkulieren vs. spekulieren – glaube 
oder Irrglaube?“ berufschullehrerfortbildung, 23.10.2011, 
grünberg

Thieme-Hack, m. (2011): „Ausschreibung & vergabe in der 
grünflächenpflege.“ Akademie landschaftsbau weihenstephan, 
18.11.2011, Freising

Trautz, d. (2011): „experience of cooperation between rus-
sia and germany in the sphere of ecological and environmental 
projects.” II. ecological Forum, „ecological Innovations – 
way to success“, 16.-17.11.2011, jekatarinburg, russland

Trautz, d. (2011): “climate change-Adaptation and mitigation 
potential of organic Farming for developing countries.” 2nd 
Icerd - International conference on environmental and rual 
development, 08./09. january 2011, phnom phen, cambodia. 
book of Abstracts, 22

Trautz, d. (2011): “ph-onlinemessung mit sensorplattform 
veris msp.“ ktbl-Arbeitsgruppe precision Farming, 
07.06.2011, osnabrück

Trautz, d.; hüsing, b.; hillebrand, s.; winterhalter, p.; herrmann, 
m. e.; schliephake, u. (2011): „Anthocyanin containing types 
of potatoes in organic and Integrated Farming regarding 
cultivability and Additional health benefits.” 2nd Icerd – 
International conference on environmental and rual develop-
ment, 08./09. january 2011, phnom phen, cambodia. book 
of Abstracts, 54

Trautz, d.;  hüsing, b.; hillebrand, s.; schliephake, u.; herrmann, 
m.e.; burmeister, A.; Fleischmann, p. (2011): „organic culti-
vation of the potato cultivars mayan gold and mayan twilight 
– yield analysis and secondary plant substances.” 3rd conference 
International society of organic Agriculture research (IsoFAr) 
2011, 28. september - 01. october 2011, namyangju, south-
korea (cd)

urbatzka, p.; graß, r.; haase, t.; schüler, c.; trautz, d.; 
heß, j. (2011): „zur winterhärte von wintererbsen.“ 11.wissen-
schaftstagung Ökologischer landbau, 15. - 18. märz 2011, 
gießen.  beiträge zur 11. wissenschaftstagung Ökologischer 
landbau, köster verlag, 282-285

Wagnitz, n.; bettin, A.; römer, h.-p.; rehrmann, p.; wilms, 
d. (2011): „Innovative gewächshäuser: steigerung der energie-
effizienz durch einsatz von wärmschutzglas.“ 40. osnabrücker 
kontaktstudientage, 12.11.2011, osnabrück

Westendarp, h.; pries, m. (2011): „kälberaufzucht mit aufge-
werteten mischrationen und zusätzlicher kraftfutterergänzung.“ 
Forum angewandte Forschung in der rinder- und schweine-
fütterung, 24.3.11, Fulda

Westendarp, h. (2011): „reserven nutzen: wasserqualität 
für Ferkel, sauen und mastschweine optimieren!“  beratungsring 
coesfeld, 6.6.11

Westendarp, h. (2011): „Qualifizierte jungpferdeaufzucht – 
Anforderungen an die Fütterung.“ zentrum für ernährung und 
ländliche räume, 10.10.11, vechta

Westendarp, h. (2011): „phytogene zusatzstoffe in der 
schweinefütterung – möglichkeiten und grenzen.“ Agravis-
beratertagung, hochschule osnabrück, 18.10.11, osnabrück
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prof. dr. Stefanie Bröring

• gutachten (review) für: journal of Industrial marketing

• gutachten für: International journal of Food and Agribusiness  
 management 

• mitglied des wissenschaftlichen beirats des deutschen Instituts  
 für lebensmitteltechnik dIl

• mitglied des wissenschaftlichen beirats des nieke – landesinitiative  
 ernährung niedersachsen 2012

• jurymitglied „Förderpreis der Agrarzeitung“ des deutschen  
 Fachverlages in Frankfurt a. m. 
 (begutachtung von 40 bewerbungen)

prof. dr. diemo daum

• untersuchung von rapsschalen im hinblick auf eine nutzung  
 als zuschlagstoff in gärtnerischen kultursubstraten, teutoburger  
 Ölmühle gmbh & co. kg, Ibbenbüren

• untersuchungen zur wirkung verschiedener depotdünger auf  
 wachstum, ertrag und n-gehalt von zwiebeln in Abhängigkeit  
 vom wasserangebot im kulturverlauf, everris International b.v.,  
 de heerlen, the netherlands

prof. dr. Luger figura

• bundesminsterium für bildung und Forschung (bmbF),  programm  
 „Forschung an Fachhochschulen“

• deutschland-stipendium

• elsevier Inc., new York: journal of thermal Analysis

• elsevier Inc., new York: carbohydrate research

• mitglied in der Fachgruppe technik der gesellschaft deutscher  
 lebensmitteltechnologen (gdl), Frankfurt.

prof. dr. Maria-E. Herrmann

• mitglied im kuratorium oecotrophica-preis des verbands der  
 oecotrophologen e.v. (Auswahl der preisträger aus dem bereich  
 der ernährungsverhaltens- und konsumforschung)

prof. dr. kathrin kiehl

gutachten: 

• gutachtertätigkeit (peer review) für die Fachzeitschriften basic  
 and Applied ecology, Applied vegetation science, journal of  
 Applied ecology, conservation biology, journal of coastal  
 conservation, Agriculture, ecosystems and environment, plant  
 biosystems

• begutachtung von Forschungsprojekten für die deutsche  
 bundesstiftung umwelt

• zweitgutachterin bei promotionsverfahren

Ehrenämter:

• schriftführerin (secretary) von ser europe (society for ecological  
 restoration)

• mitglied des editorial board der Fachzeitschrift restoration  
 ecology

• mitglied des redaktionsbeirats der Fachzeitschrift tuexenia

• mitglied des wissenschaftlichen beirats des verbands deutscher  
 wildsamen- und wildpflanzenproduzenten e.v.

• organisation und leitung der session „restoration of grasslands“  
 im rahmen der 41. jahrestagung der gesellschaft für Ökologie  
 2011 an der universität oldenburg (gemeinsam mit prof. dr. r.  
 buchwald).

Mitgliedschaft in fachgesellschaften:

• society for ecological restoration (ser)

• International Association for vegetation science (IAvs)

• gesellschaft für Ökologie (gfÖ)

• Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft

• european dry grassland group (edgg)

• reinhold-tüxen-gesellschaft (rtg)

• Ag geobotanik schleswig-holstein und hamburg

• naturwissenschaftlicher verein osnabrück
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prof. dr. Stephan kolfhaus

• mitglied im beirat für den gesundheitlichen verbraucherschutz  
 beim niedersächsischen minister für ernährung, landwirtschaft, 
  verbraucherschutz und landesentwicklung

• mitglied im netzwerk verbraucherforschung und expertenpool  
 des bundesministeriums für ernährung, landwirtschaft und  
 verbraucherschutz

prof. dr. Elisabeth Leicht-Eckardt

• gutachterin für sIlQuA – 2009 und 11/2011

• mitglied des Fachbeirats der zeitschrift hauswirtschaft und  
 wissenschaft für den bereich „wohnen“

dr. Lutz Makowsky

• review für die zeitschrift „environmental earth sciences“,  
 Auftraggeber: springer verlag

• review für die zeitschrift „the 6th International conference on  
 soils of urban, Industrial, traffic, mining and military Areas  
 (suItmA 6), marrakech, october 3-7, 2011, Auftraggeber: École  
 nationale supérieure d‘Agronomie et des Industries  
 Alimentaires of nancy (France)

prof. dr. klaus Mueller

• gutachter der deutschen Forschungsgemeinschaft zu boden- 
 kundlichen Forschungsthemen

• berater zur erstellung bodenparcours „undercover“ im muse- 
 umsgelände „varuschlacht kalkriese“, Auftraggeber: varus- 
 schlacht – museum und park kalkriese

• berater zur erstellung wanderausstellung „bodenschätze –  
 geschichte(n) aus dem untergrund“ im museum „varusschlacht  
 kalkriese“ Auftraggeber: varusschlacht – museum und park  
 kalkriese

• leiter der kommission vIII der deutschen bodenkundlichen  
 gesellschaft „boden in bildung und gesellschaft“

• stellv. leiter des kuratoriums „boden des jahres“

prof. dr. Hans-Werner Olfs

• gutachter für die dFg (berufung ab 10/2009)

• gutachter für das dAAd erasmus Intensive programm  
 (berufung ab 03/2009)

• gutachter für die europäische kommission für das „work- 
 programme Food, Agriculture and Fisheries, and biotechnolgy“  
 (berufung ab 09/2007)

• gutachter für die europäische kommission im rahmen der  
 Anticipation study „npk – will there be enough plant nutrients to  
 feed a world of 9 billion in the year 2050?“(01.11. – 15.12.2011)

• gutachter für die deutsche stiftung umwelt, osnabrück  
 (berufung ab 01/2008)

• gutachter für internationale wissenschaftliche zeitschriften:
 o journal for pant nutrition and soil science (seit 07/1997)
 o environmental sciences & policy (seit 12/2008)
 o soil & tillage research (seit 05/2009)
 o Australian journal soil research (seit 01/2011)
 o chemical engineering journal (seit 12/2010)
 o journal of hazardous materials (seit 02/2011)
 o Archives of Agronomy and soil sciences (seit 08/2007)
 o plant and soil (06/2000)
 o plant, soil and environment (seit 08/2010)

Mitwirkung in wissenschaftlichen Organisationen:

• deutsche gesellschaft für pflanzenernährung: vertreter der  
 dgp im beirat „handbuch der bodenuntersuchung“ (berufung  
 12/2008)

• verband deutscher landwirtschaftlicher untersuchungs- und  
 Forschungsanstalten, Fachgruppe I „pflanzenernährung,  
 produktqualität und ressourcenschutz “, 2. vorsitzender (ab  
 03/2009)

• International Fertilizer society: council member (4/2005-4/2010)

• dlg-Ausschuss für pflanzenernährung: koordinator der Arbeits- 
 gruppe „dlg-merkblatt schwefel-düngung“ (1/2010 – 5/2012)
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prof. Martin Thieme-Hack

• gerichtsgutachten zu schäden an Freianlagen

• beratungen zur vergabe von leistungen im grünflächen- 
 management

• berechnung des vergütungsanspruchs bei bauablaufstörungen

• sportstättenentwicklungsplanung

prof. dr. dieter Trautz

Beratungs- und gutachtertätigkeit für:

• AIF

• dlr

• bmbF

• dAAd

• AsIIn

• stmwFk bayern

prof. dr. Heiner Westendarp

• mitglied u. gutachter der Ag „Angewandte Forschung in der  
 rinder- und schweinefütterung“

• gutachter für die eu-zulassung von Futterzusatzstoffen (eFsA)

• mitglied der dlg-Fütterungskommission (schwein u. pferd)

• mitglied der Ag rinderfütterung der lwk niedersachsen

• mitglied der Ag schweinefütterung der lwk niedersachsen

• mitglied der gesellschaft für ernährungsphysiologie (gfe)

• mitglied u. gutachter der gesellschaft zur Förderung der  
 wissenschaft um das pferd (gwp)

• beratendes mitglied der steinbeiss-stiftung  berlin für den  
 studiengang  „equine Assisted therapy“ 

• mitglied der Ag Aufbau des horse competence centre germany  
 (hccg)

• wissenschaftlicher sprecher der Ag Ausbildereignung der lwk  
 niedersachsen

BERATuNgS- uNd guTACHTERTäTIgkEIT / MITgLIEdSCHAfTEN
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ABSCHLuSSARBEITEN / dISSERTATIONEN

Abschlussarbeiten

„klauengesundheit: ccp bei milchvieh“, von hendrik cordes. 
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): dr. 
luis león morcillo

„propylenglycol in der ketoseprohylaxe“, von eva hörstmann. 
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): dr. 
luis león morcillo

„trockenstellen der milchkuh“, von Anna lasar. erstprüfer(in): prof. 
dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): dr. Frank eggelmeyer

„Fettsäuren in der legehennenfütterung“, von dirk meyer. 
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): Inga 
garrelfs

„kükenaufzuchtverfahren“, von simon wilhelm jansen. 
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): wilfried 
Fleming

„doping im pferdesport“, von Ina mareike debusschere. 
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): dr. 
carolin langhorst

„sop beim kalb - 1. monat p. p.“, von Friederike hillermann-lütjens.  
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): josé 
daniel kämmerling

„tiergerechtheit beim einsatz von trainingsgeräten im pferde-
sport“, von Friederike kuhlmann. erstprüfer(in): prof. dr. robby 
Andersson, zweitprüfer(in): dr. christiane müller

„management der legehennenaufstallung“, von julia griese. 
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): dr. 
esther schoneville

„peripartales sauenmanagement“, von markus giesenkamp. 
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): kathrin 
toppel

„optimierung der spurenelementversorgung bei rindern“, von 
sabrina böckmann. erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, 
zweitprüfer(in): prof. dr. habil. heiner westendarp

„optimierung der hähnchenmast“, von jens timmermann. 
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): kathrin 
toppel

„konsequenzen aus einer änderung der mFA-schätzformel“, 
von manuela könig. erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, 
zweitprüfer(in): helmut brinkmann

„broilermanagement“, von stefan dohmann. erstprüfer(in): prof. 
dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): holger suhrenbrock

„bewertung von beschäftigungsmaterial für sauen“, von henrike  
dobelmann. erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, 
zweitprüfer(in): kathrin büttner

„Analyse verschiedener schalenqualitätsmerkmale bei lb- und 
lsl- hennen“, von djanet ould-Ali. erstprüfer(in): prof. dr. robby 
Andersson, zweitprüfer(in): dr. wiebke Icken

„legehennenmanagement für den zeitabschnitt 30. - 45. lebens- 
woche“, von martin lüssing. erstprüfer(in): prof. dr. robby  
Andersson, zweitprüfer(in): Inga garrelfs

„Fruchtbarkeitskennzahlen für ein effektives Fruchtbarkeits- 
management“,  von nicole ehrke. erstprüfer(in): prof. dr. robby 
Andersson, zweitprüfer(in): dr. christiane groen

„controlling in der hähnchenmast“, von jörn-christoph heinrichs. 
erstprüfer(in): prof. dr. robby Andersson, zweitprüfer(in): kathrin 
toppel

„vergleich von bodenfeuchtmesssenoren im hinblick auf ihre  
eignung für die bewässerungssteuerung in der Freilandbaum-
schule“, von björn rusche. erstprüfer(in): prof. dr. rüdiger  
Anlauf, zweitprüfer(in): prof. dr. henning schacht

„nährstoffversorgung, mikrobioelle Aktivität und physikalische  
eigenschaften von substrat und boden einer 4-jährigen heidel-
beeranlage“,  von martin ladhoff. erstprüfer(in): prof. dr. rüdiger 
Anlauf, zweitprüfer(in): Anette bier-kamotzke

„einfluss von dichte und wassergehalt verschiedener gärtnerischer 
substrate auf die sauerstoffdiffusionskoeffizienten“, von dominik 
schmitz. erstprüfer(in): prof. dr. rüdiger Anlauf, zweitprüfer(in): 
peter rehrmann

“curriculum development for vocational agricultural education in soil 
science and plant nutrition at the mbuye Farm school, uganda”,  
von hanna homeister. erstprüfer(in): prof. dr. rüdiger Anlauf, 
zweitprüfer(in): prof. dr. dieter trautz

„bewertung des bodenwasserhaushaltes anhand von schätzver-
fahren und bodenphysikalischen laboranalysen“, von dominik 
tronnier. erstprüfer(in): prof. dr. rüdiger Anlauf, zweitprüfer(in): 
prof. dr. Friedrich rück

„physikalische bewertung von baggergut der bremer häfen als  
material für deponie- rekultivierungsschichten und andere  
mögliche nutzungen“, von tobias nagel. erstprüfer(in): prof. dr. 
rüdiger Anlauf. zweitprüfer(in): j. Arnold (Fa. umtec, bremen)



115Forschungsbericht 2011

ABSCHLuSSARBEITEN / dISSERTATIONEN

„untersuchungen zum sorptionsverhalten von silber und silber-
nanopartikeln in böden“, von jelka elbers. erstprüfer(in): prof. dr. 
rüdiger Anlauf, zweitprüfer(in): dr. j. utermann (bgr, hannover)

„wirkung von Auxinen auf das wurzelwachstum von trachycarpus 
fortunei“, von tim welsch. erstprüfer(in): prof. dr. Andreas Bettin, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„Auswirkungen einer modifizierten Atmosphäre auf das keim- 
verhalten kältebedürftiger stauden und gehölze“, von christoph  
tilmann brunnberg. erstprüfer(in): prof. dr. Andreas Bettin, 
zweitprüfer(in): prof. dr. henning schacht

