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„nachhalti gkeitsindikatoren für die landwirtschaft : Besti mmung und eignung“ 
war das generalthema, unter dem sich vom 18. bis 21. september 2012 an die 
400 teilnehmer in Passau zum Vdlufa-kongress unter der schirmherrschaft  von 
Bundesverbraucherministerin ilse aigner getroff en haben. der Vdlufa  veran-
staltete an der dorti gen universität in zusammenarbeit mit der österreichischen 
arbeitsgemeinschaft  für lebensmitt el-, Veterinär- und agrarwesen (alVa), der 
hochschule Weihenstephan-triesdorf, der tu münchen und der Bayerischen lan-
desanstalt für landwirtschaft  seinen Jahreskongress. die teilnehmer besuchten 
Vortragsveranstaltungen, öff entliche und interne sitzungen und informierten sich 
in der begleitenden fachausstellung bei 20 firmen über neueste entwicklungen in 
der analysetechnik und -datenverarbeitung. eine fachexkursion führte zu Betrie-
ben des innviertels, darunter eine Baumschule und eine saatzuchtstati on. kon-
gressbegleitend gab es am Begrüßungsabend eine Verkostung österreichischer 
Weine, am gesellschaft sabend bayerisches ambiente mit musik und im rahmen 
der exkursion eine Besichti gung des augusti ner-chorherrensti ft s in reichersberg.

Vdlufa-kongress 2012: „nachhalti g-
keitsindikatoren für die landwirtschaft : 
Besti mmung und eignung“ 

Der Kongress wurde am 18. September 
2012 vom Präsidenten Prof. Dr. Franz 
Wiesler eröff net. Es schlossen sich 
Grußworte von Herrn Ministerialrat Dr. 
Hermann Stürmer (Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft  und Ver-

braucherschutz), Herrn Dr. Alexander 
Malcharek (Bayerisches Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft  und 
Forsten) und Herrn Präsidenten Univ.-
Doz. Dr. Gerhard Bedlan (Arbeitsge-
meinschaft  für Lebensmitt el, Veterinär- 
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und  Agrarwesen (ALVA), Österreich) an. 
Die besonders lange und intensive Ver-
bindung von ALVA und VDLUFA fanden 
ausführliche Würdigung. Dem schlossen 
sich Ehrungen für verdiente Mitglieder 
des VDLUFA an. 

Plenartagung

Die anschließende Plenartag und zwei 
Workshops befassten sich intensiv mit 
dem Thema „Nachhaltigkeit“:  Nachhal-
tigkeit bedeutet gemäß dem Bericht der 
„Brundtland-Kommission“ der UNO von 
1983, „dass die gegenwärtige Genera-
tion ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne 
die Fähigkeit der zukünftigen Generation 
zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 
befriedigen zu können“. Künftigen Gene-
rationen soll also nicht – etwa durch 
Raubbau, Umweltverschmutzung oder 
sozialer Ungerechtigkeit die Möglichkeit 
genommen werden, ebenso leben zu 
können, wie wir heute. Nachhaltigkeit 
berücksichtigt die ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen Aspekte einer Wirt-
schaftsweise und ist ein Leitbild, nicht 
nur für die Landwirtschaft. 

Dr. Graf von Bassewitz

Laut Dr. Graf von Bassewitz vom  Rat 
für Nachhaltige Entwicklung in Berlin 
soll nachhaltiges Wirtschaften unse-
ren Enkeln ermöglichen, in 60 Jahren 
genauso zu leben, wie wir es heute 
tun. Die landwirtschaftliche Produktion 
sollte deshalb einen kleineren CO2-Fus-
sabdruck hinterlassen, weniger Wasser 
verbrauchen, viel weniger Stickstoff und 
Pflanzenschutzmittel einsetzen, mehr 
für den Tierschutz tun, die Bio-Diversität 
und den Naturschutz fördern  aber auch 
mehr gesunde Lebensmittel und zusätz-
lich Energie produzieren. Lebensmittel 
müssten 30 bis 50 % teurer sein, sollte 
der Ressourcenverbrauch mit bewer-
tet werden.  Er beschrieb seine Vision 
von einer Landwirtschaft im Jahr 2030. 

