
 

 

 

Schlussbericht 
zum Vorhaben 

 

Thema: 

Verbundvorhaben: Untersuchungen zum phytosanitären Risiko 
durch die anaerobe Vergärung von pflanzlichen Biomassen in 
Biogasanlagen; Teilvorhaben 2 

 

Zuwendungsempfänger und ausführende Stelle: 

Universität Rostock - Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät - 
Phytomedizin 

 

Förderkennzeichen: 

22028408 bzw. 08NR284 

 

Laufzeit: 

01.05.2009 bis 30.07.2011 

 

Datum der Veröffentlichung: 

 

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) als Projektträger des BMELV für 
das Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe unterstützt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt beim Autor. 



 2

Bärbel Gerowitt und Paula Renate Westerman 
Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät – Phytomedizin, 
Satower Str. 48, D-18051 Rostock, Germany 
paula.westerman@uni-rostock.de, baerbel.gerowitt@uni-rostock.de  
 
 
Bei den Experimenten waren beteiligt: Fabian Hildebrandt, Andrea Schulz, Rosa 
Minderlen, Martina Goltermann, Martin Kaross, Christine Kurz, Ingolf Gliege, Jan 
Freudenthal, Marianne Müller  
 
 
I Ziele und Aufbau des Schlussberichts 
Pflanzliche Biomasse, die in die Biogas-Prozesskette gelangt, kann immer auch Sa-
men von Pflanzen enthalten. Als Unkräuter bezeichnen wir die spontan an 
Ackerstandorten auftretenden, meist einjährigen Pflanzen. Sie sind auf die Reproduk-
tion durch Samen angewiesen. 
Es ist ökonomisch sinnvoll und im Sinne des Kreislaufgedankens, Gärreste aus Bio-
gasanlagen als Düngemittel in der Landwirtschaft einzusetzen. Sowohl bei der inner-
betrieblichen Verwertung, insbesondere aber bei der überbetrieblichen Nutzung, soll-
ten die Gärreste frei von lebensfähigen Unkrautsamen sein. Falls dies nicht gewähr-
leistet werden kann, besteht die Gefahr der Verschleppung von Unkräutern zwischen 
Flächen und Betrieben. Insbesondere bei bisher wenig verbreiteten, einwandernden, 
eventuell invasiven Arten besteht ansonsten ein Risiko, dass es gilt qualitativ und 
quantitativ einzuschätzen.  
Es treten verschiedene Unkrautarten auf. Allein der Mais als Feldfrucht kann ca. 180 
verschiedene Unkrautarten beherbergen (Mehrtens,Schulte & Hurle, 2005).  
In unseren Untersuchungen sind wir zunächst der Frage nachgegangen, welche Über-
lebensmechanismen Unkrautsamen besitzen, die ihnen in der Biogas-Prozesskette 
dienlich sein können. Anschließende praktische Untersuchungen zum Überleben von 
Unkrautsamen in Batch-Fermentern im Versuchsmaßstab und Kontinuierlichen 
Durchflussanlagen (= Conti-Fermentern) im Praxismaßstab widmeten sich einigen 
ausgewählten Arten. Eine Silierung konnte vorangeschaltet werden. In Anlehnung an 
die Bio-Abfall-Verordnung (BioAbfV, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, 1998) wurden auch Tomatensamen in die Untersuchungen 
einbezogen. Außerdem wurde das Auftreten von Unkrautsamen auf Praxisflächen 
untersucht, um eine Einschätzung der absoluten Samen-Mengen vornehmen zu kön-
nen.  
 
Auf der Basis der durchgeführten Arbeiten wurden vier wissenschaftliche Publikati-
onen erstellt (Westerman & Gerowitt, 2012, Westerman et al., 2012, Westerman, 
Hildebrandt & Gerowitt, 2012, Westerman & Gerowitt (in press)). Die wichtigsten 
Resultate dieser Publikationen werden in diesem Schlussbericht zusammengefasst. 
Die Ergebnisse des Projekts wurden außerdem in einer KTBL-Schrift zusammenge-
fasst (Gerowitt & Westerman, 2012).  
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II Ergebnisse 
 