„einfluss der ökologischen wachstumsfaktoren auf die ruhein- 
duktion bei Angiospermen“, von sabine kwant. erstprüfer(in): prof. 
dr. Andreas Bettin, zweitprüfer(in): prof. dr. habil. kathrin kiehl

„technische möglichkeiten zur verminderung der luftfeuchtigkeit  
in hoch isolierten gewächshäusern“, von philipp wittmann. 
erstprüfer(in): prof. dr. Andreas Bettin, zweitprüfer(in): dr. hans-
peter römer

„darstellung und bewertung der ergänzenden Qualitätsmanage-
mentanforderungen des IFs Food standards version 6 und deren 
umsetzung am Fallbeispiel des unternehmens ruF“, von maike 
lange. erstprüfer(in): sabine Bornkessel, zweitprüfer(in): bärbel 
stolte

„prozessorientierte kosten-nutzen-Analyse eines betriebsinternen 
mikrobiologischen labors im vergleich mit externen laboratorien  
der lebensmittelindustrie“, von nadine wessel. erstprüfer(in):  
sabine Bornkessel, zweitprüfer(in): Iris hugendieck

„Freiraumplanerische Qualitäten von zukunfsfähigen straßen- 
und platzbäumen im urbanen bereich“, von jennifer stamm. 
erstprüfer(in): prof. dr. jürgen m. Bouillon, zweitprüfer(in): dietmar 
münstermann

„pflege und entwicklung privater botanischer sammlungen am  
beispiel des botanischen gartens loismann, Ibbenbüren-dorenthe“,   
von julia reuschel. erstprüfer(in): prof. dr. jürgen m. Bouillon, 
zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. habil. jürgen milchert

„bepflanzungs- und pflegekonzept für die Außenanlagen mbn bau 
Ag in georgsmarienhütte“, von daniel pawlik. erstprüfer(in): prof. 
dr. jürgen m. Bouillon, zweitprüfer(in): dietmar münstermann

„entwurfs- und bepflanzungskonzept für die Außenanlagen der  
Andreas-kirchen-gemeinde hollage“, birk wörmann. erst-
prüfer(in): prof. dr. jürgen m. Bouillon, zweitprüfer(in): dietmar 
münstermann

„planungs- und pflegekonzept für die Außenanlagen der  
wohnungsbaugenossenschaft Freie scholle eg bielefeld“, julia 
kruse. erstprüfer(in): prof. dr. jürgen m. Bouillon, zweitprüfer(in): 
prof. dr. jens thomas

„Ariona extrakt - evaluierung als funktionaler Inhaltsstoff“, von  
julian witt. erstprüfer(in): prof. dr. stefanie Bröring, zweit-
prüfer(in): simone peschke

“bacteriocin producing bifidobacteria and Introduction into  
cloning”, von simone hofschröer. erstprüfer(in): prof. dr. stefanie 
Bröring, zweitprüfer(in): n. n.

„beurteilung der wirtschaftlichkeit von kulturverfahren bei  
cyclamen persicum mit hilfe der planungssoftware grünplan  
5.0“, von daniela laege. erstprüfer(in): dr. Ilona Brückner, 
zweitprüfer(in): prof. dr. jens westerheide

„die entwicklung erneuerbarer energien am beispiel von biogas 
und die wirkungen auf die regionale landwirtschaft in ausgewähl-
ten landkreisen“, von maike korte. erstprüfer(in): prof. dr. holger 
damm, zweitprüfer(in): prof. dr. rolf küst

„entwicklung und perspektiven am markt für eier als basis für 
eine Investitionskalkulation im betrieb hilgen“, von hendrik hilgen. 
erstprüfer(in): prof. dr. holger damm, zweitprüfer(in): prof. dr. 
rolf küst

„betriebswirtschaftliche Analyse des einstiegs in das geschlossene  
system im betrieb Quatmann-hense“, von clara Quatmann-hense.  
erstprüfer(in): prof. dr. holger damm, zweitprüfer(in): prof. dr. 
rolf küst

„entstehung und entwicklung der mecklenburgischen gutswirt-
schaft vom 13. jahrhundert bis ins beginnende 21. jahrhundert“, 
von carsten rohwer. erstprüfer(in): prof. dr. holger damm, 
zweitprüfer(in): prof. dr. rolf küst

„möglichkeiten und grenzen einer blattdüngung mit elementarem 
schwefel“, von Florian hensmann. erstprüfer(in): prof. dr. diemo 
daum, zweitprüfer(in):prof. dr. Andreas bettin

„einfluss von Anbaufaktoren auf den gehalt an phenologischen 
verbindungen in obst und gemüse“, von peter heinrich götzhaber.  
erstprüfer(in): prof. dr. diemo daum, zweitprüfer(in): prof. dr. 
werner dierend

„reorganisation und optimierung der wareneingangskontrollen 
für tiefgefrorene obsterzeugnisse in der conditorei coppenrath & 
wiese gmbh & co. kg“, von maria meyer. erstprüfer(in): prof. dr. 
diemo daum, zweitprüfer(in): stefan menkhaus
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„einfluss einer Ioddüngung bei der Anzucht von kopfsalat auf 
die keimung sowie das wachstum und den Iodgehalt der jung- 
pflanzen“, von maren grimminger. erstprüfer(in): prof. dr. diemo 
daum, zweitprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich

„ertrag, Qualität und Iodgehalt von kopfsalat (lactuca sativa var. 
capitata l.) in Abhängigkeit vom Iodangebot bei der jungpflanzen-
anzucht“, von thorsten niemann. erstprüfer(in): prof. dr. diemo 
daum, zweitprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich

„bewertung der eignung und Auswahl von Flächen für den ökolo-
gischen tafelapfelanbau“, von matthias krumsieg. erstprüfer(in): 
prof. dr. werner dierend, zweitprüfer(in): prof. dr. rüdiger Anlauf

„methodische voruntersuchungen zur entwicklung eines Quali-
tätsindex bei äpfeln“, von kirsten hoppe. erstprüfer(in): prof. dr. 
werner dierend, zweitprüfer(in): prof. dr. habil. ulrich enneking

„moderne langzeitlagerung von kernobst unter berücksich-
tigung betriebswirtschaftlicher Aspekte“, von thomas bruns. 
erstprüfer(in): prof. dr. werner dierend, zweitprüfer(in): prof. dr. 
jens westerheide

„Ausweitung des beerenobstbaus im obstbaubetrieb hahne“, 
von christine hahne. erstprüfer(in): prof. dr. werner dierend, 
zweitprüfer(in): joerg hilbers

„Anbauplanung einer süßkirschenanlage zur erweiterung des obst- 
anbaus im landwirtschafltichen betrieb esser“, von katharina martha  
eßer. erstprüfer(in): prof. dr. werner dierend, zweitprüfer(in): 
Anette bier-kamotzke

„zucker- und säuregehalt sowie sensorische eigenschaften von 
Früchten der kulturheidelbeere in Abhängigkeit verschiedener 
einflussfaktoren“, von julian heitmeyer. erstprüfer(in): prof. dr.  
werner dierend, zweitprüfer(in): Anette bier-kamotzke

„werbung in der direktvermarktung: werbekonzeption und umset-
zung am beispiel des obstbaubetriebes buchhof“, von Alexander  
scheufen. erstprüfer(in): prof. dr. habil. ulrich Enneking, 
zweitprüfer(in): prof. dr. jens westerheide

„eventmarketing im gartenbau am beispiel des rosenevents bei 
blumen Flaucher- Feldkamp“, von sabine kottmann. erstprüfer(in): 
prof. dr. habil. ulrich Enneking, zweitprüfer(in): prof. dr. jens 
westerheide

„Identitätsorientierte markenführung - eine gegenüberstellung des 
stellenwerts in wissenschaft und praxis bei kleinen und mittel-
ständischen lebensmittelunternehmen“, von dorothee Artmeyer. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. ulrich Enneking. zweitprüfer(in): 
prof. dr. jens westerheide

„möglichkeiten der Abverkaufssteigerung von massenartikeln am 
beispiel der stehenden geranie“, von lars hanfeld. erstprüfer(in): 
prof. dr. habil. ulrich Enneking. zweitprüfer(in): susanne kunde

„Ansatz einer zielgruppenorientierten neukundengewinnung im 
gärtnerischen einzelhandel am beispiel des gartenfachmarktes 
grönfingers“, von sabrina hoffmann. erstprüfer(in): prof. dr. habil. 
ulrich Enneking, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„Quantitative konsumentenbefragung zur wahrnehmung und 
beurteilung von zusatzstoffen in zuckerfreien kaugummis“, von 
björn Frickhofen. erstprüfer(in): prof. dr. habil. ulrich Enneking, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„markt- und wettbewerbsanalyse zum nordwestdeutschen  
Futtermittelmarkt - eine empirische untersuchung für hendrix 
utd“, henrike dobelmann. erstprüfer(in): prof. dr. habil. ulrich 
Enneking, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„werbekonzeption in der direktvermarktung am beispiel des obst-
baubetriebes reeserwarder obstanlagen“, von marlen baumann. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. ulrich Enneking, zweitprüfer(in): 
susanne kunde

„konzeption von produkttests als unterstützendes Instrument bei 
produkteinheiten in mittelständischen unternehmen am beispiel 
ruF lebensmittel kg“, von lena schilling. erstprüfer(in): prof. dr. 
habil. ulrich Enneking, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„erneuerung von verkaufsstättentyp und corporate design – Aus-
wirkungen auf die kundenstruktur eines pflanzencenters“, von 
tobias nagel. erstprüfer(in): prof. dr. habil. ulrich Enneking, 
zweitprüfer(in): prof. dr. Andreas bettin

„möglichkeiten der substituierung von modifizierter stärke bei der 
entwicklung einer clean-label-mayonnaise“, von olga schaubert. 
erstprüfer(in): prof. dr. ludger figura,  zweitprüfer(in): prof. dr. 
maria-elisabeth herrmann

„einfluss einer reduzierten erhitzung auf die Aufschlageigen- 
schaften von länger haltbarer sahne“, von judit steinfeld. 
erstprüfer(in): prof. dr. ludger figura, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. 
stefan töpfl

„Integrierte produktionsplanung für den Abfüllbereich eines  
mittelständischen lebensmittelunternehmens“, von christian  
dütemeyer. erstprüfer(in): prof. dr. ludger figura, zweitprüfer(in): 
dr. michael raß

„produktionsopitmierung im Ölsaaten- presswerk eines mittel-
ständischen lebensmittelunternehmens“, von torsten kuhlmann. 
erstprüfer(in): prof. dr. ludger figura, zweitprüfer(in):dr. michael 
raß
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„entwicklung und validierung einer nIr- methode zur sicherung 
der Qualität von flüssigen margarine- emulsionen“, von stefan 
winter. erstprüfer(in): prof. dr. ludger figura, zweitprüfer(in): dr. 
michael brieber

„prüfung von organischen düngern und bodenhilfsstoffen mit 
dem A.caliginosa-boden-Qualitätstest“, von marten dreyer. 
erstprüfer(in): prof. dr. heinz-christian fründ, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„wann können regenwürmer bodenverdichtungen restruktu-
rieren? entwicklung und erprobung eines versuchsaufbaus im  
hinblick auf die behandlung von schadverdichtungen in wald- 
böden“, von michael müller. erstprüfer(in): prof. dr. heinz-christian  
fründ, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. olaf hemker

„photometrische und reflektometrische bestimmung von d- und 
l-lactat in lebensmitteln“, von till maximilian Friedrich masthoff. 
erstprüfer(in): prof. dr. reiner gromes, zweitprüfer(in): dr. daniel 
rupprecht

„die zufriedenheit von mitgliedern des bauernverbandes mit 
der Arbeit ihrer Interessenvertretung“, von Anne hartmann. 
erstprüfer(in): prof. dr. harald grygo, zweitprüfer(in): externe(r) 
prüfer(in)

„der verkaufsprozess bei der equi global Invest gmbh“, von 
lisa westekemper. erstprüfer(in): prof. dr. harald grygo, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„resilienz in organisationen“, von johannes geyr von schweppenburg.  
erstprüfer(in): prof. dr. harald grygo, zweitprüfer(in): externe(r) 
prüfer(in)

„resilienz in organisationen“, von ulrike pfeiffer. erstprüfer(in): 
prof. dr. harald grygo, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„planung der Außenanlagen des kindergartens klänenesch“, 
von Frank kramer. erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, 
zweitprüfer(in): dirk ortland (landespflege, bramsche)

„möglichkeiten der Ingenieurbiologie zur sicherung von erosions-
gefährdeten verkehrswegeböschungen, betrachtungen anhand 
von Fallbeispielen“, von henning joachim thiele. erstprüfer(in): 
prof. thomas Heinrich, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. olaf hemker

„leitfaden für wohnungsbaugesellschaften zur ökonomischen 
und nachhaltigen wohnumfeldverbesserung am beispiel der vbw 
bauen und wohnen gmbh in bochum“, von eva-maria homölle. 
erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, zweitprüfer(in): prof. dr. 
ernst papst (Fh höxter)

„Qualität von oberflächenbelägen in Abhängigkeit von den  
nutzungsanforderungen im logistikbereich“, von diana schlüter. 
erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, zweitprüfer(in): matthias 
schuler (strassenbau, münster)

„material- und kostenvergleich für einen kunststoffrasenplatz“, 
von christian schnurpfeil. erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, 
zweitprüfer(in): prof. cornelie stoll

„Fallschutz material auf spielplätzen“, von gerrit rappold. 
erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. 
olaf hemker

„schadensdokumentation und umbau eines reitplatzes im Anstau- 
verfahren“, von niclas strothotte. erstprüfer(in): prof. thomas 
Heinrich, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. olaf hemker

„seniorengerechte outdoorspielgeräte“, von hendrik kaupmann. 
erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, zweitprüfer(in): prof. 
bjørn-holger lay

„straßenbaumpflege unter dem Aspekt der verkehrssicherungs-
pflicht“, von André labarre. erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, 
zweitprüfer(in): neithard rumpf (port Autority, hamburg)

„entwurfsplanung des ortsteilspielplatzes hasenhaus“, von  
sebastian schmitt. erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, 
zweitprüfer(in): Achim röthig (haan)

„nachhaltige trends bei kinderspielräumen“, von Ivonne sutthoff.  
erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, zweitprüfer(in): martin 
richardt (landschaftsarchitekt, essen)

„neubau oder renovation eines alten golfgrüns, untersuchung 
der notwendigkeit von renovation oder neubau mit kosten-
nutzen-vergleich“, von jan volkens. erstprüfer(in): prof. thomas 
Heinrich, zweitprüfer(in): jens herkner (landschaftsarchitekt, 
scheeßel)

„spielflächenplanung am beispiel Aachen – talstraße“, von sabi-
ne harms. erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, zweitprüfer(in): 
karen roß-kark (stadt Aachen)

„sanierungsplanung für ein kunststoffrasenspielfeld, stadt schönau  
(odenwald)“, von Andreas caelers. erstprüfer(in): prof. thomas 
Heinrich, zweitprüfer(in): georg mandrysch (viersen)

„pflege und unterhaltung von kunststoffrasenplätzen“, von niklas 
kraft. erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, zweitprüfer(in): prof. 
dr.-Ing. olaf hemker
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„Analyse und optimierung der bewässerung einer golfanlage 
in bezug auf wasserverbrauch und dessen mögliche künftige  
einsparung“, von dennis becker. erstprüfer(in): prof. thomas 
Heinrich, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. olaf hemker

„optimierung von beregnungsanlagen im sportplatzbau – ko-
operation mit zwei systemherstellern und Analyse von 2 sport- 
flächen“, von dennis becker. erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, 
zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. olaf hemker

„maßnahmen zur optimierung des wurzelraums von straßen-
bäumen an hand eines Fallbeispiels“, von jonas gerschinski. 
erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich, zweitprüfer(in): dietmar 
münstermann

„gestaltungskonzepte von Fussgängerzonen“, von svenja  
wiegmann. erstprüfer(in): prof. thomas Heinrich“, zweitprüfer(in): 
dietmar münstermann

„möglichkeiten zur bestimmung der scherfestigkeit auf sandigen 
böden“, von johannes Alexander günterberg. erstprüfer(in): prof. 
dr.-Ing. olaf Hemker, zweitprüfer(in): prof. thomas heinrich

„Anwendbarkeit, Analyse und bewertung von prüfverfahren zur 
bestimmung der wasserdurchlässigkeit von rasentragschicht-
materialien“, von Andrè bartels. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. olaf 
Hemker, zweitprüfer(in): prof. thomas heinrich