Diese könne Dank eigenem Anbau von 
Soja oder anderen ertragreichen Legu-
minosen und der Biogaserzeugung mit 
Gärrestdüngern energie- und düngeraut-
ark sein. Fleisch sei allerdings deutlich 
teurer.

Dr. Christoph Günther 

Durchaus pragmatisch forderte Dr. Chri-
stoph Günther von der BASF angesichts 
der zunehmenden Weltbevölkerung 
eine Effizienzsteigerung in der Landwirt-
schaft, die mit modernen, wissenschaft-
lich begründeten Methoden nachhal-
tig arbeiten müsse. Mit  „SET – Applied 
Sustainability“  präsentierte  er einen 
Ansatz zur Nachhaltigkeitsbewertung, 
welches die BASF ihren Partnern zur Ver-
fügung stellt. Dabei gehe es nicht darum, 
ob „ökologisch“ oder „konventionell“ 
nachhaltiger seien, denn bei weitge-
hend getrennten Märkten müsse jedes 
Produkt zu seinem erzielbaren Preis 
möglichst nachhaltig erzeugt werden. 
Es komme auf die gesamte Wertschöp-
fungskette des Produktes an und auf 
den dazugehörigen Energieeinsatz, den 
Rohstoff- und den Flächenverbrauch, die 
Emissionen, Toxizitäten und andere Risi-
ken.

Dr. Andreas Baumgarten 

Die Aussagefähigkeit von Indikatoren 
und Probleme ihrer Bewertung wurden 
von Dr. Andreas Baumgarten von der 
Österreichischen Agentur für Gesund-

heit und Ernährungssicherheit (AGES) 
in Wien erläutert. Ein Beispiel ist der 
Humusgehalt: Wie hoch soll er am jewei-
ligen Standort sein? Ist ein Anstieg des 
Humusgehaltes grundsätzlich sinnvoll? 
Er sprach von einer Inflation der Nach-
haltigkeitsprogramme von der UNO über 
die EU, deren Mitgliedsstaaten, bis hin zu 
einzelnen Umweltkompartimenten oder 
Produkten. 

Prof. Dr. Christof Engels 

Nährstoffbilanzen könnten laut von der  
Humboldt-Universität zu Berlin gut als 
Nachhaltigkeitsindikatoren eingesetzt 
werden. Er stellte die Auswirkungen von 
Nährstoffdefiziten und -überschüssen 
dar und forderte eine Harmonisierung 
der verschiedenen Nährstoffbilanzie-
rungs-Formen, um zu eindeutig bewert-
baren Nährstoffsalden zu kommen: 
Schlag- oder Bodenbilanzen könnten 
dem Landwirt wichtige Informationen, z. 
B. zum Düngungsmanagement und der 
Nährstoffeffizienz verschiedener Produk-
tionsrichtungen, liefern. Hoftorbilanzen 
und Bilanzen auf regionaler, nationaler 
oder Kontinent-Ebene seien hingegen 
ein wichtiges Instrument, z. B. zur Über-
prüfung der Umsetzung agrar- oder 
umweltpolitischer Ziele, sein.

WorkshoPs

nachhaltigkeitsindikatoren – generelle 
aspekte

Prof. Dr. Werner Zollitsch erläutert die 
Aussagekraft und Grenze der Lebens-
zyklus-Analyse (Life Cycle Asessments; 
LCA). 

Über die Endlichkeit der Ressourcen 
klärte Dr. Frank Brentrup vom Hanning-
hof-Forschungsinstitut der Fa. Yara auf. 
Die Phosphatvorräte, vor allem in Nord-
westafrika vorhanden, reichen durch neu 
erschlossene Lagerstätten wohl doch 
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länger als bisher angenommen, während 
die Erdgasvorräte knapper, seie, auch 
wenn noch neue Vorkommen entdeckt 
würden. Der größte Teil der N-Dünger-
produktion basiere heute auf Erdgas und 
sei damit umweltverträglicher als der auf 
Kohlebasis, wie in China üblich. Ein weite-
rer Preisanstieg werde für Energie, Dün-
gemittel und Nahrungsmittel erwartet, 
weshalb eine nachhaltige Intensivierung 
zur Verbesserung von Ressourceneffizienz 
und Produktivität erforderlich sei.