Überlebensmechanismen von Unkrautsamen in anaeroben Prozessen  
Um die Vielzahl an Unkrautarten beschränken zu können und Arten zu identifizie-
ren, die möglicherweise die anaerobe Fermentation überleben können, wurde eine 
Literaturrecherche zum Überleben von Unkrautsamen im Biogasfermentationspro-
zess durchgeführt. Da es sehr wenig wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Ein-
fluss der Fermentation direkt im Biogasreaktor gibt, wurden verwandte anaerobe 
Prozesse, z.B. die Wiederkäuerverdauung, mit einbezogen. Zu diesen Prozessen 
wurde umfassend recherchiert, dabei wurden sowohl europäische als auch internatio-
nale Datenbanken genutzt (Westerman & Gerowitt, in press).  
Es wurden drei Prozesse identifiziert, die zum Absterben von Samen führen: die 
thermische Inaktivierung, die mikrobielle Inaktivierung sowie die chemische In-
aktivierung.  
Die thermische Inaktivierung ist abhängig von der Umgebungstemperatur und steigt 
mit zunehmenden Temperaturen. Die mikrobielle Inaktivierung ist ein zentraler Pro-
zess, der aerob und anaerob ablaufen kann. Es sind unzählige Organismen daran be-
teiligt, Arten verschiedener Taxa treten in komplexen Gemeinschaften auf. Chemi-
sche Inaktivierung beruht auf der toxischen Wirkung von Stoffen, Konkretes für 
Biogasanlagen ist hierüber nicht bekannt.  
Auf der Ebene der Prozesse ist es bisher nicht möglich, Aussagen zum Überleben be-
stimmter Unkrautarten zu erarbeiten. Deshalb wurden auf der Ebene der Unkrautar-
ten Merkmale von Samen identifiziert, die in den Prozessen von Bedeutung sein kön-
nen. Dabei kristallisierten sich zwei wichtige Merkmale heraus: der Anteil an Samen, 
die Hartschaligkeit aufweisen, und die Anpassung der Samen an Endozoochorie, d. 
h. das Überleben der Passage durch den Verdauungstrakt von Pflanzenfressern.  
Für das Überleben der Passage des Verdauungstraktes von Tieren sind die Wider-
standskraft der Unkrautsamen gegenüber den Bedingungen im Verdauungstrakt und 
die Verweildauer in diesem entscheidend. Beides ist besonders gut ausgeprägt bei 
kleinen, harten, Samen mit widerstandsfähigen Oberflächen. Diese Merkmale treffen 
auf die weitaus meisten Unkrautsamen zu und helfen insofern nicht prinzipiell wei-
ter, kritische Arten zu identifizieren. Unkrautarten mit kleinen Samen überleben bes-
ser als großsamige Arten. Ei- und lanzettförmige und schwere Samen überleben bes-
ser als anders geformte und leichte Samen. Die Lebensfähigkeit nimmt mit zuneh-
mender Verweildauer im Verdauungstrakt ab. Eine Ausnahme bilden die Arten, die 
über Hartschaligkeit verfügen.  
Hartschaligkeit bei Samen bedeutet, dass Samen eine wasserundurchlässige Schicht 
in der Samen- oder Fruchtschale besitzen können. Die Fähigkeit Hartschaligkeit aus-
zubilden, ist ein Merkmal auf Artebene. Es bedeutet nicht, dass alle Samen kontinu-
ierlich hartschalig sind, sondern dass die Ausbildung dieser wasserundurchlässigen 
Schicht wechselnde Anteile an Samen in der Population betrifft. Die Fähigkeit zur 
Hartschaligkeit wird auch als physikalische Dormanz bezeichnet, weil ohne Wasser-
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aufnahme natürlich auch keine Keimung erfolgen kann und so die Keimruhe dieser 
Samen gewährleistet wird.  
Über Hartschaligkeit verfügen verschiedene Pflanzenfamilien: z.B. Convolvulaceae, 
Fabaceae (inklusive Papilionoideae), Geraniaceae und Malvaceae. Unter den Acke-
runkrautarten sind z.B. Abutilon theophrasti, Erodium botrys, Convolvulus arvensis, 
Convolvulus sepium, Ipomoea purpurea, Ipomoea hederaceae, Geranium pusillum 
und die parasitisch lebende Art Cuscuta campestris zu nennen. 
Die Literaturstudie hat gezeigt, dass bisher sehr wenig über die Prozesse, die Un-
krautsamen im Biogasreaktor betreffen, bekannt ist (Westerman & Gerowitt, in 
press). Für die Auswahl von Unkrautarten für unsere praktischen Experimente waren 
die Fähigkeit Hartschaligkeit auszubilden, vorliegende Hinweise auf das Überleben 
der Wiederkäuerverdauung sowie das Auftreten in Maiskulturen ausschlaggebend.  
 