„empfehlungen für den bau und die wartung von pflanzenklär-
anlagen aus sicht eines landschaftsbauunternehmens“, von 
julian breitenstein. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. olaf Hemker, 
zweitprüfer(in): prof. bjørn-holger lay

„erarbeitung eines konzeptes zur eigenständigen sensorik-grund-
lagenschulung“, von Anne-sophie simon. erstprüfer(in): prof. dr. 
maria-elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„sensorische prüfung durch produktionsmitarbeiter als Instrument 
des Qualitätsmanagements bei der Feldschlösschen getränke 
Ag“, von dorothea ziaja. erstprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth 
Herrmann, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„die verbraucherakzeptanz von stevia - chancen und risiken 
für die marke natreen in deutschland“, von Angelika schenk. 
erstprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): 
Fr. mund

„gefahrenanalyse mit risikobewertung zu kennzeichnungspflich-
tigen allergen Inhaltsstoffen für pfannengerichte“, von kristin 
grippentrog. erstprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth Herrmann, 
zweitprüfer(in): Fr. braun (Apetito)

„wiederfindung historischer brotherstellungsverfahren auf basis 
von emmer und einkorn - nutzbarmachung im bereich experimen-
teller geschichtsforschung“, von mathias Quägwer. erstprüfer(in): 
prof. dr. maria-elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): prof. dr. 
dieter trautz

„stabilität von vitaminkonzentrationen in säuglingnahrungen in  
Abhängikeit von produktions- und lagerbedingungen“, von candila  
oberschelp. erstprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth Herrmann, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„prävention von ess-störungen – Aktivitäten in ostfriesland“,  
von heike kratzenberg. erstprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth 
Herrmann, zweitprüfer(in): prof. dr. dorothee straka

„Analyse und vergleich der webseiten von kellogg´s und nestlé 
über Frühstücks-cerealien im hinblick auf werbetechnische ge-
staltungsaspekte und ernährungsphysiologischen Informations-
gehalt“, von kathleen hellmer. erstprüfer(in): prof. dr. maria- 
elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): prof. dr. stephan kolfhaus

„bio-zertifizierung nach eg-Öko-verordnung – erstellung eines 
maßnahmenkatalogs“, von caroline melzow. erstprüfer(in): prof. 
dr. maria-elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): prof. dr. elisabeth 
leicht-eckardt

„Instrumentelle texturanalyse im vergleich zur sensorischen  
beurteilung von ausgewählten produkten der Firma ruF lebens-
mittelwerk kg“, von daja wilka Ferter. erstprüfer(in): prof. dr. 
maria-elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): hr. guido (Fa. ruF)

„stellenwert von genuss in der therapie von ess-strörungen am 
beispiel der klinik am korso“, von beate stolecki. erstprüfer(in): 
prof. dr. maria-elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): prof. dr. 
dorothee straka

„ernährungsberatung bei krebserkrankungen – einordnung in 
das baukastensystem von dr. Ambrosius“, von Annette bähner. 
erstprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): 
prof. dr. dorothee straka

„ernährungsphysiologische effekte bei der Anreicherung von  
kinderlebensmitteln am beispiel eines ausgewählten produktes“, 
von christiane dingwerth. erstprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth 
Herrmann, zweitprüfer(in): h. wiggermann (stockmeyer)

„Internationale weinwirtschaft und eu-weinimporte aus dritt-
länderen“, von davit mchedlidze. erstprüfer(in): prof. dr. maria-
elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): prof. dr. stephan kolfhaus

„die bedeutung der mahlzeitenfrequenz für die therapie des  
diabetes mellitus typ 2 – konzeption einer schulungseinheit“, 
von jennifer erdmann. erstprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth  
Herrmann, zweitprüfer(in): Fr. deventer (ms)
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„wechselwirkungen zwischen Induktionskochfeldern und  
gargeschirr“, von lena hünerberg. erstprüfer(in): prof. dr. maria-
elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„vorbereitende schulungsmaßnahmen und durchführung einer 
sensorischen prüfung einer margarinenkategorie bei der Firma 
walter rau lebensmittelwerke“, von mariya litau. erstprüfer(in): 
prof. dr. maria-elisabeth Herrmann, zweitprüfer(in): externe(r) 
prüfer(in)

„einsatz eines Feldspektrometers (YArA-n-sensor) zur erfassung 
von ertrag und Qualität im grünland“, von niklas oppermann. 
erstprüfer(in): prof. dr. johannes Isselstein (georg-August-
universität göttingen), zweitprüfer(in): prof. dr. dieter trautz

„Fruchtbarkeitsmanagement beim pferd und die veränderung in 
der befruchtung der stuten vom natursprung zur künstlichen be-
fruchtung“, von stefan janning. erstprüfer(in): prof. dr. cornelius 
jongeling, zweitprüfer(in): dr. teresa dohms-warnecke

„Fruchtbarkeitsmanagement beim rind - Analyse verschiedener 
strategien ausgewählter zuchtorganisationen zur reduzierung 
von Fruchtbarkeitsstörungen in milchviehherden“, von johannes 
 schulte-blome. erstprüfer(in): prof. dr. cornelius jongeling, 
zweitprüfer(in): dr. detterer

„erhebungen zu züchtern und ihren erwartungen an den zucht-
verband für deutsche pferde e. v. (zfdp)“, von Inga willms. 
erstprüfer(in): prof. dr. cornelius jongeling, zweitprüfer(in): hans 
britze

„verschiedene Ansätze zur Auswahl von bullen für die Anpaarung 
von milchkühen und deren umsetzung in ausgewählten ohg-
betrieben“, von maria rudeck. erstprüfer(in): prof. dr. cornelius 
jongeling, zweitprüfer(in): roland citelsky

„Analyse der aktuellen situation der damwildhaltung in nieder- 
sachsen und nordrhein-westfalen“, vonwilfried lintker jr.. 
erstprüfer(in): prof. dr. cornelius jongeling, zweitprüfer(in): dirk 
wohl

„beziehung zwischen der einstufung holstein-bullen und der  
exterieurbeurteilung ihrer weiblichen nachzucht“, von Annemarie 
elisabeth dietsch. erstprüfer(in): prof. dr. cornelius jongeling, 
zweitprüfer(in): holste

„Auswirkungen der umstellung von konventioneller melktechnik 
auf Automatisierte melkverfahren (Amv) in milchviehbetrieben 
der weser-ems-region unter besonderer berücksichtigung der  
eutergesundheit“, von elisabeth wacker. erstprüfer(in): prof. dr. 
cornelius jongeling, zweitprüfer(in): dr. ernst bohlsen

„stand und perspektiven der genomischen selektion beim 
schwein“, von thomas brune. erstprüfer(in): prof. dr. cornelius 
jongeling, zweitprüfer(in): dr. stork

„mastversuch zum herkunftsvergleich der sauenlinien topigs 20 
und topigs 40 hinsichtlich mastleistung, schlachtkörperwert und 
wirtschaftlichkeit“, von Anne möddel. erstprüfer(in): prof. dr.  
cornelius jongeling, zweitprüfer(in): eissing

„Analyse der entwicklung des zuchtverbaqndes oldenburg  
International e.v. unter besonderer berücksichtigung der sportli-
chen entwicklung der jungpferde im vergleich zu anderen zucht-
verbänden“, von Andrea rieken. erstprüfer(in): prof. dr. cornelius 
jongeling, zweitprüfer(in): dr. wolfgang schulze-schleppinghoff

„vergleich der zuchtverbände ‚belgisch warmbloed paard v.z.w.‘ 
und ‚verband der züchter des holsteiner pferdes e.v.‘ unter  
besonderer berücksichtigung der zuchtprogramme und der ver-
marktungsmaßnahmen“, von johanna dust. erstprüfer(in): prof. 
dr. cornelius jongeling, zweitprüfer(in): dr. teresa dohms-
warnecke

„ein park für die römerstadt zülpich“, von jennifer stamm. 
erstprüfer(in): prof. dirk junker, zweitprüfer(in): externe(r) 
prüfer(in)

„erweiterung des Freizeit- und schlossparks in moers“, von  
mariam Farhat. erstprüfer(in): prof. dirk junker, zweitprüfer(in): 
prof. norbert müggenburg

„erweiterung des Freizeit- und schlossparks in moers“, von  
christian ellermann. erstprüfer(in): prof. dirk junker, 
zweitprüfer(in): prof. norbert müggenburg

„Integration des ehemaligen containerbahnhofs hochfeld-süd, 
duisburg“, von lilli hirche. erstprüfer(in): prof. dirk junker, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„das Auftreten des westlichen maiswurzelbohrers (diabrotica 
virgifera virgifera leconte) und der dadurch entstehende wirt-
schaftliche schaden in einer Anbauregion“, von stefan willner. 
erstprüfer(in): prof. dr. joachim kakau, zweitprüfer(in): prof. dr. 
hans-werner olfs

„einfluss von bodenabtrag und überflutungshäufigkeiten auf die  
vegetationsentwicklung von salzmarschen“, von Anna scholtalbers.  
erstprüfer(in): prof. dr. habil. kathrin kiehl, zweitprüfer(in): hans-
wilhelm linders

„einfluss von kohlenstoffgaben auf die vegetation neu angelegter 
wildpflanzensäume“, von tomke Appel. erstprüfer(in): prof. dr. habil.  
kathrin kiehl, zweitprüfer(in): prof. dr. Andreas bettin
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„saumgesellschaften der klasse trifolio-geranietea im landkreis 
osnabrück – charakterisierung und management“, von renè  
seifert. erstprüfer(in): prof. dr. habil. kathrin kiehl, zweitprüfer(in): 
daniel jeschke

„vegetationsveränderungen in salzwiesen der hamburger hallig  
in Abhängigkeit von beweidungsintensität, sedimentation und 
meeresspiegelanstieg“, von wiebke meyer. erstprüfer(in): prof. dr. 
habil. kathrin kiehl, zweitprüfer(in): dr. Antonia wanner

„kommunikation und selbstdarstellung in online social net-
works – am beispiel von ausgewählten Facebook-nutzern in  
deutschland“, von Francesca otto. erstprüfer(in): prof. dr.  
stephan kolfhaus, zweitprüfer(in): prof. dr. dorothee straka

„Analyse von modellen des Qualitätsmanagements in der erwach-
senenbildung am beispiel der katholischen Familienbildungsstätte 
osnabrück“, von Anne-suleiken dittberner. erstprüfer(in): prof. dr. 
stephan kolfhaus, zweitprüfer(in): prof. dr. Alrun niehage

„entwicklung eines risikokommunikations-konzeptes am beispiel 
einer bundesweiten Informationskampagne zu Acrylamid“, von 
rabea susanna ganz. erstprüfer(in): prof. dr. stephan kolfhaus, 
zweitprüfer(in): prof. dr. dorothee straka

„konzeption und evaluation von bildungsveranstaltungen im  
rahmen der un-dekade ‚bildung für nachhaltige entwicklung  
für das museum am schölerberg‘ „, von Anna brinkmann. 
erstprüfer(in): prof. dr. stephan kolfhaus, zweitprüfer(in): prof. 
dr. dorothee straka

„kommunikationsmix von erfrischungsgetränken am beispiel red 
bull cola“, von thomas matthesius. erstprüfer(in): prof. dr. stephan  
kolfhaus, zweitprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth herrmann

„rFId und verbraucherschutz - vorteile und risiken der tech-
nologie“, von Alona erkmann. erstprüfer(in): prof. dr. stephan  
kolfhaus, zweitprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth herrmann

„bedeutung von lebensmittelhygiene: entwicklung eines hygiene-
konzeptes für den bio-einzelhandel am beispiel von kunden der 
weiling gmbh“, von julia schlebusch. erstprüfer(in): prof. dr.  
stephan kolfhaus, zweitprüfer(in): ellen hörnemann (weiling 
gmbh, coesfeld)

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten 
für den landwirtschaftlichen betrieb Ferlemann“, von henning  
Ferlemann. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. 
dr. holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten 
für den landwirtschaftlichen betrieb lahmann, von Felix lahmann. 
erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger 
damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten 
für das landwirtschaftliche unternehmen cohrs, twistringen“, von 
helma cohrs. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): 
prof. dr. holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten 
für den landwirtschaftlichen betrieb wilfried radtke“, von wilfried 
radtke. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. 
holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse der broilermast unter dem  
Aspekt von unterschiedlichen Fütterungsstrategien auf der basis  
von empirischen schlachtdaten eines geflügelverarbeitungs- 
betriebes“, von Andre stevens. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, 
zweitprüfer(in): prof. dr. guido recke

„entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems für den milch-
viehbetrieb von hans wilhelm wichern in wohnste“, von kai  
wichern. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. 
dr. guido recke

„betriebswirtschaftliche Analyse für eine biogasanlage im betrieb 
kronlage“, von marcus kronlage. erstprüfer(in): prof. dr. rolf 
küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten 
für den landwirtschaftlichen betrieb Fögeling“, von Frank Fögeling. 
erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger 
damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und planung von entwicklungs-
möglichkeiten für das landwirtschaftliche unternehmen schulze 
hackenesch“, von johannes schulze hackenesch-brockhausen. 
erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger 
damm

„betriebswirtschaftliche planungen für die wärmeversorgung  
eines hähnchenmaststalles“, von burkhard hermes. erstprüfer(in): 
prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglich- 
keiten in der rindviehhaltung für den landwirtschaftlichen betrieb  
bammann“, von carsten bammann. erstprüfer(in): prof. dr. rolf 
küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und erweiterungsmöglichkeiten im 
bereich hähnchenmast für den betrieb vogt/pfaue-vogt gbr“, von 
bertram vogt. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): 
prof. dr. holger damm

„Investitionsrechnungen für milchviehställe mit automatischen 
melksystemen“, von bernd lüttmann. erstprüfer(in): prof. dr. rolf 
küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger damm
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„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten für 
den landwirtschaftlichen betrieb johanning“, von eike johanning.  
erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger 
damm

„entwicklungsmöglichkeiten für das unternehmen steffen durch 
Investitionen in die schweinehaltung“, von wiebke steffen. 
erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger 
damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten 
für den landwirtschaftlichen betrieb Fangmann“, von henning 
Fangmann. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. 
dr. guido recke

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkei-
ten für den landwirtschaftlichen betrieb possenriede“, von Inga  
possenriede. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): 
prof. dr. guido recke

„wachstumsmöglichkeiten des betriebes wendeln im bereich der 
schweinehaltung“, von michael wendeln. erstprüfer(in): prof. dr. 
rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. guido recke

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten für 
den landwirtschaftlichen betrieb wendeln“, von michael wendeln.  
erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger 
damm

„Aquakulturen als alternative wachstumsmöglichkeit für einen 
landwirtschaftlichen veredelungsbetrieb“, von maria gerdesmeyer.  
erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. dr. holger 
damm

„betriebswirtschaftliche planungen für betriebe mit pferdehaltung“,  
von katja wagner. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): 
prof. dr. holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten 
für die landwirtschaftliche betriebsgemeinschaft tieste gbr“, 
von jan-wilhelm tieste. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, 
zweitprüfer(in): prof. dr. guido recke

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten  
für den landwirtschaftlichen betrieb diekmann“, von maike  
diekmann. erstprüfer(in): prof. dr. rolf küst, zweitprüfer(in): prof. 
dr. guido recke

„prozessmanagement in der produktentwicklung eines unterneh-
mens der Fleischwarenbranche“, von kristin meyer. erstprüfer(in): 
dr. Annette kuhlmann, zweitprüfer(in): stephan schnabels

„Anforderungen an spezifikationen von lebensmittelverpackungen  
für tiefkühlbackwaren“, von barbara pralle. erstprüfer(in): dr.  
Annette kuhlmann, zweitprüfer(in):jürgen Ahlers

„Aufbau eines umweltmanagementsystems nach dIn en Iso 
14001 in einem unternehmen der backwarenbranche“, von janina  
kachel. erstprüfer(in): dr. Annette kuhlmann, zweitprüfer(in): 
prof. dr. ludger Figura

„vergleich von Abfüllanlagen zur dosierung flüssiger bis pastöser  
Fertiggerichte mit stückigen einlagen“, von simon wirtz. 
erstprüfer(in): dr. Annette kuhlmann, zweitprüfer(in): tim ole 
petry

„neuordnung eines städtischen raumes am beispiel des Augusta-
platzes in baden-baden - unter der thematischen berücksichtigung 
der gestaltungsanforderung ‚wasser in der stadt‘ „, von eva-maria 
homölle. erstprüfer(in): prof. bjørn-holger Lay, zweitprüfer(in): 
prof. edgar van schayck