Nachhaltigkeitsindikatoren müssen nach-
vollziehbar, messbar, kontrollierbar und 
vermittelbar sein, wie es Dr. Alexander 
Hinrichs, QS GmbH Bonn, für die Fleisch-
wirtschaft ausdrückte. Dennoch musste 
der Referent Kritik einstecken, weil die 
Erzeuger tierischer Nahrungsmittel sich 
zu wenig um die Herkunft ihrer Futter-
mittel und um die Verwertung der Exkre-
mente kümmern.

nachhaltigkeitsindikatoren im Bereich 
Pflanzliche Produktion

Die „Kriterien der umweltverträglichen 
Landwirtschaft“ KUL und das „Umwelt-
sicherungssystem Landwirtschaft“ USL 
beschrieben Dr. Katja Gödeke von der 
Thüringer Landesanstalt und Thorsten 
Breitschuh. USL umfasst 14 Nachhaltig-
keitsindikatoren zur Bewertung landwirt-
schaftlicher Betriebe, vom Nährstoff-
haushalt über den Boden- und Pflanzen-
schutz, die Landschafts- und Artenviel-
falt bis hin zur Energiebilanz und den 
Treibhausgasemissionen. Während der 
Humussaldo meist gut ausfällt, gibt es 

beim N-Saldo häufig Probleme. Ziel des 
„Kriteriensystems Nachhaltige Landwirt-
schaft“ KSNL, dass neben ökologischen 
(siehe KUL und USL) auch ökonomische 
und soziale Anforderungen enthält, sei 
es, das nachhaltige Wirtschaften eines 
Betriebes zu optimieren und nach außen 
bzw. der aufnehmenden Hand zu kom-
munizieren.

Prof. Dr. Kurt Hülsbergen von der TU 
München-Weihenstephan beschrieb mit 
seinem Nachhaltigkeitsbewertungssy-
stem REPRO beim Vergleich „öko“ mit 
„konventionell“, dass es bei diesen Pro-
duktionsmethoden vorrangig um unter-
schiedliche Intensitäten geht, wobei der 
„Ökolandbau“ ein Low-Input-System dar-
stellt. 

Wenngleich es sich beim Kohlenstoffge-
halt der Böden um einen Nachhaltigkeit-
sindikator handelt, stellen die Inhomo-
genität der Flächen, die Höhenlage, die 
Niederschläge, die Bodenart, die organi-
sche Düngung und weitere Faktoren die 
Bewertung vor Probleme, wie Dr. Heide 
Spiegel, ebenfalls AGES, Wien, berich-
tete. Neben der Höhe des C-Gehaltes 
müssten auch das optimale C:N-oder 
C:P-Verhältnis geklärt werden.

nachhaltigkeitsindikatoren im Bereich 
tierische Produktion

Prof. Dr. Jörg Hartung von der Tierärztli-
chen Hochschule Hannover stellte fest, 
dass tierfreundliche Haltungssysteme 
nicht unbedingt auch umweltfreundlich 
sein müssen, z.B. sind die Emissionen 

an Staub und Ammoniak in der Lege-
hennenhaltung durch das Verbot der 
Käfighaltung deutlich angestiegen. Bei 
der Leistungssteigerung der Tiere dürfe 
das Tierwohl unter Nutzung von Bewer-
tungssystemen zum Tierschutz nicht ver-
nachlässigt werden. 

In einem Übersichtsreferat erläutert Prof. 
Dr. Gerhard Flakowski die Herausforde-
rungen an eine nachhaltige Futterpflan-
zenzüchtung sowie an Futterbau und 
Fütterung aus Sicht der Tierernährung.  