Unkrautsamen im Ausgangssubstrat  
Das mit Abstand wichtigste Substrat für Biogasanlagen ist Maishäckselgut. Mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit können Unkrautarten, die hoch (>20 cm) werden oder die 
Fähigkeit besitzen windend oder kletternd an einer Pflanze hoch zu wachsen, in die 
geerntete Biomasse gelangen. Um mögliche Größenordnungen für Unkrautsamen im 
Maishäckselgut abschätzen zu können, wurden Felderhebungen durchgeführt 
(Westerman & Gerowitt, 2012). Erfasst wurde, welche Unkrautarten auf Maisflächen 
kurz vor der Ernte vorkommen und ob sie reife Samen bilden. Darüber hinaus wurde 
unterschieden, ob die Samenbildung unterhalb einer technischen Häckselgrenze von 
15-30 cm stattfand oder darüber.  
Es wurden 9 Flächen mit unterschiedlicher Verunkrautung untersucht, 5 Flächen 
waren ökologisch bewirtschaftet und 4 konventionell.  
Insbesondere von den Arten Chenopodium album und Echinochloa crus-galli wur-
den für einige Flächen erhebliche Samenmengen gefunden, die in das Häckselgut 
gelangten (C. album: bis zu 150.000 Samen/m², E. crus-galli: bis zu 5.000 Sa-
men/m²) (Westerman & Gerowitt, 2012). Auf den ökologisch bewirtschafteten Flä-
chen war die Samenproduktion höher, aber auch auf konventionellen bewirtschafte-
ten Flächen hat sie stattgefunden und in einem Fall zu erheblichen Einträgen von 
über 10.000 Samen/m² von C. album in das Häckselgut geführt.  
 
Unkrautsamen im Silierprozess  
Für die weiteren Experimente wurden Unkrautsamen danach ausgewählt, ob sie als 
typische Maisunkräuter in größeren Anteilen in die Prozesskette geraten können und 
ob die Kriterien der Hartschaligkeit oder der Beständigkeit in anderen anaeroben 
Prozessen auf sie zutreffen. Darüber hinaus wurden Arten einbezogen, die über eine 
besonders harte äußere Samenschale verfügen (Westerman, Hildebrandt & Gerowitt, 
2012). 
Im September 2009 und 2010 wurde Mais in einem Fruchtfolgeversuch in Rostock 
geerntet. Im Frühjahr 2009 und 2010 wurde in demselben Versuch Grünroggen als 
Häckselgut für die Beschickung von Fermentationsversuchen geerntet (Gerowitt et 
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al., 2009). Das Häckselgut wurde entsprechend den Vorgaben einer Standardmetho-
de in Gläser einsiliert (DLG, 2000).  
In die Gläser mit Häckselgut wurden jeweils verschiedene Unkrautarten in Polyethy-
lensäckchen hineingegeben. In die Versuche wurden die Arten Abutilon theophrasti, 
Amaranthus retroflexus, Bromus secalinus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium 
album, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli, Erodium cicutarium, Geranium 
pusillum, Malva neglect, Matricaria inodora, Fallopia convolvulus, Rumex obtusifo-
lius, Solanum nigrum, Stachys arvensis, Stellaria media, Vicia tetrasperma und Viola 
arvensis einbezogen, außerdem Tomatensamen (Lycopersicon esculentum).  
Von der Art Abutilon theophrasti wurden verschiedene Herkünfte (Spanien, Tsche-
chien, Deutschland) getestet. Von diesen Herkünften lagen 2-7 Jahre alte Samen vor. 
Zusätzlich wurden diese Samen einmal in Rostock vermehrt und als Mischung fri-
scher Abutilon-Samen, d.h. direkt nach der Samenreife, mit untersucht.  
Nach der Silage ging eine Hälfte der Samen direkt weiter in den Fermentationspro-
zess, während die andere Hälfte auf Keim- und Lebensfähigkeit nach dem Durchlau-
fen des Silierprozesses getestet wurden.  
Für alle Unkrautarten wurden nach Silierung visuell intakte Samen gefunden. Keim-
fähigkeitsuntersuchungen zeigten, dass die meisten Samen den Silierungsprozess 
allerdings nicht überlebt hatten. Darunter befanden sich auch die Tomatensamen.  
Die älteren Samen von A. theophrasti überlebten allerdings den Silierprozess in ho-
hen Prozentanteilen (bis zu 75 %). Es gab Variationen zwischen den europäischen 
Herkünften, aber von allen Herkünften war mehr als die Hälfte der älteren A. theoph-
rasti-Samen noch keimfähig. Die frischen Samen hingegen verloren ihre Keimfähig-
keit vollständig. Zusätzlich fiel der Lebensfähigkeitstest nicht gekeimter Samen für 
geringe Anteile (< 2 %) von A. retroflexus, E. crus-galli, A. theophrasti (zusätzlich 
zu den keimfähigen Samen), C. album und P. convolvulus positiv aus.   
Ein Vergleich der Wiederholungen der Versuche zeigte eine hohe Variabilität zwi-
schen den Durchgängen.  
 