„konzeptplanung eines schwimmteiches für die nutzung in  
einem privatgarten - unter berücksichtigung der regenwasser-
nutzung“, von stefan wadleich. erstprüfer(in): prof. bjørn-holger 
Lay, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. olaf hemker

„konzeptplanung für die umnutzung von dachflächen des biblio-
theksgebäudes der hochschule osnabrück am standort haste“, 
von svetlana severnaya. erstprüfer(in): prof. bjørn-holger Lay, 
zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. olaf hemker

„konzept- und Ausführungsplanung eines betriebshofes von einem 
mittelständischen garten- und landschaftsbauunternehmen – am 
beispiel der Fa. jacob leonhards söhne“, von karsten suckau. 
erstprüfer(in): prof. bjørn-holger Lay, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. 
olaf hemker

„potentialanalyse für die entwicklung eines selbstfahrenden mais-
stoppelaufbereiters“, von hendrik Austermann. erstprüfer(in): prof. 
dr. bernd Lehmann, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„untersuchung zum einfluss von rodereinstellungen auf knollen- 
beschädigungen bei der kartoffelernte“, von martin meyer-
uphaus. erstprüfer(in): prof. dr. bernd Lehmann, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„untersuchungen zum einfluss der Applikationstechnik bei der 
bekämpfung von phytophthora infutures in kartoffelbeständen“, 
von Arno usselmann. erstprüfer(in): prof. dr. bernd Lehmann, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„untersuchung der reinigungsleistung von Innenreinigungs- 
systemen bei pflanzenschutzspritzen“, von nicolas Abing. 
erstprüfer(in): prof. dr. bernd Lehmann, zweitprüfer(in): externe(r) 
prüfer(in)
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„datenerfassung und -nutzung bei einsatz automatischer melk-
systeme“, von stefan heyen. erstprüfer(in): prof. dr. bernd  
Lehmann, zweitprüfer(in): prof. dr. cornelius jongeling

„erste einsatzergebnisse des neu entwickelten ‚rowApp‘ der 
Firma müthing zur Aufrichtung niedergefahrener maisstoppeln“, 
von oliver levedag. erstprüfer(in): prof. dr. bernd Lehmann, 
zweitprüfer(in): sandra müller

„einfluss einer modifizierten trogform auf Futterverluste in  
leghennenvolieren“, von katrina studtmann. erstprüfer(in): prof. 
dr. bernd Lehmann, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„Ansätze zur verbesserung der Arbeitsorganisation in der milch-
viehhaltung anhand eines betriebsbeispiels“, von töns hermann 
holste. erstprüfer(in): prof. dr. bernd Lehmann, zweitprüfer(in): 
prof. dr. cornelius jongeling

„reinigungsleistung und einsatzempfehlungen für spaltenboden-
entmistungsroboter in milchviehställen“, von Franz-bernd tepe. 
erstprüfer(in): prof. dr. bernd Lehmann, zweitprüfer(in): prof. dr. 
cornelius jongeling

„Auswahlkriterien und einsatzkosten für eine selbstfahrende  
pflanzenschutzspritze am beispiel der maschinengemeinschaft 
recke“, von sören reinbeck. erstprüfer(in): prof. dr. bernd  
Lehmann, zweitprüfer(in): prof. dr. guido recke

„Ausbringungssysteme für Flüssigmist sowie möglichkeiten zur  
optimierung anhand eines betriebsbeispiels“, von markus 
große vogelsang. erstprüfer(in): prof. dr. bernd Lehmann, 
zweitprüfer(in): sandra müller

„untersuchungen zur dosiergenauigkeit einer Flüssigfütterungs-
anlage für die sauenhaltung“, von benjamin weil. erstprüfer(in): 
prof. dr. bernd Lehmann, zweitprüfer(in): sandra müller

„gps-gestützte erfassung, statistische Analyse und bewertung 
von bestandsinventardaten der Forstflächen des betriebes dölken 
in bad laer“, von stephanie dölken. erstprüfer(in): prof. dr. bernd 
Lehmann, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„optimierung der versorgungsstrukturen in Altenhilfeein- 
richtungen im rahmen eines versorgungsmanagements“, von 
olesja. reizenstein-Fischer. erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth 
Leicht-Eckardt, zweitprüfer(in): prof. dr. dorothee straka

„weiterentwicklung eines nachhaltigkeitsberichts für das Qualitäts- 
management der apetito Ag“, von neda zargani-tork. 
erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth Leicht-Eckardt, zweitprüfer(in): 
Iris hugendieck

„halal und koscher in der schule? Integration religiöser speise-
vorschriften in die schulverpflegung“, von johanna-elisabeth 
giesenkamp. erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth Leicht-Eckardt, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„optimierung des hygieneschulungsprozesses und erfolgs- 
kontrolle durch Qm-Auditierung“, von melanie schulten. 
erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth Leicht-Eckardt, zweitprüfer(in): 
Iris hugendieck

„lebensmittelsensorik als bestandteil der Qualitätssicherung –emp-
fehlungen für die conditorei coppenrath & wiese“, von madeleine  
büscher. erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth Leicht-Eckardt, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„selbstbestimmt leben und wohnen im Alter“, von marion kramer. 
erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth Leicht-Eckardt, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„ehrenamt im Alter, maßnahmen der stadt osnabrück zur ein-
samkeitsprävention“, von kerstin struck. erstprüfer(in): prof. dr.  
elisabeth Leicht-Eckardt, zweitprüfer(in): prof. dr. stephan 
kolfhaus

„parameter zur katalytischen Abluftreinigung in einem haushalts-
backofen“, von Anna bäcker. erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth 
Leicht-Eckardt, zweitprüfer(in):externe(r) prüfer(in)

„vergleich zweier zertifizierungsmöglichkeiten in der betrieblichen 
praxis, Anforderungen des IFs und brc“, von christina hans. 
erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth Leicht-Eckardt, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„eg-Öko-verordnung als basis für lebensmittelqualität – aus-
wählte beispiele der jentschura International gmbh“, von jessica  
Averweg. erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth Leicht-Eckardt, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„wechselwirkungen zwischen Induktionskochfeldern und gar-
geschirr“, von lea hünerberg. erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth 
Leicht-Eckardt, zweitprüfer(in): dr. ernst (Fa. Imperial, bünde)

„ermittlung der ressourceneffizienz bei der käseproduktion im 
rahmen eines Qualitätsmanagements“, von carmen brzoska 
erstprüfer(in): prof. dr. elisabeth Leicht-Eckardt, zweitprüfer(in): 
carola strassner (Fh münster)

„Isolierte brache und distanzierte nutzung – Integration einer 
nachnutzung für das ehemalige gaswerk rostock“, von petra  
erika rudolf. erstprüfer(in): prof. dirk Manzke, zweitprüfer(in): 
prof. hubertus von dressler
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„konzeptentwicklung des campus der technischen universität 
berlin und der universität der künste berlin science city“, von  
steffen pottharst. erstprüfer(in): prof. dirk Manzke, zweitprüfer(in): 
klaus thierer

„eignungsfähigkeit c-haltiger gase als potentielle elektronen- 
donatoren für die anaerobe mikrobiologische lckw-sanierung 
des grundwassers“, von dirk millentrup. erstprüfer(in): prof. dr. 
habil. helmut Meuser, zweitprüfer(in): dr. st. hüttmann (Fa. 
sensatec, kiel)

„schwermetallbelastung und bodenentwicklung der im zuge der 
elbvertiefung 1968-1976 aufgespülten Fläche nsg schwarz- 
tonnensand“, von sascha winkler. erstprüfer(in): prof. dr. habil. 
helmut Meuser, zweitprüfer(in): dr. lutz makowsky

„chinesiche gärten in europa“, von rebecca Arlinghaus. 
erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. habil. jürgen Milchert, zweitprüfer(in): 
prof. cornelia müller

„Alternative Anbauflächen im urbanen raum  -ein beitrag für 
die kommunale stadt- und Freiraumplanung?-“ von katharina 
zschoche. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. habil. jürgen Milchert, 
zweitprüfer(in): prof. cornelia müller

„tendenzen in der privatgartenkultur“, von maren backhaus. 
erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. habil. jürgen Milchert, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„mehrgenerationengärten - Freiraum für jedes Alter“, von laura  
vieland. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. habil. jürgen Milchert, 
zweitprüfer(in): prof. cornelia müller

„untersuchungen zum stoffbestand und eigenschaften limnischer 
böden (F- horizonte) der hase“, von lars konen. erstprüfer(in): 
prof. dr. klaus mueller, zweitprüfer(in): dr. jens utermann

„bodenkundliche untersuchungen in der osnabrücker neustadt –
beschreibung heutiger verhältnisse und darstellung des ursprüng-
lichen naturraumes“, von hauke Feegel. erstprüfer(in): prof. dr. 
klaus Mueller, zweitprüfer(in): bodo zehm

„böden im landkreis osnabrück - ein Atlas“, von Yvonne michaela  
kniese. erstprüfer(in): prof. dr. klaus Mueller, zweitprüfer(in): 
hartmut escher

„böden im landkreis osnabrück - ein Atlas“, von christian  
dahlhaus. erstprüfer(in): prof. dr. klaus Mueller, zweitprüfer(in): 
hartmut escher

„planen im bestand – ‚erweiterung (ehemaliger steinbruch)  
botanischer garten‘ in osnabrück“, von Anna gering. erstprüfer(in): 
prof. cornelia Müller, zweitprüfer(in): prof. norbert müggenburg

„erweiterung des botanischer gartens in osnabrück (ehemaliger 
steinbruch)“, von lara dehnst. erstprüfer(in): prof. cornelia Müller, 
zweitprüfer(in): prof. norbert müggenburg

„nachnutzung der ehemaligen bahnanlage radebeul-ost, 
von jonas gentemann. erstprüfer(in): prof. cornelia Müller, 
zweitprüfer(in): prof. thomas heinrich

„nachnutzung der ehemaligen bahnanlage radebeul-ost“, von 
piet nolting. erstprüfer(in): prof. cornelia Müller, zweitprüfer(in): 
prof. thomas heinrich

„‘erweiterung (ehemaliger steinbruch) botanischer garten‘ in  
osnabrück“, von nikolas ropers. erstprüfer(in): prof. cornelia 
Müller, zweitprüfer(in): prof. norbert müggenburg

„‘erweiterung (ehemaliger steinbruch) botanischer garten‘ in  
osnabrück“, von nicole steinmann. erstprüfer(in): prof. cornelia 
Müller, zweitprüfer(in): prof. norbert müggenburg

„planen im bestand - Freiräume im heger - tor - viertel / haus der 
jugend“, von sabrina werner. erstprüfer(in): prof. cornelia Müller, 
zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. habil. jürgen milchert

„ein hausgarten für oldenburg“, von jamila pumm. erstprüfer(in): 
prof. cornelia Müller, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. habil. jürgen 
milchert

„kunst/raum/landschaft - kulturgut poggenhagen“, von maren  
lioba hammermann. erstprüfer(in): prof. cornelia Müller, 
zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. habil. jürgen milchert

„erweiterung (ehemaliger steinbruch) botanischer garten in  
osnabrück“, von Alina wittmeier. erstprüfer(in): prof. cornelia 
Müller, zweitprüfer(in): prof. norbert müggenburg

„urbane landwirtschaft - ein erholungspark für berlin-gatow“, von 
lisa gerlach. erstprüfer(in): prof. cornelia Müller, zweitprüfer(in): 
prof. dr.-Ing. habil. jürgen milchert

„menschen mit demenz - planungsansätze für Freiraum im länd-
lichen raum (Affinghausen)“, von katharina kroog. erstprüfer(in): 
prof. cornelia Müller, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. habil. jürgen 
milchert

„der schulgarten als pflanzenwerkstatt - ein integrativer wild- und 
kulturpflanzgarten für das gymnasium in der wüste“, von carina 
hagedorn. erstprüfer(in): prof. cornelia Müller, zweitprüfer(in): k. 
wiebold

„stallbaukonzept für die erweiterung des pferdebetriebes döring &  
rössler“, von Alina-laura voigt. erstprüfer(in): sandra Müller, 
zweitprüfer(in): prof. dr. guido recke
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„einflussnahme veränderter rahmenbedingungen auf den bau 
eines schweinemaststalls“, von Frank revermann. erstprüfer(in): 
sandra Müller, zweitprüfer(in): prof. dr. bernd lehmann

„herstellung eines mit verticillium dahliae verseuchten bodens zur 
entwicklung eines biotests“, von stephanie greiwe. erstprüfer(in): 
prof. dr. christian Neubauer, zweitprüfer(in): prof. dr. rüdiger 
Anlauf

„möglichkeiten der thrips- bekämpfung im zwiebel- und por-
reeanbau“, von johannes jost. erstprüfer(in): prof. dr. christian  
Neubauer, zweitprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich

„Interaktionen zwischen pflanzen und mykotoxinbildenden pilzen 
der gattungen Alternaria und Fusarium in laborkulturen“, von kay 
urban. erstprüfer(in): prof. dr. christian Neubauer, zweitprüfer(in): 
marinna müller

„durchführung eines biotestes zur erfassung des biofumiga-
tionspotentials von brassica sp. gegenüber verticillium“, von 
kerstin hüntemann. erstprüfer(in): prof. dr. christian Neubauer, 
zweitprüfer(in): benedikt heitmann

„das spiel als methode der erwachsenbildung – am beispiel einer 
Adipositasschulung der parkklinik bad rothenfelde“, von ludmil-
la giebler. erstprüfer(in): prof. dr. Alrun Niehage, zweitprüfer(in): 
prof. dr. maria-elisabeth herrmann

„einsatz des optischen messgerätes ‚greenseeker‘ zur bestim-
mung des biomasse-Aufwuchses einer zwischenfruchtmischung 
unter praxisbedingungen“, von philipp rohmeier. erstprüfer(in): 
prof. dr. hans-werner Olfs, zweitprüfer(in): prof. dr. dieter trautz

„Auswirkungen unterschiedlicher legetermine auf ertrag und  
Qualität von kartoffeln“, von carsten thies. erstprüfer(in): prof. dr. 
hans-werner Olfs, zweitprüfer(in): dr. rolf peters

„Auswirkung verschiedener schwefel-düngungsintensitäten im 
winterraps und winterweizen auf ertrag und Qualität sowie be-
urteilung verschiedener schwefel-bedarfsprognosemethoden“, 
von christopher olm. erstprüfer(in): prof. dr. hans-werner Olfs, 
zweitprüfer(in): prof. dr. dieter trautz

„lachgas-emissionen nach Applikation unterschiedlicher n-mengen  
zur ersten und zweiten n-düngung in winterweizen“, von christopher  
mönter. erstprüfer(in): prof. dr. hans-werner Olfs, zweitprüfer(in): 
prof. dr. dieter trautz

„untersuchungen zum einfluss des luftsticksoffbindenden bakte-
rienpräperates Azotovit auf ertrags- und Qualitätsmerkmale von 
wintergerste“, von stefan brockhausen. erstprüfer(in): prof. dr. 
hans-werner Olfs, zweitprüfer(in): prof. dr. dieter trautz

„beurteilung der kalium- und magnesiumversorgung von winter-
gerste anhand von boden und pflanzenproben“, von rebecca 
Foth. erstprüfer(in): prof. dr. hans-werner Olfs, zweitprüfer(in): 
reinhard elfrich

„Auswirkungen verschiedener n-düngeniveaus auf ertrag,  
n-Aufnahme und n2o-emissionen im winterweizenanbau“, 
von hauke dankleff. erstprüfer(in): prof. dr. hans-werner Olfs, 
zweitprüfer(in): prof. dr. dieter trautz

„Investition eines mastbetriebes in der veredelungsregion vechta 
in ein mischfutterwerk“, von stefan kreutzmann. erstprüfer(in): 
prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten  
des Ackerbaubetriebes kanter und winkelmann gbr“, von 
christoph ernst schultze. erstprüfer(in): prof. dr. guido Recke, 
zweitprüfer(in): prof. dr. rolf küst

„Investitionsanalyse zum einstieg in die hähnchenmast für den 
betrieb vincke“, von christian vincke. erstprüfer(in): prof. dr.  
guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten 
eines in kooperation geführten Ackerbaubetriebes am beispiel 
der bg vmc gmbh & co. kg“, von hendrik meine. erstprüfer(in): 
prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. holger damm

„betriebswirtschaftliche Analyse und planung eines putenmast-
stalles für den betrieb Foppe“, von sven Foppe. erstprüfer(in): 
prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. rolf küst

„wirtschaftliche entwicklung und betriebswirtschaftliche Analyse 
für legehennen- und hähnenmasthaltungen“, von henning horst-
mann. erstprüfer(in): prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. 
dr. rolf küst