Prof. Dr. Albert Sundrum von der Uni-
versität Kassel-Witzenhausen bestätigte 
dies anhand von in Milchviehbetrieben: 
unabhängig von der Produktionsme-
thode lassen viele Betriebe ein Optimie-
rungspotential erkennen.

themen in den 
Öffentlichen sitzungen 

Das Vortragsprogramm der Öffentlichen 
Sitzungen an den Folgetagen bot einen 
Überblick über die Forschungsergebnisse 
aus den verschiedenen Wissensdiszipli-
nen, die im VDLUFA vertreten sind, d. h. 
von der Methodenentwicklung über die 
Bodenkunde, Pflanzenernährung, Saat-
gutkunde bis  hin zur Tierernährung und 
Futtermittelkunde. 

Im Bereich „Pflanzlichen Produktion“ 
wurden Arbeiten zur Bestimmung des 
Mikronährstoffbedarfs und der Schwer-
metallbelastung vorgestellt, ein weiteres 
Schwerpunktthema war die nachhaltige 
Stickstoffversorgung der Kulturpflanzen 
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sowie die Grunddüngung mit Phosphor 
und Kalium. Es gab Beiträge zum Phos-
phorrecycling aus Klärschlamm und es 
wurden die Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Pflanzenproduktion dis-
kutiert. 

Im Bereich „Tierische Produktion und 
Futtermittel“ wurden Arbeiten zur 
Bewertung der Futterqualität, des Fut-
terwertes und der Rationengestaltung 
präsentiert. Außerdem wurde die Rolle 
einzelner Futterinhaltsstoffe, wie Eiweiß, 
P, Cu oder Zn auf die Zusammensetzung 
der Ausscheidungen aufgezeigt. Mit 
der Umweltwirkung der Tierproduktion 
befassten sich ebenfalls eine Reihe von 
Beiträgen.   

In einer öffentlichen Vortragsveranstal-
tung zu Saatgutthemen mit Posterprä-
sentation wurden schwerpunktmäßig 
Arbeiten über die Saatgutgesundheit, 
Dormanz und Triebkraft präsentiert 
und diskutiert. In einem umfangrei-
chen Projekt wird untersucht, inwieweit 
durch Bewirtschaftungsmaßnahmen 
Steinbrand- und Zwergsteinbrandspo-
ren in ihrer Infektionsfähigkeit beein-
flusst werden können, da Steinbrand 
und Zwergsteinbrand die gefährlichsten 
Krankheiten im ökologischen Landbau 
bei Weizen und Dinkel sind. Bei Spezial-
kulturen, wie z. B. dem Sommerhartwei-
zen (Triticum durum) oder der Bioener-
giepflanze durchwachsene Silphie (Sil-
phium perfoliatum L.), sind nur wenige 
Erkenntnisse über deren Dormanzverhal-
ten bekannt. Neueste Forschungsergeb-
nisse dazu wurden vorgestellt und dis-
kutiert. Triebkraftuntersuchungen sind 
bei wärmebedürftigen Kulturen unver-
zichtbare Untersuchungen zur Ermittlung 
der Saatgutqualität. So wurden erste 
Ergebnisse eines neuen standardisierba-
ren ISTA-Triebkraftverfahrens bei Mais, 
dem sogenannten Radicle-Emergence-
Test, vorgestellt. Bei Sojabohnen (Glycine 
max) wurden zwei Untersuchungserfah-
ren zur Triebkraftbestimmung miteinan-
der verglichen. Auch Fragen zur Biome-
trie wurden diskutiert. So werden der-
zeit die Ursachen erforscht, warum die 
Streuung von Keimfähigkeitsergebnissen 
in der Praxis geringer ist, als bisher ange-
nommen. Ein weiterer Punkt in diesem 
Zusammenhang ist die Berichterstat-
tung von Untersuchungsergebnissen aus 
Großsilos. Vorträge über 140 Jahre Saat-
gutprüfung auf dem Augustenberg run-

deten die Veranstaltung ab. 

WorkshoP analytik 

Der Workshop Analytik war an beiden 
Veranstaltungstagen sehr gut besucht. 
Diese Veranstaltung scheint sich als 
Forum für die Analytiker auf Dauer zu 
etablieren und auf zunehmendes Inter-
esse zu stoßen. Dies zeigte sich auch 
durch eine steigende Resonanz bei den 
Geräteherstellern bzw. den Ausstellern. 
Es gab die Rekordbeteiligung von 20 aus-
stellenden Firmen. Erfreulich waren auch 
die Qualität und die Anzahl der Beiträge: 
20 Vorträge und 6 Poster. 