Experimente mit Unkrautsamen in Batch-Fermentern  
Als Batch-Fermenter dienten Versuchsfermenter des Lehrstuhls Abfall- und Stoff-
stromwirtschaft der Universität Rostock. Details zu den technischen Prozessen rund 
um die experimentelle Anlage finden sich bei Engler et al. (2009).  
In die Untersuchungen wurden die Pflanzenarten einbezogen, die auch im Silierpro-
zess untersucht wurden (s. oben). Die jeweils ungeöffnete Hälfte der mit-silierten 
Polyethylensäckchen ging in die Batch-Fermenter - zusammen mit genauso vorberei-
teten Polyethylensäckchen mit derselben Anzahl an nicht vorsilierten Unkrautsamen. 
Alle Proben wurden über eine Dauer von 30 Tagen im Batch-Fermenter vergoren.  
Nach Ablauf des Fermentationsprozesses wurden die Polyethylensäckchen geöffnet 
und nach den folgenden Kriterien auf ihre Vitalität getestet: visuelle Unversehrtheit, 
Keimtest und Lebensfähigkeitstest. 
Bei der Fermentation nicht silierter Samen fielen wiederum Arten aus der Familie 
der Malvaceae (A. theophrasti und M. neglecta) auf, die noch in sehr hohen Raten 
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vital waren (>25 %). Aber auch eine Fabaceae (V. tetrasperma) und eine Gerania-
ceae (E. circutarium) waren noch keimfähig. Die Tomatensamen wiesen eine sehr 
geringe Restvitalität nach alleiniger Fermentation auf.   
Die Fermentation (im Batch-Reaktor) nach vorausgegangener Silierung erhöhte die 
Absterberaten der genannten Arten nur noch geringfügig.  
Wie bei den Silierversuchen wurden Herkünfte von A. theophrasti und Durchgänge 
getrennt untersucht. Es zeigte sich, dass die Variation der Überlebenszahlen in den 
Fermentationsprozessen noch ausgeprägter war als im Silierprozess.  
 
Experimente in Praxis-Anlagen  
Im Dezember 2010 wurden Unkrautsamen in zwei Praxis-Biogasanlagen in Nord-
deutschland eingeschleust (Westerman et al., 2012). Beides waren Conti-Fermenter.   
Es wurden nicht-silierte Samen der Arten Abutilon theophrasti (zwei Herkünfte, älte-
re Samen), Malva neglecta, Chenopodium album, Fallopia convolvulus und Toma-
tensamen eingeschleust. Die Unkrautsamen waren wiederum in Polyethylensäckchen 
verpackt und wurden mit Hilfe spezieller Vorrichtungen im Reaktor platziert. Pro 
Reaktor wurden zwei Zeitreihen von je 1, 3, 6 und 9 Tagen Verweildauer durchge-
führt. Die Vitalität der Samen nach dem Fermentationsprozess wurde als Keim- und 
Lebensfähigkeit bestimmt. 
Die Tomatensamen waren wiederum am anfälligsten und überlebten den Fermentati-
onsprozess nicht.  
Im Gegensatz zu den in Versuchs-Batch-Fermentern gewonnenen Ergebnissen er-
wiesen sich Samen von A. theophrasti in den Praxis-Conti-Fermentern als ausge-
sprochen anfällig gegenüber der Fermentation. Bereits nach einem Tag Verweilzeit 
in den Anlagen waren fast alle Samen nicht mehr vital. 
In den Praxis-Conti- -Anlagen zeigte C. album die höchste Restvitalität (bis zu 
35 %), allerdings streuten die Ergebnisse stark zwischen den Fermentern und den 
Wiederholungen.  
 