„betriebswirtschaftliche Analyse und entwicklungsmöglichkeiten 
für den betrieb katharina oltmann-heemke“, von jens seggern. 
erstprüfer(in): prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. rolf 
küst

„betriebswirtschaftliche Analyse und planung eines zukunftsfähigen  
bewirtschaftungssystems im Ackerbau für das unternehmen  
lüdemann“, von hinnerk lüdemann. erstprüfer(in): prof. dr. guido 
Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. rolf küst

„betriebswirtschaftliche Analyse und planung eines zukunftsfähigen  
bewirtschaftungssystems im Ackerbau für das unternehmen  
lüdemann“, von wolf niels Fritzsche. erstprüfer(in): prof. dr.  
guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. rolf küst
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„betriebswirtschaftliche Analyse, planung und Investitionsrechnung  
für eine putenmastfarm für den betrieb kolweyh“, von helge  
kolweyh. erstprüfer(in): prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): 
prof. dr. rolf küst

„betriebswirtschaftliche Analyse einer biogasanlage mit gasrest-
trocknung für den betrieb hahnenkamp“, von christian gouder-
wis. erstprüfer(in): prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. 
holger damm

„betriebsanalyse und entwicklung eines sauenbetriebes am 
beispiel des betriebes möring“, von christian gouderwis. 
erstprüfer(in): prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. rolf 
küst

„betriebswirtschaftliche Analyse des betriebes pape und kalkulation  
einer biogasanlage als zukunftsvariante“, von stephan pape. 
erstprüfer(in): prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. rolf 
küst

„betriebswirtschaftliche Analyse und Investitionsplanung zum  
Ausbau der hähnchenmast oder biogaserzeugung für den betrieb 
schomakers“, von christoph schomakers. erstprüfer(in): prof. dr. 
guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. rolf küst

„Ökonomische Analyse der boden-ph-wert-kartierung mit der 
sensorplattform veris msp“, von daniel dabbelt. erstprüfer(in): 
prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. hans-werner olfs

„betriebswirtschaftliche Analyse und Aufbau einer herde des 
schwarzbunten niederungsrindes als entwicklungsmöglich-
keit für das unternehmen osterndorff“, von corinna osterndorff. 
erstprüfer(in): prof. dr. guido Recke, zweitprüfer(in): prof. dr. rolf 
küst

„ziele und maßnahmen zum schutz des hochmoorbläulings 
(plebeius optilete knoch) in den naturschutzgebieten – nördli-
ches wietingsmoor - und - neustädter moor - im landkreis diep-
holz“, von janine Friedhoff. erstprüfer(in): prof. dr. dieter Rödel, 
zweitprüfer(in): jürgen christiansen

„bewertung des wärmeenergieverbrauchs der geschützten kultur 
von gehölzen unter unterschiedlichen eindeckungsmaterialien 
mit hilfe von horteX“, von miriam schwenker. erstprüfer(in): dr. 
hans-peter Römer, zweitprüfer(in): prof. dr. henning schacht

„biokohle als bodenverbesserer in der landwirtschaft – herstellung, 
chancen und risiken der Anwendung“, von dominik moormann.  
erstprüfer(in): prof. dr. Friedrich Rück, zweitprüfer(in): prof. dr. 
dieter trautz

„herstellung, Absatz und verwertungswege von mineralischen  
recyclingmaterialien für den garten-, landschafts- und sport-
platzbau“, von dennis heger. erstprüfer(in): prof. dr. Friedrich 
Rück, zweitprüfer(in): prof. dr. habil. helmut meuser

„zuschlagstoffe im reitplatzbau - konzept zur ermittlung luftge-
tragener partikel aus tretschichten in reithallen“, von michaela 
breithaup. erstprüfer(in): prof. dr. Friedrich Rück, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„erfassung und bewertung der bodenverdichtung auf landwirt-
schaftliche nutzflächen bei bodenschonend pfluglosen und kon-
ventionellen bewirtschaftungsverfahren“, von dennis wiegmann. 
erstprüfer(in): prof. dr. Friedrich Rück, zweitprüfer(in): externe(r) 
prüfer(in)

„kohlenstoffspeicherung (carbon sequestration) in böden  
zentralmexikos (tuxpan-michonean) in Abhängigkeit von der 
landnutzung“, von lars konen. erstprüfer(in): prof. dr. Friedrich 
Rück, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„optimierung der kulturabläufe in einem weihnachtsbaum –  
nebenerwerbsbetrieb in dem schwerpunkt entzugsorientierte 
düngung“, von marie-christina lange. erstprüfer(in): prof. dr. 
henning Schacht, zweitprüfer(in): prof. dr. diemo daum

„entwicklung eines konzeptes für ein gütesiegel für die bdb - 
gehölzsichtung“, von miriam grünhagen. erstprüfer(in): prof. dr. 
henning Schacht, zweitprüfer(in): prof. dr. habil. ulrich enneking

„übersicht über das rosen- und obstunterlagensortiment deut-
scher und niederländischer baumschulen“, von stephanie lösch-
ner. erstprüfer(in): prof. dr. henning Schacht, zweitprüfer(in): 
prof. dr. Andreas bettin

„prüfung der produktqualität bei Freilandrosen und heckenpflanzen  
am beispiel der Fa. praktiker/ max bahr“, von katrin plate. 
erstprüfer(in): prof. dr. henning Schacht, zweitprüfer(in): prof. dr. 
Andreas bettin

„Ökonomische bewertung der wachstumsstrategie ‚spezialisierte  
sauenhaltung‘ am beispiel des betriebes leuermann“, von  
clemens leuermann. erstprüfer(in): prof. dr. karin Schnitker, 
zweitprüfer(in): prof. dr. holger damm

„entwicklung eines modells zur beurteilung der nachhaltigkeit 
von beschaffungsgütern der apetito Ag“, von jan größbrink. 
erstprüfer(in): prof. dr. karin Schacht, zweitprüfer(in): prof. dr. 
elisabeth leicht-eckardt

„erfassung und Analyse der cerealien- supply- chain der Allos 
gmbh zur entwicklung und bewertung einer strategie zur waren-
flussoptimierung“, von jan berstermann. erstprüfer(in): prof. dr. 
karin Schacht, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)
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„die entwicklung eines nährmediums für die in-vitso-kultur von 
pflanzen der Art Fuchsia hybrida“, von stefanie hülsebusch. 
erstprüfer(in): prof. dr. günter Schröder, zweitprüfer(in): prof. dr. 
Andreas bettin

„untersuchungen der Farbänderung und der Fettoxidation von  
putenfleisch in Abhängigkeit von der verpackungsart“, von elke 
mensen. erstprüfer(in): externe(r) prüfer(in), zweitprüfer(in): prof. 
dr. habil. jens Seedorf

„vergleich von methoden der risikoorientierten Fleischuntersu-
chung“, von tobias bültemeier. erstprüfer(in): prof. dr. habil. jens 
Seedorf, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„ein umweltbildungskonzept zur historischen küstenentwicklung 
am westlichen jadebusen“, von pia janina melanie lamprecht. 
erstprüfer(in): prof. verone Stillger, zweitprüfer(in): externe(r) 
prüfer(in)

„deichrückverlegungen an der soeste zwischen lohe und barßel 
als chance für eine einvernehmliche nutzung durch naturschutz, 
hochwasserschutz und tourismus und naherholung“, von Imke 
mahlstedt. erstprüfer(in): prof. verone Stillger, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„konzept für ein großbeteiligungsverfahren im rahmen des  
exwost Forschungsvorhabens -kommunale strategien und poten-
ziale zum klimawandel- in syke“, von Inga bellstedt. erstprüfer(in): 
prof. verone Stillger, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„gIs - gestützte methode zur ermittlung von lärmbelastungen  
im naturpark terrA.vita - überarbeitung und verwendungsmög-
lichkeiten einer methode zur ermittlung ruhiger bereiche für das 
landschaftserleben“, von sarah-maria brouwer. erstprüfer(in): 
prof. verone Stillger, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. stefan taeger

„die verwendung von glas im garten- und landschaftsbau“, von 
marc Friedrichs. erstprüfer(in): prof. cornelie Stoll, zweitprüfer(in): 
elke hornoff

„Freizeitfläche am rubbenbruchsee - entwurf und Ausführungs-
planung“, von manuela Asenova. erstprüfer(in): prof. cornelie 
Stoll, zweitprüfer(in): prof. thomas heinrich

„wohnumfeldgestaltung des siedlungsbereichs Auf dem niede-
ren esch in bielefeld - entwurf und Ausführungsplanung“, von  
thorsten boers. erstprüfer(in): prof. cornelie Stoll, zweitprüfer(in): 
bruno peters (landschaftsarchitekt, bielefeld)

„Außenanlagen bauherrengemeinschaft Igs hamburg, entwurf 
und Ap (Ausführungsplanung)“, von daniel rump. erstprüfer(in): 
prof. cornelie Stoll, zweitprüfer(in): prof. thomas heinrich

„nahrungssicherheit in den besetzten palästinensischen 
gebieten: potentiale und hindernisse vertikaler gärten 
in Flüchtlingslagern“,von Angelika elisabeth wildemann. 
erstprüfer(in): prof. dr. dorothee Straka, zweitprüfer(in): prof. dr. 
maria-elisabeth herrmann

„Anforderungen an eine diabetestherapie unter besonderer  
berücksichtigung der compliance der patienten“,von tanja 
willms. erstprüfer(in): prof. dr. dorothee Straka, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„telediabetologie für junge menschen mit diabetes – eine chan-
ce für verbesserte compliance im diabetesmanagement?!“, von  
tanja willms. erstprüfer(in): prof. dr. dorothee Straka, 
zweitprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth herrmann

“the constribution of orange-fleshed sweet potatoes towards  
nutrition security in rual areas in mwanza, tanzania”, von verena- 
christina schmidt. erstprüfer(in): prof. dr. dorothee Straka, 
zweitprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth herrmann

„ernährung von sportlern: essstörungen in Abhängigkeit von der 
ausgeübten sportart“, von magdalena nolte. erstprüfer(in): prof. 
dr. dorothee Straka, zweitprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth 
herrmann

„ernährung von kindern unter drei jahren - Analyse der ver-
pflegungssituation in betreuungseinrichtungen in osnabrück“, 
von kristina schmid. erstprüfer(in): prof. dr. dorothee Straka, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„möglichkeiten der supplementierung von vitamin b12 bei streng 
vegetarischer ernährung - Ansatzpunkte für die entwicklung eines 
innovativen produktes“, von berit warrelmann. erstprüfer(in): prof. 
dr. dorothee Straka, zweitprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth 
herrmann

„erarbeitung und erprobung eines leitfadens für biologielehrkräfte 
in der klasse 10 (gymnasium) - enzymkinetik am bsp. der kä-
seherstellung“, von bernadette everinghoff. erstprüfer(in): prof. 
dr. dorothee Straka, zweitprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth 
herrmann

“undernutrition of children under Five Years in the region  
of cusco - an Analysis of the nutrtion status and nutrition  
situation”, von julia langer. erstprüfer(in): prof. dr. dorothee  
Straka, zweitprüfer(in): prof. dr. maria-elisabeth herrmann

„Flächen- und nutzungsoptimierung eines bauhofes in einem 
landschaftsbaubetrieb“, von jens korber. erstprüfer(in): prof. 
martin Thieme-Hack, zweitprüfer(in): prof. dr. jens thomas
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„eingliederung einer Integrationsabteilung für schwerbehinderte  
menschen in ein landschaftsbauunternehmen – möglichkeiten 
und grenzen“, von christian schenke. erstprüfer(in): prof. martin  
Thieme-Hack, zweitprüfer(in): michael gotschika

„Inhalt und umfang von fachspezifischen lehrunterlagen für den 
englischunterricht in landschaftsarchitektur und landschaftsbau 
- bachelor und master“, von martina huckschlag. erstprüfer(in): 
prof. martin Thieme-Hack, zweitprüfer(in): elke hornoff

„untersuchung der kundenakzeptanz eines umfassenden 
pflegesystems für sportrasenfläche“, von Andreas wiethoff. 
erstprüfer(in): prof. martin Thieme-Hack, zweitprüfer(in): dr. 
rainer Albracht

„Arbeitsvorbereitung im garten-, landschafts- und sportplatzbau 
- Anspruch und wirklichkeit“, von sascha erhard. erstprüfer(in): 
prof. martin Thieme-Hack, zweitprüfer(in): prof. dr. jens thomas

„entwicklung von kennzahlen für die bewertung von leistungen im 
grünflächenmanagement“, von lena kleine bösing. erstprüfer(in): 
prof. martin Thieme-Hack, zweitprüfer(in): gerald müller

„entwicklung von musterzeitwerten für leistungen des Fll –  
musterleistungsverzeichnisses“, von michael peters. erstprüfer(in): 
prof. martin Thieme-Hack, zweitprüfer(in): heinz schomakers

„ein konzept zur personalentwicklung im garten- und land-
schaftsbau mit hilfe der balanced scorecard“,  von Alexander 
hoppe. erstprüfer(in): prof. dr. jens Thomas, zweitprüfer(in): 
prof. martin thieme-hack

„eine Analyse der sypply chain der rocholl gmbh sowie optimie-
rung eines erfolgskritischen prozesses“, von Alexander rocholl. 
erstprüfer(in): prof. dr. jens Thomas, zweitprüfer(in): dr. karl 
schürmann

„umstrukturierung eines betriebshofes im garten- und landschafts-
bau“, von max büning. erstprüfer(in): prof. dr. jens Thomas, 
zweitprüfer(in): prof. martin thieme-hack

„Analyse und optimierung der internen kommunikation in einem 
landschaftsbaubetrieb in norderstedt“, von hendrik von husen.  
erstprüfer(in): prof. dr. jens Thomas, zweitprüfer(in): enno 
sühwold

„Analyse und optimierung der internen kommunikation in einem 
landschaftsbaubetrieb in norderstedt“, von steffen steckelberg. 
erstprüfer(in): prof. dr. jens Thomas, zweitprüfer(in): enno 
sühwold

„spezifische Analyse von kosten und nutzen mobiler Arbeitszei-
terfassung im landschaftsbaubetrieb“, von Andreas steinsiepe. 
erstprüfer(in): prof. dr. jens Thomas, zweitprüfer(in): Andreas 
deselaers

„bauhofoptimierung für einen garten- und landschaftsbaubetrieb 
in neumünster“, von johannes grenz. erstprüfer(in): prof. dr. jens 
Thomas, zweitprüfer(in): eckhard rahm

„möglichkeiten zur entlastung der bauleitung durch zentralisation  
von Aufgaben“, von jan einhaus. erstprüfer(in): prof. dr. jens 
Thomas, zweitprüfer(in): thorsten goerke

„validierung der maßnahmen zur vermeidung von kreuzkontami-
nationen durch Allergene in einer industriellen eiskremproduktion“, 
von patricia moschek. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. stefan Töpfl, 
zweitprüfer(in): sabine bornkessel

„entwicklung einer optimierungsstrategie zur verringerung von 
störzeiten an mehrkopfwaagen“, von chris rüter. erstprüfer(in): 
prof. dr.-Ing. stefan Töpfl, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„projektierung der Integration des produktionscontrolling in ein 
erp-system“, von broder mangelsen. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. 
stefan Töpfl, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„betrachtung der märkte für speiseeis und eispulver sowie ent-
wicklung einer komplettmischung zur herstellung von speiseeis 
auf wasserbasis“, von mariella mikolajczak. erstprüfer(in): prof. 
dr.-Ing. stefan Töpfl, zweitprüfer(in): sabine bornkessel

„möglichkeit zur senkung des aw-wertes und limitierung des stoff-
transports durch Additive in Fleisch- und wurstwaren“, von Andrej 
karfich. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. stefan Töpfl, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„Inaktivierung ausgewählter mikroorganismen in orangensaft 
durch den einsatz von gepulsten elektrischen Feldern und citrat“, 
von maike schlotmann. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. stefan Töpfl, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„Anforderungen an datenbanken für das labormanagement,  
spezifikationswesen und Anwendungstechnik in der gewürzin-
dustrie“, von kerstin lammers. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. stefan 
Töpfl, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„rezepturentwicklung und Qualitätsanforderungen an einen  
schoko – tortenguss zum überziehen von backwaren“, von 
nils möhlenpage. erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. stefan Töpfl, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)
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„ermittlung des einflusses einer ohmschen erhitzung auf Qua-
litätsparameter von kochschinken“, von simon beermann. 
erstprüfer(in): prof. dr.-Ing. stefan Töpfl, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„ermittlung von einflussfaktoren auf den Farberhalt von kräutern im 
verlauf der lagerung von Quark“,  von Alina tamm. erstprüfer(in): 
prof. dr.-Ing. stefan Töpfl, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„vorgehen beim Auftreten von rückstandsfällen in einer kontroll-
stelle zum ökologischen Anbau“, von christian burr. erstprüfer(in): 
prof. dr. dieter Trautz, zweitprüfer(in): dr. bernhard sessler (Imo)