Die Themenpalette war recht vielgestal-
tig. Der Workshop Analytik begann mit 
neueren Entwicklungen der Labordaten-
verwaltung und erweiterten Möglich-
keiten von LIMS-Systemen. Interessant 
waren auch die Einsatzmöglichkeiten 
und die Vergleichbarkeit der Filterbag-
technik mit den amtlichen Methoden bei 
der Bestimmung von ELOS und von Ölen 
sowie von Fetten. Die pH-Wert-Messung 
kann besser mit der VDLUFA-Methode 
automatisiert werden als mit dem DIN-
ISO-Verfahren. Beide Methoden sind 
jedoch gleichwertig. Je nach analytischer 
Fragestellung ist für die Bestimmung 
von pflanzenverfügbarem Stickstoff in 
Böden das geeignete Extraktionsmit-
tel zu wählen. Zur Differenzierung und 
Quantifizierung von Weizensteinbrand 
und Zwergsteinbrand wurde eine PCR-
Methode vorgestellt.

In zwei Beiträgen wurde gezeigt, dass die 
ICP-MS-Analyse bei der Bestimmung von 
Hydrid bildenden Elementen (Q-ICP-MS) 
bzw. von Jod (Derivatisierung und ICP-
MS) geeignet ist. Vier Vorträge beschäf-
tigten sich mit massenspektrometrischen 
Verfahren zur Identifizierung und Quan-
tifizierung von organischen Substanzen. 
Es wurden Möglichkeiten der neueren 
GC-MSMS-Technik vorgestellt. In einem 
weiteren Beitrag wurde nachgewiesen, 
dass mit dieser Technik problemlos die 
ndl-PCB mit der gesetzlich geforder-
ten Empfindlichkeit ermittelt werden 
können. Mit LC-MSMS-Gerätekopplun-
gen lassen sich pharmakologischwirk-
same Substanzen (PWS) in unterschiedli-
chen Proben bestimmen. 

Ein Schwerpunkt waren verschiedene 
Schnellmethoden wie die Bewertung 

von Gülle sowie die Ermittlung von C- 
und N-Vorräten in Böden mittels NIR-
Spektrometrie, die Bestimmung von 
Ergotalkaloiden durch EILSA, die schnelle 
Analyse von Sacchariden mit HPLC, die 
N-P-K-Bestimmung mittels Fließinjekti-
onsanalyse und die NMR-Messung zur 
Bestimmung von Inhaltsstoffen bei der 
Pflanzenzüchtung. Mittels eines NIR-
Online-Systems können die Produkti-
onsprozesse in Mühlen simultan über-
wacht werden. Berechnete und mit NIRS 
gemessene Kohlenstoff-Stickstoff-Ver-
hältnisse in Grundfutterfraktionen stim-
men gut überein.

Die Ringversuchsdatenbank der Fach-
gruppe „Bodenuntersuchung“ gewährlei-
stet eine sehr gute Dokumentation und 
Archivierung der Ringversuchsdaten und 
könnte auch für andere Fachgruppen 
interessant werden. Der internationale 
VDLUFA-Ringversuch zur Düngemittel-
analytik belegte die gute Vergleichbar-
keit der klassischen und der modernen 
Analysenverfahren (vgl. S. 17). Für jeden 
Analytiker war also etwas dabei. Manche 
Kolleginnen und Kollegen fanden es gut, 
mal über den Tellerrand hinausschauen 
zu können und andere analytisch techni-
sche Fragestellungen kennen zu lernen.

Insgesamt bewerteten Teilnehmer und 
Geräteherstellerfirmen den Workshop 
als sehr positiv. In einer abschließenden 
konstruktiven Gesprächsrunde zwischen 
Ver-tretern der Geschäftsstelle sowie der 
FG VIII „Umwelt- und Spurenanalytik“ 
mit den Ausstellern wurden mögliche 
Verbesserungen sowie Vorschläge für 
den Workshop auf dem Kongress 2013 
diskutiert und abgesprochen. 