III Schlussfolgerungen zu Unkrautsamen in der Biogas-Prozesskette  
 
Die Projektergebnisse zeigen, dass in der Biogas-Prozesskette nicht notwendigerwei-
se alle Unkrautsamen inaktiviert werden – es kann demnach durchaus vorkommen, 
das mit den Gärresten lebensfähige Unkrautsamen wieder auf den Acker gelangen.  
Über die Wirkung einzelner Parameter in der Silierung und Fermentation wissen wir 
noch entschieden zu wenig. Die gemessenen Variationen zwischen Unkrautarten und 
Anlagentypen, sowie deren Wechselwirkungen weisen darauf hin, dass die Prozesse 
noch nicht gut verstanden, für Versuchsansätze aufgelöst und reproduzierbar sind. 
Letzteres bereitet auch technische Schwierigkeiten und macht Untersuchungen auf-
wändig.  
 
Folgende Aussagen sind aus den praktischen Untersuchungen abzuleiten:  
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- Batch-Anlagen und Conti-Anlagen unterscheiden sich im Hinblick auf Un-
krautsamen stark, so dass der eine Typ kein gutes Modell für den anderen dar-
stellt. Conti-Anlagen sind in der Praxis weit verbreitet. Für weitere Experimente 
mit Unkräutern werden deshalb Conti-Versuchs-Anlagen benötigt. Sie müssen 
mit Substrateinwaagen arbeiten, in die größere Mengen an Unkrautsamen plat-
ziert werden können.  

- Tomatensamen sind keine geeigneten Indikatoren, um das Risiko für Un-
krautsamen in der Biogas-Prozesskette abzuschätzen. 

 
Im Zusammenhang mit der Feldfrucht Mais bestehen kalkulierbare Wahrscheinlich-
keiten (= risk) dafür, dass Unkrautsamen mit Gärresten verbreitet werden, die Mög-
lichkeit (= hazard) besteht auf jeden Fall. Für gewöhnliche, weit verbreitete Unkräu-
ter wird der dadurch entstehende Schaden eher gering bleiben, für gebietsfremde, 
möglicherweise invasive Arten kann der entstehende Schaden volkswirtschaftlich 
sehr hoch sein. Betriebswirtschaftlich gilt ähnliches für Unkräuter, die bisher auf 
einzelnen Feldern des Betriebs noch nicht auftraten.   
 
Der Silierprozess kann offensichtlich einen großen Beitrag bei der Abtötung von 
Unkrautsamen leisten. Biomasse, die ohne Zwischenlagerung als Silage in Biogasan-
lagen eingespeist wird, benötigt deshalb besondere Aufmerksamkeit.  
 
Unkräuter reagieren dynamisch auf sich ändernde Umwelten. Dabei verändern sie 
ihre Merkmale unter einem anhaltenden und gleich wirkenden Selektionsdruck. 
Wenn Hartschaligkeit ein Schlüsselprozess für das Überleben von anaeroben Fer-
mentationsprozessen ist, werden Unkräuter im Mais langfristig darauf selektiert wer-
den. In evolutionär relevanten Zeiträumen betrachtet, gelangt Maisbiomasse erst seit 
sehr kurzer Zeit in zwei große anaerobe Prozessketten: die Wiederkäuerverdauung 
und die Biomassefermentation. Ein Vergleich mit Arten des Grünlandes, die Samen-
verbreitung benötigen, zeigt, dass dort Hartschaligkeit viel stärker verbreitet ist als 
unter Maisunkräutern (Bonn & Poschlod, 1998).   
 
Es gibt derzeit viel Kritik an dem starken Einsatz von Mais in Biogasanlagen. Die 
erwünschte, verstärkte Nutzung von anderer pflanzlicher Biomasse wird andere Risi-
ken für Unkrautsamen im Häckselgut mit sich bringen. Bis zum Erntetermin des 
Maises erreichen die daran angepassten Unkrautarten die Samenreife, bei Ernteter-
minen im Früh- oder Hochsommer werden es andere Arten sein. Solche Arten müs-
sen in weitere Untersuchungen einbezogen werden. Besonderer Untersuchungsbedarf 
entsteht dann, wenn Blühmischungen, in denen verschiedenste Pflanzenarten (züch-
terisch bearbeitete, Wild- und Unkraut-Arten, ggf. auch gebietsfremde) zur Samen-
bildung kommen können, ggf. auch ohne Zwischenlagerung als Silage, in Biogasan-
lagen eingesetzt werden.  
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