„Qualitätsvergleichende beizversuche an zwei gerätevarianten 
der petkus ct 2-10 bei einsatz von landor ct auf wintergerste“,  
von stefan vullriede. erstprüfer(in): prof. dr. dieter Trautz, 
zweitprüfer(in): max hagmeyer (syngenta)

„vergleichende untersuchungen zur reproduzierbarkeit von  
messergebnissen verschiedener n-sensoren“, von daniel  
pluntke. erstprüfer(in): prof. dr. dieter Trautz, zweitprüfer(in): 
prof. dr. hans-werner olfs

„der Anbau von jatropha curcas als beitrag zur energiegewin-
nung“, von michael pankratius. erstprüfer(in): prof. dr. dieter 
Trautz, zweitprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich

„Auswertung eines zweijährigen kartoffelzeiterntenversuchs aus 
dem ökologischen veruchsbetrieb waldhof der hochschule os-
nabrück“, von Andriy Yakovlyuk. erstprüfer(in): prof. dr. dieter 
Trautz, zweitprüfer(in): prof. dr. hans-werner olfs

„stellenwert des umweltschutzes an landwirtschaftlichen berufs-
schulen“, von greta Freifrau ostman von der leye. erstprüfer(in): 
prof. dr. dieter Trautz, zweitprüfer(in): Friedrich held (bbs osna-
brück-haste)

„untersuchung des einflusses der entnahmetechnik auf den  
boden ph-wert. - evaluation des einsatzes der sensorplattform 
verIs msp (horizontal) im vergleich zum vertikalen vdluFA-
messverfahren“, von elisa maushake. erstprüfer(in): prof. dr.  
dieter Trautz, zweitprüfer(in): prof. dr. hans-werner olfs

„einfluss der tageszeit auf die Arbeitsqualität optischer sensor zur 
erfassung des n-versorgungszustandes von winterraps (brassica 
rapus) und winterweizen (triticum aestivum)“, von tjade gronau. 
erstprüfer(in): prof. dr. dieter Trautz, zweitprüfer(in): dr. susanne 
otter nacke (clAAs)

„untersuchungen zur n-Fixierungsleistung von geimpften bzw.  
umgeimpften sojabohnensorten im Ökologischen Anbau unter  
den klimatischen bedingungen nordeutschlands“, von michael  
wessel-terharn. erstprüfer(in): prof. dr. dieter Trautz, 
zweitprüfer(in): prof. dr. hans-werner olfs

„untersuchungen zur wirksamkeit mechanischer beikrautre-
gulierungsmaßnahmen im sojaanbau auf dem ökologischen  
versuchsbetrieb waldhof der hs osnabrück“, von wiebke  
stocker. erstprüfer(in): prof. dr. dieter Trautz, zweitprüfer(in): 
prof. dr. hans-werner olfs

„organische unterfußdüngung mit dem system premaister der  
Fa. kotte. pflanzenbauliche und ökonomische betrachtung“, von 
peter Felix v. Freyhold-hünecke. erstprüfer(in): prof. dr. dieter 
Trautz, zweitprüfer(in): prof. dr. guido recke

„der Austernpilz (pleurotus sp.) im Anbaumethodenvergleich in 
Abhängigkeit praxisrelvanter kulturstämme“, von timon Frederik 
voßbeck. erstprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich, zweitprüfer(in): 
prof. dr. habil. ulrich enneking

„einfluss von minztypen als terpen- emittenten auf die pflanzen-
entwicklung und -qualität bei kopfsalat“, von katharina wegner. 
erstprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich, zweitprüfer(in): prof. dr. 
habil. kathrin kiehl

„möglichkeiten der reduzierung des nitratgehaltes bei rucola 
(eruca sativa, diplotaxis tenuifolia) durch anbautechnische maß-
nahmen“, von manfred häkes. erstprüfer(in): prof. dr. Andreas 
ulbrich, zweitprüfer(in): prof. dr. diemo daum

„cms-hybriden - chancen oder risiken der pflanzenbiotechno-
logie für den ökologischen landbau?“, von dajana giede-jeppe. 
erstprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich, zweitprüfer(in): prof. dr. 
dieter trautz

„blattapplikation von ca-Formulierungen zur minderung der Innen-
brand symptomausprägung bei kopfsalat“, von julian melcher. 
erstprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich, zweitprüfer(in): olaf 
melzer

„prüfung alternativer erziehungssysteme unter besonderer berück-
sichtigung von Fruchtqualität, -ertrag sowie pflanzenentwicklung 
bei gewächshausgurken“, von jens dobelmann. erstprüfer(in): 
prof. dr. Andreas ulbrich, zweitprüfer(in): olaf melzer

„entwicklung von sorteneigenschaften bei tomate unter beson-
derer berücksichtigung der züchtungsmethoden“, von christoph 
richard. erstprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich, zweitprüfer(in): 
olaf melzer

„umstellung von kulturtechnischen maßnahmen im bereich des 
tomatenanbaus für das erlangen des eu - bio - siegels im betrieb 
schwienker“, von markus buddenkotte. erstprüfer(in): prof. dr.  
Andreas ulbrich, zweitprüfer(in): olaf melzer

„einfluss einer co²- düngung auf ertrag und Qualität bei tomaten“,  
von elisabeth borrmann. erstprüfer(in): prof. dr. Andreas ulbrich, 
zweitprüfer(in): prof. dr. Andreas bettin
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„Integrationsansätze produktionsgärtnerischer Anbauverfahren in 
die gartentherapie“, von elrike schneider. erstprüfer(in): prof. dr. 
Andreas ulbrich, zweitprüfer(in): prof. dr. Andreas bettin

„neues planungskonzept für den bereich bahnhofstraße der stadt 
diepholz und diepholz-ost“, von chaobiao wu. erstprüfer(in): prof. 
edgar van Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„planung eines innerstädtischen wohnquartiers am müntepark 
in diepholz“, von sabrina oelze. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„planung eines innerstädtischen wohnquartiers am müntepark 
in diepholz“, von patrick. tepe. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„dorferneuerung spreda-deindrup im landkreis vechta – ein städ-
tebauliches entwicklungskonzept einer ortschaft im ländlichen 
raum“, von Angelina gastvogel. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): dirk ortland

„planung eines innerstädtischen wohnquartiers am müntepark 
in diepholz“, von ramona stroot. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„städtebauliche entwicklung in der kreisstadt meppen – stadt-
umbaugebiet rechts der ems, teilgebiet riedemannstraße“, 
von martin gebben. erstprüfer(in): prof. edgar van Schayck, 
zweitprüfer(in): herr müller (baudirektor)

„planung eines innerstädtischen wohnquartiers am müntepark 
in diepholz“, von kristine lager. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„planung eines innerstädtischen wohnqartiers am müntepark in 
diepholz“, von michael verfürth. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„planung eines innerstädtischen wohnquartiers am müntepark 
in diepholz“, von cornelia dohle. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„gestaltungskonzept Freizeitgebiet grafenmühle – ein naher-
holungsschwerpunkt der stadt bottrop“, von kathrin salewski. 
erstprüfer(in): prof. edgar van Schayck, zweitprüfer(in): ursula 
dickmann

„verknüpfung der Innenstadt mit dem mArta in der stadt her-
ford“, von Annika kniepkamp. erstprüfer(in): prof. edgar van van 
Schayck, zweitprüfer(in): dietmar münstermann

„planung eines innerstädtischen wohnquartiers am müntepark in 
diepholz“, von Anna-lena strauß. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„planung eines innerstädtischen wohnquartiers am müntepark in 
diepholz“, von eva-maria klausing. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„planung eines innerstädtischen wohnquartiers am müntepark in 
diepholz“, von kathrin heitkamp. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„neues wohnen am müntepark in diepholz“, von Alkan ulutas. 
erstprüfer(in): prof. edgar van Schayck, zweitprüfer(in): gregor 
korte (bauamtsleiter)

„planung eines innerstädtischen wohnquartiers am müntepark 
in diepholz“, von marcel steffen. erstprüfer(in): prof. edgar van 
Schayck, zweitprüfer(in): gregor korte (bauamtsleiter)

„chile als pionier südamerikas für eine zukunft näher an der  
sonne – entwicklungskonzept zur nutzung des solarenergiepo-
tentials am beispiel der stadt los Angeles (region bio-bio)“, von 
Ana janneth cubaque zorro. erstprüfer(in): prof. hubertus von 
dressler, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„bildung für nachhaltige entwicklung – ein lernkonzept über 
photovoltaik für kinder im grundschulalter“, von gabriella 
gustafsson hemme. erstprüfer(in): prof. hubertus von dressler, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„die bedeutung der solarenergie als baustein für eine nachhaltige 
entwicklung – erarbeitung eines bildungskonzeptes für schüler der 
sekundarstufe I“, von gabriella gustafsson hemme. erstprüfer(in): 
prof. hubertus von dressler, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„erweiterung des Freizeit- und schlossparks in moers“, von 
mariam Farhat. erstprüfer(in): prof. hubertus von dressler, 
zweitprüfer(in): prof. cornelia müller

„möglichkeiten zur totholzerhaltung im rahmen der verkehrssi-
cherungspflicht im zuge von waldrandkontrollen“, von markus 
stork. erstprüfer(in): prof. hubertus von dressler, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„entwicklung des brutvogelbestandes in einem Ausschnitt der  
intensiv genutzten Agrarlandschaft und maßnahmen zu seiner  
optimierung im kreis borken“, von thomas kemper. erstprüfer(in): 
prof. hubertus von dressler, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„schutz- und managementkonzept zur erhaltung der helm-
Azurjungfer (coenagrion mercuriable) im FFh-gebiet 3515-
331 ‚grenzkanal‘, landkreis osnabrück“, von stefan Alexander  
reising. erstprüfer(in): prof. hubertus von dressler, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)
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„revitalisierung des doppheidegrabens als ersatzoberlauf für 
bühnerbach und hase-maßnahmen zur zielerreichung gemäß der 
wasserrahmenrichtlinie“, von mirco haseler. erstprüfer(in): prof. 
hubertus von dressler, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„prüfung der einbeziehung von waldflächen bei der Auswahl von 
vorrangstandorten für windenergiegewinnung am beispiel der 
regionalplanung im landkreis osnabrück“, von Andreas mills. 
erstprüfer(in): prof. hubertus von dressler, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„pflanzenkombinationen – gestaltungsgrundsätze und konzeption 
modellhafter pflanzenbenachbarungsbeispiele nach asthetischen 
und standortökologischen gesichtspunkten“, von julia reuschel. 
erstprüfer(in): prof. hans-dieter Warda, zweitprüfer(in): dietmar 
münstermann

„verbinden und unterscheiden - zwei nachbargärten werden um-
gestaltet“, von henrike tabea. reimer. erstprüfer(in): prof. rüdiger 
Weddige, zweitprüfer(in): dietmar münstermann

„radwegebegleitende obstalleen im osnabrücker land – entwick-
lung eines konzepts“, von christian nollen. erstprüfer(in): prof. 
rüdiger Weddige, zweitprüfer(in): prof. dr.-Ing. cord petermann

„einfluss der energie-, protein- und spurenelementabsenkung  
beim einsatz von bioplusYc und porzyme 9302  auf die mast- 
und schlachtleistung von schweinen“, von martin epping. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner Westendarp, zweitprüfer(in): 
prof. dr. cornelius jongeling

„einfluss von brocAcel  auf die Aufzuchtleistung von Ferkeln“, 
von christine middendorf. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner 
Westendarp, zweitprüfer(in): prof. dr. cornelius jongeling

„zum einsatz von gestützten Fetten in der Fütterung von hoch-
leistungskühen – möglichkeiten, grenzen, bewertung“, von eva 
hörstmann. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner Westendarp, 
zweitprüfer(in): günter hilgefort

„einfluss einer säurestabilen spurenelementvormischung mit  
zinkoxid (zinkosan) und kaliumdiformiat (Formi) auf die Aufzucht-
leistung von Ferkeln“, von karsten mersch. erstprüfer(in): prof. 
dr. habil. heiner Westendarp, zweitprüfer(in): prof. dr. cornelius 
jongeling

„metabolische programmierung in der kälberaufzucht“, von rainer  
koßmann. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner Westendarp, 
zweitprüfer(in): prof. dr. cornelius jongeling

„bedeutung des parameters Futtereffizienz bei milchkühen“, von 
katrin reckert. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner Westendarp, 
zweitprüfer(in): christian groen

„die wirksamkeit von lebendhefen unter ruminalen bedingungen“, 
von gerrit herms-westendorf. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner 
Westendarp, zweitprüfer(in): dr. gerlind brinkmann

„praxisversuch zum einfluss des phytogenen produktes neXt 
enhAnce 150 ® auf die Aufzuchtleistung von Ferkeln“, von Alex-
ander janning. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner Westendarp, 
zweitprüfer(in): prof. dr. cornelius jongeling

„methan - reduzierungspotentiale der tierernährung bei wieder-
käuern“, von stephan kardel. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner 
Westendarp, zweitprüfer(in): prof. dr. cornelius jongeling

„Fütterungscontrolling beim broiler“, von hermann wilkens. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner Westendarp, zweitprüfer(in): 
heinrich Icking

„untersuchungen zur mahlfeinheit von schweinefutter – konzeption  
eines siebverfahrens von pelletierten Futtermitteln“, von dorothee  
döhne. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner Westendarp, 
zweitprüfer(in): prof. dr. mechthild Freitag

„praxisversuch zum einfluss von konjugierten linolsäuren (clA) 
auf ausgewählte leistungsparameter von sauen und Ferkeln“, von 
mareike balke. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner Westendarp, 
zweitprüfer(in): dr. Alfons heseker

„bedeutung der Futterstruktur und rohfaser in der geflügelfüt-
terung“, von hendrik huser. erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner 
Westendarp, zweitprüfer(in): dr. jürgen hartmann

„praxisversuch zum einfluss von carvacrol und thymol auf die Auf-
zuchtleistung von Ferkeln“, von sarah dultmeyer. erstprüfer(in): 
prof. dr. habil. heiner Westendarp, zweitprüfer(in): prof. dr. 
cornelius jongeling

„Fütterungscontrolling bei milchkühen durch den einsatz von 
automatischen melksystemen (Ams)“, von helge möhlenpage. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. heiner Westendarp, zweitprüfer(in): 
sandra müller

„optimierungspotenziale des warengruppenmanagements 
im bereich ‚Ingredients‘ der Fa. Apetito“, von marina möllers. 
erstprüfer(in): prof. dr. jens Westerheide, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„planung und Implementierung eines warenwirtschaftssystems 
unter besonderer berücksichtigung organisatorischer und rechtli-
cher Aspekte am beispiel der Fa. windau gmbh & co. kg“, von 
stefanie krumkühler. erstprüfer(in): prof. dr. jens Westerheide, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)
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„chancen und risiken des eigenimports von gewürzen am bei-
spiel der Firma Fuchs gewürze gmbh“, von josefin brune. 
erstprüfer(in): prof. dr. jens Westerheide, zweitprüfer(in): susan-
ne kunde

„entwicklung eines Investitions- und Finanzierungskonzeptes zur 
neueinrichtung eines obstbaubetriebes zur mostobstproduktion“, 
von jakob oestreicher. erstprüfer(in): prof. dr. jens Westerheide, 
zweitprüfer(in): susanne kunde

„darstellung der gattung Artemisia unter berücksichtigung des 
medizinischen und zierwertes ihrer Arten“, von pablo benjamin 
mattes. erstprüfer(in): prof. dr. hans-christoph Wonneberger, 
zweitprüfer(in): prof. dr. Andreas bettin

„risikomanagement in unternehmen des landschaftsbaus: 
bestandsaufnahme - Anforderungen – lösungsansätze“, von 
jonas heidbreder. erstprüfer(in): prof. dr. wolfgang Ziegler, 
zweitprüfer(in): torsten Arnsfeld

„marketing-controlling im garten- und landschaftsbau – be-
standsaufnahme – Anforderungen – umsetzungsmöglichkeiten“, 
von jutta katthage. erstprüfer(in): prof. dr. wolfgang Ziegler, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„Analyse der biotoptypen. libellen und Avifauna auf einer  
kompensationsfläche in der dodesheide (stadt osnabrück,  
niedersachsen) als grundlage zur entwicklung biotop- und arten-
schutzfördernder handlungsempfehlungen“, von Anne spitschak. 
erstprüfer(in): externe(r) prüfer(in), zweitprüfer(in): prof. dr. habil. 
herbert Zucchi