(FF, FW, SKL)
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der Begrüßungsabend
Ein traditi onelles Passauer Wirtshaus 
bildete den Rahmen rund um eine inter-
essante Verkostung österreichischer 
Weine. Wir bedanken uns bei unseren 
Gästen von der AGES, die den Wein mit-
brachten.

der gesellschaft sabend
Für Sti mmung in der Passauer Mensa 
sorgte die Bayerische Blaskapelle und ein 
schmackhaft es Spezialitätenbuff ett .

die fachexkursion
Das österreichische Innviertel wurde 
mit einer Baumschule, einem Landwirt-
schaft sbetrieb und der Saatzucht Donau 
präsenti ert. Höhepunkt war eine Führung 
durch das Augusti ner-Chorherrensti ft  
Reichsberg.
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ehrungenehrungen
ernennung von frau dr. 
heide spiegel und herrn 
dr. karl aichberger zu 
korrespondierenden 
mitgliedern

als Würdigung der wissenschaft lichen 
zusammenarbeit und zur stärkung der 
internati onalen Verständigung ernennt 
der Vdlufa ausländische Wissen-
schaft ler, die sich um die förderung der 
agrikulturchemischen und agrarbiolo-
gischen forschung und des landwirt-
schaft liche untersuchungswesens über 
die staatsgrenzen hinweg besondere 
Verdienste erworben haben, zu korre-
spondierenden mitgliedern. 

diese auszeichnung erhielten dieses 
Jahr frau dr. heide spiegel und herr dr. 
karl aichberger von der ages in Öster-
reich. 

Frau dr. heide spiegel stammt aus Wien 
und hat  an der Universität für Bodenkul-
tur Landwirtschaft  studiert. 1985 arbei-
tete sie am Insti tut für Bodenforschung 
der BOKU, 1986 trat sie in den höheren 
Dienst im damaligen Bundesamt und 
Forschungszentrum für Landwirtschaft  
ein. Im Rahmen dieser Täti gkeit erstellte 
sie von 1990 bis 1992 als Externe an der 
BOKU ihre Dissertati on über  Schwerme-
talle in landwirtschaft lichen Böden und 
Pfl anzen in der Region Schwechat/NÖ. 

Nach einer insti tuti onellen Reform im 
Jahre 2002 war der neue Arbeitgeber 
von Frau Dr. Spiegel die neu gegründete 
Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit (AGES). Sie 

war war hier zunächst Mitarbeiterin am 
Insti tut für Bodengesundheit und Pfl an-
zenernährung,  welches 2012 als Abtei-
lung in das neu gegründete Insti tut für 
Nachhalti ge Pfl anzenprodukti on einging. 

Im Laufe Ihres berufl ichen Werdegangs 
hat Frau Dr. Spiegel ein weites Themen-
feld bearbeitet. Der Einfl uss organischer 
und mineralischer Düngung sowie der 
Bodenbearbeitung auf die Bodenfrucht-
barkeit, die Entwicklung der Cadmium-
Gehalte in österreichischen Böden, 
die Schwermetallbelastung pfl anzlicher 
Produkte und die Phosphatdynamik im 
Boden sind dafür nur einige Beispiele. 
Diese Untersuchungen haben eine hohe 
prakti sche Relevanz und dienen unter 
anderem als Basis für Empfehlungen an 
die landwirtschaft liche Praxis. Frau Dr. 
Spiegel wirkte so als als Scharnier zwi-
schen angewandter landwirtschaft licher 
und Grundlagenforschung. 

In Österreich ist Frau Dr. Spiegel in ver-
schiedenen wissenschaft lichen Gesell-
schaft en akti v, so in der ALVA, wo sie 
seit 2005 Vorsitzende der Fachgruppe 
Bodenuntersuchung und Pfl anzener-
nährung ist. Die Weiterentwicklung von 
Methoden der Boden- und Düngemit-
teluntersuchung und der Düngeempfeh-
lung sind wichti ge Aspekte ihrer Arbeit, 
außerdem die Durchführung von Ringun-
tersuchungen zur analyti schen Qualitäts-
sicherung mit Teilnehmern aus Öster-
reich, Italien, Slowenien, Tschechien und 
auch Deutschland. 