„ein konzept für die Integration von bildung für nachhaltige ent-
wicklung in den schulalltag“, von Ina humbracht. erstprüfer(in): 
prof. dr. habil. herbert Zucchi, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„method validation and analysis of bat migration in the Fehmarn-
belt area between autumn 2009 and autumn 2010”, von marian  
max meyer. erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„effizienzkontrolle einer umsiedlung von zauneidechsen (lacerta  
agilis l.) in der senne (nrw)“, von thomas störmann. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„erstellung und durchführung eines umweltbildungsprogramms 
zum thema ‚wasservögel im winter‘ am Alfsee (lk osnabrück)“, 
von ricarda oßowski. erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„der einfluss der Ameisenarten lasius flavus und l. niger auf 
ausgewählte bodeneigenschaften“, von johannes hailand. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

“the impact of ecological burning on reptiles and small mammals 
at canunda national park in south Australia”, von jens kellermann. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, zweitprüfer(in): prof. 
dr. heinz-christian Fründ

„Ökologie und hochschulmanagement - Impulskatalog für ein 
umweltprogramm an der hochschule osnabrück“, von Andrea  
steglich. erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, 
zweitprüfer(in): klaus kuhnke

„das Freizeit- und spielverhalten von grundschülern im urba-
nen umfeld in Abhängigkeit von den vorhandenen Freiräumen 
– eine empirische studie am beispiel der stadt osnabrück“, 
von Inga deck. erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, 
zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„habitat- und brutplatzwahl des kranichs grus grus im neustädter 
moor, einem renaturierten hochmoor in der diepholzer moornie-
derung (niedersachsen)“, von thorsten obracay. erstprüfer(in):  
prof. dr. habil. herbert Zucchi, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„untersuchungen zum vorkommen der helm-Azurjungfer co-
enagrion mercuriale in einem kalkflachmoor bei köln (nrw) als 
grundlage für pflege und entwicklung“, von manuela thomas. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„vergleichende untersuchungen zur limnofauna eines neuen 
und vier alter Abschnitte des nette-gewässersystems im bereich 
der nackten mühle (stadt osnabrück)“, von saskia dernbach. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)

„untersuchungen zum bestand des ortolans (emberiza hortulana) 
zweier gebiete im landkreis diepholz (küppendorfer böhrde und 
nachbargebiet) sowie entwicklung von maßnahmen zur habita-
toptimierung“, von jasmin Anuschka tecker. erstprüfer(in): prof. 
dr. habil. herbert Zucchi, zweitprüfer(in): externe(r) prüfer(in)

„potentialstudie zur wiederansiedlung des steinkauzes Athene 
noctua in der wallheckenlandschaft ostfrieslands im landkreis 
leer“, von christoph ridder. erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert 
Zucchi, zweitprüfer(in):externe(r) prüfer(in)

„untersuchungen zur salztoleranz von fühen entwicklungsstadien  
der kreuzkröte bufo calamita vor dem hintergrund von wieder- 
ansiedlungen an der ostsee“, von mona schrankenmüller. 
erstprüfer(in): prof. dr. habil. herbert Zucchi, zweitprüfer(in): 
externe(r) prüfer(in)
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dissertationen

„vergleich dreier düngesysteme in bezug auf ihre wirtschaftlich-
keit, kosten und düngeeffizienz“, von kathrin böhlendorf, m.sc.

erstprüfer(in): prof. dr. stefanie Bröring,
zweitprüfer(in): prof. dr. hans-werner Olfs.

die Arbeit wird angefertigt in wageningen ur und hochschule  
osnabrück, Abschluss vorr. im jahr 2014.

„Innovationsstrategien für funktionelle lebensmittel“, von sabine 
bornkessel, dipl.-oecotroph.

erstprüfer(in): prof. dr. onno omta,
zweitprüfer(in): prof. dr. stefanie Bröring.

die Arbeit wird angefertigt in wageningen ur und hochschule  
osnabrück, Abschluss vorr. im jahr 2014.

„Auswirkungen ausgewählter abiotischer standortparameter auf 
die vegetationszonierung in salzmarschen schleswig-holsteins“, 
von dr. rer. nat. eveline Aegerter

erstprüfer(in): prof. dr. klaus dierßen,
zweitprüfer(in): prof. dr. kathrin kiehl.

mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät der christian- 
Albrechts-universität zu kiel, 2011. themenbereich: vegetations-
ökologie

“community and restoration ecology - Importance of disturbance, 
natural resilience and Assembly rules”, von dr. elise buisson 
(maitre de conférences en ecologie)

mitglieder des habilitationskommittees: prof. dr. thierry dutoit,  
prof. dr. jordi cortina, prof. dr. richard hobbs, professor dr.  
norbert hölzel, prof. dr. kathrin kiehl, prof. dr. grégory mahy.

habilitation à diriger les recherches. université d´Avignon et  
des pays de vaucluse (Frankreich), 2011. themenbereich:  
renaturierungsökologie

„entstehung, eigenschaften und klassifikation tonreicher unter-
bodenhorizonte in böden auf carbonatgestein in norddeutschen 
berg- und hügelländern“ von Annegret Fier

betreuer: prof. dr. reinhold jahn, prof. dr. klaus Mueller

durchgeführt an der martin-luther-universität halle, landwirt-
schaftliche Fakultät (Arbeitsplatz: hs osnabrück). Abschluss  
voraussichtlich April 2012

themenbereich Agrarwissenschaften, Fachgebiet bodenkunde
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Einweihung zweier Versuchsgewächshäuser

Im nachgang einer tagung des kuratoriums für technik und  
bauwesen in der landwirtschaft (ktbl) an der hochschule  
osnabrück erfolgte am 22.9.2011 die einweihung von zwei  neuen 
versuchsgewächshäusern. die Finanzierung dieser häuser über-
nahmen maßgeblich das bundesministerium für ernährung, land-
wirtschaft und verbraucherschutz (bmelv), die bundesanstalt  
für landwirtschaft und ernährung sowie die landwirtschaftliche 
rentenbank, aber auch die hochschule osnabrück stellte mittel 
zur verfügung. die Anlage ist teil der vom bmelv geförderten 
Initiative ‚ zukunftsinitiative niedrigenergiegewächshaus‘ (www.
zIneg.de) und wurde nach nur dreimonatiger bauzeit im Februar 
2011 fertiggestellt.

die häuser haben jeweils eine grundfläche von 150 m² und eine 
stehwandhöhe von 4 m. eins ist mit konventionellem Floatglas 
eingedeckt, das andere mit wärmeschutzglas. In beiden häusern 
sollen produktionseigenschaften für zierpflanzen und der dafür 
notwendige energieverbrauch ermittelt und bewertet werden. 

An der einweihungsfeier nahmen etwa 70 geladene gäste teil; 
die grußworte sprachen: dr. bernhard polten als vertreter des 
bmelv, dr. klaus hollenberg (rentenbank), prof. dr. tantau (leib-
niz-universität hannover, zIneg-sprecher), sowie der präsident 
der hochschule prof. dr. bertram.

Verantwortlich: prof. dr. Andreas Bettin 
(projektleitung osnabrück)
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Internationale pflanzenmesse (IpM) 2011

Abb.: Messestand

die Fakultät Agrarwissenschaften und landschaftsarchitektur 
informierte vom 25.1.-28.1.2011 auf der Internationalen pflan-
zenmesse in essen über die neuen b.sc.- und m.sc.-studien-
angebote.

darüber hinaus wirkte die hochschule bei einer lehrschau 
zur energieeinsparung mit. hier wurde von dr. h.-p. römer,  
gemeinsam mit den dozenten der Fakultät IuI prof. thiesing und 
prof. lang sowie den projektingenieuren A. kunz, b. hülsmann  
und n. wagnitz die konzeption und erste ergebnisse des  
profunt-projektes klipa vorgestellt. ziel ist es dabei, klima-
parameter zu erfassen und mit pflanzenbaulichen daten zu 
verknüpfen. letztere werden via stereofotografie gewonnen, 
sodass ein dreidimensionales bild der pflanzen entsteht. die 
verknüpfung von klima- mit pflanzendaten soll eine qualitativ 

hohe pflanzenproduktion sicherstellen, die mit einem möglichst 
geringen energieaufwand erfolgt. Ferner wurden im rahmen 
der o.g. lehrschau konzeption der versuchsanlage sowie erste  
ergebnisse zum einfluss von wärmeschutzglas bei der ein-
deckung von gewächshäusern auf das pflanzenwachstum  
präsentiert. 

Verantwortlich: prof. dr. Andreas Bettin
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fET-Workshop „Sustainability in food production Systems“, 
am 27.5.2011

Abb.: FET-Workshop „Sustainability in Food Production Systems“, Hochschule Osnabrück,  
27.5.2011

Sustainability of food production Systems

more and more people want sustainable products and systems. 
but what does sustainability mean? what criteria do we have to  
indicate a sustainable process? how can we measure sustainability?  
Are there principal differences in sustainably living and running of 
sustainable industrial operations? 

the goal of the workshop is to present students findings resul-
ting from their  preceding coursework on engineering topics.  
students get fundamental understanding of sustainability, the  
chances and hints of different definitions and are developing  
a reliable and critical understanding of the objectives.

the preceding course itself consists of a series of seminars where 
students get information and insights from experts of acdemia and 
industry. In a language for ongoing engineers, i.e. based on numbers,  
calculations and systems thinking students are trained for future 
decision making processes.  

the course is facing also different opinions and backgrounds of 
experts and  students from different countries. perspectives from 
different countries lead to individual challenges and approaches.  
learning from each other and from different perspectives at different  
continents is an essential goal of the workshop. In 2011 students 
of university of Florida attended to the workshop and discussed 
poster presentations of course participants.

Verantwortlich: prof. dr. Ludger figura
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Symposium „Innovation“, food future day 2011 am 27.5.2011

Abb.: Food Future Day 2011, Hochschule Osnabrück, 27.5.2011

unternehmen der lebensmittelbranche müssen sich auf märkten  
behaupten, die zunehmend durch dynamik, komplexität und  
dauerhaften wettbewerb geprägt sind. dabei kommt es darauf an,  
aktuelle konsumententrends aufzugreifen und produkte zu 
entwickeln, die dem raschen wandel der verbraucherwünsche 
entsprechen. Innovative Ideen lassen sich jedoch nur mit ausge-
zeichneten Fach- und Führungskräften entwickeln und umsetzen. 
der Food Future day, der in kooperation mit dem deutschen 
Institut für lebensmitteltechnik ausgerichtet wird, bietet unter-
nehmen, experten und studierenden hier einen branchentreffpunkt, 
der eine einmalige plattform für präsentation, networking und  
karriere schafft. 

ziel dieses in deutschland einmaligen karrieretages ist es, die  
lebensmittelindustrie als branche auf dem zunehmend härter  
umkämpften markt um Fach- und Führungskräfte interessanter 
und bekannter zu machen. unternehmensvertreter können ge-
spräche mit interessierten besuchern führen, um freie stellen, 
Ausbildungsplätze, traineeprogramme, praktika und projekte für 
Abschlussarbeiten zu vermitteln und sich in angenehmer Atmo-
sphäre von den leistungen und Fähigkeiten der studierenden zu 
überzeugen. 

die besucher und studierenden haben gleichzeitig die möglich-
keit, aus erster hand Informationen zu beruflichen chancen, be-
werbungsverfahren, möglichen Aufgaben und Anforderungen zu 
bekommen. das zugehörige symposium „Innovation“ bietet darü-
ber hinaus Fachvorträge, in denen experten aus hochschule und 
Industrie praxisnah innovative kernthemen der branche darlegen. 
die  veranstaltung ist mit symposium und karrieretag ist integ-
rativer bestandteil des hochschulmarketings und unterstützt den 
Austausch zwischen unternehmen und hochschule.

Zielgruppen: 
• unternehmen der nordwestdeutschen lebensmittelindustrie 
• Fachkräfte regionaler lebensmittelbetriebe 
• studierende  -bundesweit- aus den bereichen lebensmittel- 
 produktion, lebensmitteltechnologie, Ökotrophologie, wirt- 
 schaftswissenschaften 

Teilnehmerzahl 27.5.2011 ca. 400 personen, ort; campus haste

Verantwortlich: prof. dr. Ludger figura
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WABE-Workshop: gutes Essen ist nicht nur eine frage des 
preises

Abb.: Tagungsteilnehmer

„Ich möchte sie mit lustvollem kochen zum essen verführen“. 
dass man diesen Anspruch auch mit begrenztem etat erreichen 
kann, machte der schweizer star-koch und buchautor markus 
biedermann bei seinem vortrag im ökologischen wAbe-zentrum  
der hochschule osnabrück klar. „entscheidend ist die wert-
schätzung für das menu“. ob der koch seine gäste mit einem 
guten essen verwöhnen oder nur satt bekommen möchte, werde  
oft schon bei einem blick auf die speisekarte klar. wenn dort 
„zartes kalbsgeschnetzeltes mit karamelisierten birnenstücken 
als nachspeise“ steht, mache das mehr Appetit als die menu-
Ankündigung „tagesgericht mit nudeln, Fleisch und kompott“.

markus biedermann war einer der referenten, die prof. dr.  
elisabeth leicht-eckardt als wissenschaftliche leiterin des  
wAbe-zentrums zu dem workshop „trends in gemeinschaftver-
pflegung und gastronomie“ in lechtingen begrüßte. ziel war die 
suche nach praxistauglichen Anregungen und verbesserungs- 
möglichkeiten für die küche in pflegeheimen, krankenhäusern 
und unternehmenskantinen sowie für restaurants, die auch 
jenseits der sterne-küche glanzpunkte setzen möchten. 

wie schwierig es gerade in großküchen ist, zugleich schmackhafte  
und qualitativ hochwertige speisen auf den tisch zu bringen, 
machte dr. margit bölts, leiterin des referats gemeinschafts-
verpflegung der deutschen gesellschaft für ernährung, klar: 
„die einrichtungen müssen eine gute balance zwischen den  
zumeist engen preisvorgaben und der Auswahl und zubereitung 
möglichst hochwertiger lebensmittel finden“. dazu müsse man 
wissen, wie viel vitamine und nährstoffe zu einem guten essen 
gehören und in welchen lebensmitteln diese enthalten sind. All 
das sei für jede zielgruppe in Qualitätsstandards nachzulesen,  
die von der dge unter anderem für schulen, kindergärten  
sowie für Alten- und pflegeheime entwickelt worden sind. 

dass man dabei meistens nicht ohne convenience-produkte 
auskommt, erklärte dr. torsten dickau, leiter des nestle´ Food-
service.in Frankfurt. das schnelle mittagessen aus der tiefkühltruhe 
sei nicht nur im trend, es könne auch schmackhaft und gesund 

sein. „entscheidend ist, dass man auf möglichst große Abwechslung 
und vielfalt achtet“. wer nicht jeden tag pizza salami in die mi-
krowelle schiebt, könne sich mit convenience-produkte sehr gut 
ernähren. zum beispiel könne man darauf vertrauen, dass die 
auf der packung genannten zutaten auch wirklich in dem gericht 
enthalten sind. Ihren siegeszug hätten convenience-produkte 
nicht nur im heimischen gefrierschrank, sondern auch in der gas-
tronomie längst vollzogen. dort würden zum beispiel 99 prozent  
der kartoffeln bereits geschält und kochfertig angeliefert,  
berichtete dr. dickau: „das hat für alle beteiligten vorteile. 
denn Qualität ist, wenn der gast wiederkommt“.

wie man das auch in einer kaum touristisch erschlossenen ge-
gend erreichen kann, wurde den rund 50 workshop-teilnehmern  
bei dem vortrag „regionale küche als grundlage des erfolgs“ 
von jürgen krenzer klar. der bundesweit in den medien und für 
Fortbildungen gefragte koch und buchautor hat mit einmaligen  
kompositionen aus heimischen äpfeln und schaffleisch ein  
Alleinstellungsmerkmal geschaffen, das Feinschmecker aus 
ganz deutschland in seinen inmitten der dünn besiedelten rhön 
gelegenen Familienbetrieb lockt. gelungen sei das nach einem 
einfachen prinzip: „mach dein ding und konzentriere dich zu 
100 prozent auf das, was du am besten kannst“.
eine gute mischung aus konzentration und spaß hatten die 
vier referenten auch beim probe-kochen in der ökologischen 
wAbe-küche. die gäste konnten dabei live am bildschirm  
anhand von aus der küche übertragenen bildern mit verfolgen, 
wie die star-köche eine frische kürbissuppe möglichst energie 
und wasser sparend zubereiteten. „Auch wir haben heute eine 
menge dazu gelernt“, betonte markus biedermann mit blick auf 
die beim team-kochen nur wenig vorgerückten stromzähler in 
der wAbe-energiesparküche. beim probieren waren sich die 
teilnehmer einig: „super lecker, experiment gelungen. das 
wäre auch in einer gemeinschaftsküche möglich“. 

Verantwortlich: prof. dr. Elisabeth Leicht-Eckardt



141Forschungsbericht 2011

MESSEN uNd TAguNgEN

kurzbericht zur jahrestagung der kommission VIII „Boden in 
Bildung und Öffentlichkeit“ der deutschen Bodenkundlichen 
gesellschaft am 25.11.2011 in Osnabrück 

Abb.: Blick in die Veranstaltung

Am 25.11.2011 fand die jahrestagung der kommission vIII der 
deutschen bodenkundlichen gesellschaft „kindernasen in der 
erde“ in den räumlichkeiten des museums am schölerberg in  
osnabrück statt. ziel war es, den aktuellen stand zur bildung von 
bodenbewusstsein in der bevölkerung zu diskutieren und das 
an der hs osnabrück erarbeitete projekt „bildung von boden- 
bewusstsein im vorschulbereich“ zu präsentieren.

rund 40 teilnehmer aus osnabrück und umland sowie auch aus 
berlin, oldenburg etc. nahmen an der veranstaltung teil. teilnehmer  
waren auch vertreterInnen des  pädagogischen Fachpersonals aus 
kindergärten, grundschulen sowie umweltbildungseinrichtungen  
und tagesmütter.

Im Anschluss an den einführungsvortrag von herrn prof. dr.  
mueller und der vorstellung des projektes durch Frau Isabelle 
jöhler hatte jeder teilnehmer die möglichkeit an drei verschieden 
workshops teilzunehmen, die je eine stunde dauerten.

die insgesamt sechs workshops:
• was ist boden und wie entsteht er?
• was lebt alles im boden?
• der regenwurm
• spiele und kreatives gestalten mit boden
• märchen und lieder rund um den boden
• was passiert mit dem regen im boden?

griffen schwerpunkte der bodenbezogenen bewusstseinsbildung 
im vorschulbereich auf. 

nach dem ersten workshopblock und der mittagspause konnten 
die teilnehmer zwischen einer Führung durch den unterirdischen 
zoo inklusive des bodenmuseums oder der vorstellung des um-
weltbildungsmobil „der grasshüpfer“ wählen.

Anschließend folgte der zweite und dritte workshopblock.

Abschließend gab es eine diskussionsrunde. hier wurde deutlich, 
dass bereits die Arbeit in kindergärten eine große bedeutung für 
die spätere positive einstellung der menschen zum boden trägt. 
das vorgestellte projekt der hs osnabrück kann dazu einen  
essentiellen beitrag leisten.  Angeregt wurde insbesondere, breit-
gefächerte Fortbildungsangebote für erzieherinnen und erzieher 
in vorschuleinrichtungen zu konzipieren und durchzuführen. 

Verantwortlich: prof. dr. klaus Mueller
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OSNABRÜCkER BAuBETRIEBSTAgE 2011: 

Abb. 1: Der Tagungssaal

Arbeitsvorbereitung – von der Auftragserteilung bis zum 
ersten Tag auf der Baustelle

Auch im jahr 2011 wurden die osnabrücker baubetriebstage, die 
am 4. und 5. Februar stattfanden, wieder sehr gut besucht. der 
tagungssaal im hr-gebäude der Fakultät Agrarwissenschaften 
und landschaftsarchitektur am standort haste, war bis auf den 
letzten platz besetzt, denn das thema der Arbeitsvorbereitung ist 
für unternehmer, wissenschaftler sowie studenten und ehemalige 
gleichermaßen interessant.

der begriff „lean construction“ ist der versuch, die in der Automo-
bilindustrie gewonnenen erfahrungen des „lean managements“, 
des „schlanken managements“ in die bauwelt zu übertragen.  
Anfang der 1990er jahre wurde erstmals die produktionsphi-
losophie von toyota, „werte ohne verschwendung schaffen“, als 
„lean management“ beschrieben. ziel ist es, alle Aktivitäten 
optimal aufeinander abzustimmen und überflüssige tätigkeiten zu 
vermeiden. der Feind in diesem system ist die verschwendung, 
japanisch „muda“.

die realität in den betrieben ist jedoch oft noch sehr weit davon 
entfernt. mit „trial and error“ oder „management by muddling-
through“ lassen sich die hier häufig anzutreffenden management-
modelle beschreiben.
die baubetriebstage 2011 haben einen ersten beitrag für eine  
bauabwicklung mit weniger „muda“ geleistet und mit dem  
begonnen, was zwischen der erteilung des Auftrages und dem 
ersten Arbeitstag auf der baustelle getan werden sollte. wenn die 
baustelle nicht gerade bestreikt wird, ist vieles möglich, auch wenn 
regelmäßig mit gestörten bauabläufen zu rechnen ist. 

was soll und was kann mit einer guten Arbeitsvorbereitung erreicht 
werden? und vor allem: wie setzen wir es in der praxis um? welche  
lösungen bieten sich für ein großes unternehmen an und welche 
für einen kleinbetrieb? diese Fragen standen im mittelpunkt der 
osnabrücker baubetriebstage 2011.
die im Foyer aufgebauten stände verschiedenster Anbieter zum 
thema Arbeitsvorbereitung, rundeten das Informationsangebot ab. 
hier konnten sich die teilnehmer in den pausen informieren oder 
sich im anliegenden vorlesungssaal für die nächsten Fachvorträge 
stärken.
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Abb. 2: Posterausstellung

der baubetriebstreff fand am Abend in der hausbrauerei rampen-
dahl statt. In dieser Atmosphäre konnten die teilnehmer, bei einem 
leckeren buffet, erfahrungen und meinungen austauschen sowie 
neue kontakte knüpfen.

Verantwortlich:  prof. Martin Thieme-Hack
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Vergabe von Leistungen im Landschaftsbau und im 
freiflächenmanagement 

Abb.: Diskussionen auf hohem Niveau im Plenum der Veranstaltung vom Forum Vergabe

forum Vergabe diskutiert an der Hochschule Osnabrück die 
Auswirkungen des Vergaberechts auf den garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau

Im Februar diskutierte das Forum vergabe in kooperation mit der 
hochschule osnabrück in einem hochkarätig besetzten podium 
die Fragen rund um die branchenspezifischen besonderheiten bei 
der vergabe von leistungen im landschaftsbau und im Freiflä-
chenmanagement.

der begriff Freiflächenmanagement wurde dabei weit gefasst, 
denn es ging auf der tagung nicht nur um leistungen der baum- 
und grünflächenpflege, sondern auch um winterdienst oder 
verkehrssicherungsdienstleistungen.
„wie müssen Auftraggeber hierbei rechtssicher vorgehen? so 
ist insbesondere bei grünflächen-pflegeleistungen umstritten, 
welche vergabeordnung anwendbar ist. welche Anforderungen 
muss eine leistungsbeschreibung erfüllen, wie lassen sich etwa 
pflegeleistungen angemessen und für unternehmen kalkulierbar 
beschreiben? welche erleichterungen haben unternehmen und 
Auftraggeber von präqualifikations-verfahren? wie machen sich 
die neuen vergabeordnungen bemerkbar? welchen rechtsschutz 

haben unternehmen, wie müssen Auftraggeber mit solchen 
bemühungen umgehen?“ so der selbst gesteckte rahmen der 
tagung.

eine Frage die den berufsstand schon lange bewegt und zugleich 
ein hauptthema darstellt, behandelt die Frage, ob die vob oder 
die vol für leistungen in der unterhaltungspflege anzuwenden 
ist. das Für und wider ist in einem podium diskutiert worden, wo-
bei die podiumsteilnehmer in einer einführung ihren standpunkt 
dargestellt haben. 

Verantwortlich:  prof. Martin Thieme-Hack
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Zweiter unternehmertag Landschaftsbau an der Hochschule 
Osnabrück

Abb. 1: Poster zum Unternehmertag

Abb. 2: Unternehmenspräsentation

Neun Arbeitgeber in der Manege

netzwerk zu erweitern, um dies für aktuelle vorhaben wie dem 
praxisprojekt oder spätere joboptionen zu nutzen. Auch konnten 
sie viele „kritische“ Aspekte, wie beispielsweise die themen gehalt 
sowie familienfreundliche Arbeitsbedingungen, offen und direkt an-
sprechen.
der „ unternehmertag landschaftsbau“ hat sich somit als effektives 
Format bewiesen, um unternehmen mit studierenden bestimmter  
Fachrichtungen in einem entspannten, persönlichen rahmen  
zusammen zu bringen. verbesserungspotenzial sahen die unter-
nehmer vor allem darin, beim nächsten auch die studierenden der 
Freiraumplanung einzubinden. einig waren sich studierende und 
unternehmen auch darin, dass bei der nächsten veranstaltung die 
obligatorische tasse kaffee nicht fehlen darf. der studiengang 
garten- und landschaftsbau (vertreten durch prof. martin thieme-
hack und kai breulmann) und das career center der hochschule 
(vertreten durch marina Abramovskij) freuen sich gemeinsam über 
eine durchweg gelungene veranstaltung.

In diesem jahr wurde die unternehmenspräsentation mittels der 
world-café-methode umgesetzt, die den Austausch zwischen  
unseren studierenden und den unternehmen förderte. das konzept  
sieht vor, auf aufwändige messestände und werbematerialien zu 
verzichten. stattdessen wurde am veranstaltungstag eine meta-
planwand zur verfügung gestellt, auf der sich die unternehmen als 
attraktiven Arbeitgeber darstellen konnten. hierzu gehörten sämt-
liche berufsrelevante merkmale – Anforderungen an studierende/ 
Absolventen, Firmenphilosophie, tätigkeitsschwerpunkte etc. die 
optische gestaltung wurde vollständig den unternehmen überlassen.  
die metaplanwände jedes unternehmens wurden als „stationen“ 
aufgefasst, an denen sich die unternehmen mit unseren studieren-
den in einem persönlichen und lockeren gespräch austauschten. 

folgende neun unternehmen präsentierten sich auf dem un-
ternehmertag Landschaftsbau an der Hochschule Osnabrück:

• ludger otte garten- und landschaftsbau, Ibbenbüren
• hoppe garten- und landschaftsbau gmbh & co.kg, uelzen
• gegenbauer property services gmbh, berlin
• wIsAg garten- und landschaftspflege gmbh & co. kg, hannover
• rüssmann gmbh, barsbüttel
• stegemann garten- und landschaftsbau gmbh, löningen
• grewe grünflächenservice hamburg gmbh, hamburg
• backhauß gmbh & co. kg, dortmund
• daldrup gärtner von eden, havixbeck 

Verantwortlich:  prof. Martin Thieme-Hack
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Messestand auf der Agritechnika

Abb. 1: Stand des Kompetenzzentrums COALA in Halle 19

Abb. 2: Kooperationspartner von COALA die als Aussteller auf der Agritechnika 2011 
vertreten waren

erstmals präsentierte sich auch der interdisziplinäre Forschungs-
verbund coAlA mit einem eigenen messestand in halle 19 auf 
der Agritechnika 2011. das kernteam von prof. dr. dieter trautz  
(landwirtschaft), prof. dr. Arno ruckelshausen (bereich elektro-
technik und Informatik), prof. dr. bernd johanning (maschinenbau) 
und führt seit 1995 zusammen mit unternehmen des osnabrücker 
landes und anderen partnern Forschungsprojekte durch, bei dem 
die in den einzelnen Arbeitsgruppen vorhandenen kompetenzen 
gebündelt und gezielt vernetzt werden. seit der gründung des 
kompetenzzentrums ist eine stetig steigende zahl von projekten 
zu verzeichnen.

Auf der Agritechnika 2011 konnte man sich neben laufenden und 
abgeschlossenen Forschungsprojekten über die struktur und 
Arbeitsweise von coAlA oder ganz konkret zu Ansprechpartnern 
zu bestimmten Fragestellungen informieren.

der erfolg von coAlA zeigt sich u.a. in der zunehmenden zahl 
von kooperationspartnern der Agrarwirtschaft und dem erfolg der 
produkte, die sich über die zusammenarbeit ergeben haben. seit 

2005 ist coAlA an mehreren entwicklungen beteiligt gewesen, 
für die auf der Agritechnika medaillen verliehen wurden. In diesem 
jahr war es die silbermedaille für die  mechatronische träger-
plattform „smart chassis“ der Firma bergmann und der p3-sensor 
der Firma Agri con.
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Abb. 3: Demonstration des Projektes KOMOBAR

Auf reges Interesse bei den besuchern stieß auch die demons-
tration des projektes komobAr (entscheidungsstrategien und 
kommunikationsstrukturen für kooperierende mobile Arbeits-
maschinen in der Agrarwirtschaft) bei dem die koordination von 
Fahrzeugen einer häckselkette (Feldhäcksler und maistrans-
portfahrzeuge) mit hilfe einer in komobAr entwickelten smart-
phoneapplikation unterstützt wird.

Verantwortlich: prof. dr. dieter Trautz 
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AuSZEICHNuNgEN uNd pREISE

ballmann, sonja: 

Ausgezeichnet mit dem 1. preis für nachhaltige regionale ent-
wicklung der bahlsen-stiftung 2011 für die masterarbeit „konzept 
für ein Informations- und erlebniszentrum plaggenwirtschaft an 
der windmühle lechtingen“ (betreuer: prof. dr. klaus Mueller)

hinck, stefan:

Ausgezeichnet mit dem 2. preis der olb-stiftung der olden-
burgischen landesbank für seine dissertation „ermittlung 
pflanzenbaulich relevanter bodenkenndaten mit hilfe ausge-
wählter bodensensorik“ (betreuer: prof. dr. klaus Mueller, 
prof. dr. olaf christen von der universität halle)

jöhler, Isabelle:

Ausgezeichnet mit dem 1. preis der kommission vIII der deut-
schen bodenkundlichen gesellschaft anlässlich ihrer jahres-
tagung in berlin für das poster „möglichkeiten und grenzen 
bodenkundlicher bildungsarbeit im vorschulbereich“ (projekt-
leiter: prof. dr. klaus Mueller)
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STATISTISCHE dATEN

Statistische daten: fakultät Agrarwissenschaften und 
Landschaftsarchitektur 2011

personal (unbefristet/ stand: 29.02.2012)

professorinnen und professoren 60

lehrkräfte für besondere Aufgaben 10

wissenschaftliche mitarbeiter/-innen 29

mitarbeiter/-innen in technik und verwaltung 56

Summe 155

Veröffentlichungen/ Vorträge/ poster/ Tagungsbeiträge

Aufsätze in wissenschaftlichen zeitschriften 24

bücher und buchbeiträge 14

sonstige publikationen in zeitschriften 18

vorträge/ poster/ tagungsbeiträge 95

Abschlüsse

bachelor 294

master 31

diplom 81

Summe 406

drittmitteleinnahmen für forschungsprojekte

Öffentliche Fördermittel ca. 1,83 mio. €

mittel aus Auftragsforschung ca.   193 tsd. €

Summe ca. 2,02 Mio. €
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AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „otto von guericke“ e.v.

AgIp Arbeitsgruppe Innovative projekte beim ministerium für wissenschaft und kultur des landes niedersachsen

ble bundesanstalt für landwirtschaft und ernährung

bmbF bundesministerium für bildung und Forschung

bmelv  bundesministerium für ernährung, landwirtschaft und verbraucherschutz

bmwi bundesministerium für wirtschaft und technologie

coAlA competence in Applied Agricultural engineering

dAAd deutscher Akademischer Austauschdienst 

dbu  deutsche bundesstiftung umwelt

dFg  deutsche Forschungsgemeinschaft

dlg deutsche landwirtschafts-gesellschaft e. v.

eFre europäischer Fonds für regionale entwicklung

eu europäische union

Fhprofunt Forschung an Fachhochschulen mit unternehmen (Förderprogramm des bmbF)

mwk ministerium für wissenschaft und kultur

nbank universale Förderbank für ganz niedersachsen, das zentrale Instrument zur wirtschafts-, Arbeitsmarkt-,  
 wohnraum- und Infrastrukturförderung

nIw niedersächsisches Institut für wirtschaftsforschung

rwb regionale wettbewerbsfähigkeit und beschäftigung

wIgos wirtschaftsförderungsgesellschaft osnabrücker land mbh

zIn  züchtungsinitiative niederelbe

ABkÜRZuNgEN

Abkürzungen häufig genannter Institutionen und programme
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