Frau Dr. Spiegel engagiert sich regelmä-
ßig in verschiedenen internati onalen 
Arbeitsgruppen, wie der Arbeitsgemein-
schaft  für Bodenfruchtbarkeit (IOSDV) 
und in dem Konsultati vtreff en Mitt el- 
und Osteuropäischer Länder (MOEL). 

Herr dr. karl aichberger stammt aus 
Mauthausen in Oberösterreich. Nach 
dem Landwirtschaft sstudium erstellte 
er von 1973 bis 1975 in Seibersdorf eine 
Dissertati on zum Thema „Untersuchun-
gen über den Quecksilbergehalt in Nutz-
pfl anzen mitt els Atom-Absorpti ons-Spek-
troskopie“. Anschließend war er als stell-
vertretender Laborleiter der bakteriolo-
gischen Abteilung beim Österreichischen 
Milchwirtschaft sfonds in Wien täti g und 
trat 1976 in die Landwirtschaft lich Che-
mische Bundesanstalt Linz ein, wo er 
1977 die Abteilung Boden- und Dünge-
mitt eluntersuchung leitete. Nach Grün-
dung der Österreichischen Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES) wurde Dr. Aichberger im Jahre 
2003 zum Leiter des Zentrums für Analy-
ti k und Mikrobiologie in Linz ernannt und 
übernahm von 2010 bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahre 2011 interimsweise die 
Leitung des Insti tuts für Futt ermitt el in 
Wien.

Im Laufe seines Berufslebens hat sich 
Herr Dr. Aichberger zum gefragten 
Experten auf dem Gebiet der Analyti k 
und der Bewertung von Schwermetal-
len und organischen Kontaminanten 
in der Nahrungskett e entwickelt und 
wesentlich dazu beigetragen, dass das 
Thema Umweltbelastungen Eingang in 
die Agrarforschung in Österreich fand. 
Er war befasst mit der Planung und 
Durchführung der ersten systemati schen 
Bodenzustandserhebung im Bundesland 
Oberösterreich sowie mit der Planung 
und Koordinati on von Boden- und ünge-
mitt eluntersuchungen. Herr Dr. Aich-
berger war in zahlreichen Projekte und 
Gremien akti v, so im Österreichischen 
Normen-Komitee „Lebensmitt eluntersu-
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chungsverfahren“ und im Technischen 
Komitee „Animal Feeding Stuffs“ beim 
CEN. In der der ALVA leitete er von 1994-
2004 die Fachgruppe Boden. 

Bereits in den 1970er Jahren arbeitete er 
in einem Nmin-Arbeitskreis (Prof. Wehr-
mann) des VDLUFA mit und engagierte 
sich später in den Fachgruppen Boden-
untersuchung, Futtermitteluntersuchung 
sowie Umwelt- und Spurenanalytik. Er 
beteiligte sich an der Herausgabe des 
Methodenbuchs III und arbeitete in der 
Projektgruppe „Analytische Qualitätssi-
cherung“ des VDLUFA mit. Seit Beginn 
der 80er Jahre trug er regelmäßig Ergeb-
nisse von Forschungsarbeiten auf dem 
VDLUFA-Kongress vor und publizierte in 
der Verbandszeitschrift „Landwirtschaft-
liche Forschung“. 2011 war er Gastgeber 
für die Frühjahrstagung der Fachgruppe 
VIII in Linz.  

Für seine Leistungen erhielt Herr Dr. 
Aichberger 1991 das Goldene Ehrenzei-
chen und 2008 das Große Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Öster-
reich. 

Herr Dr. Aichberger handelt mit großem 
Engagement, sachlich fundiert und mit 
gesamtheitlichem Bezug und ist so Vor-
bild  für die Kollegenschaft als auch wert-
voller Partner für die Kunden. 

Verleihung der sprengel-
liebig medaille an herrn dr. 
rainer Paul, herrn dr. armin 
trenkle und herrn Professor 
dr. Wilfried Werner 

an Persönlichkeiten, die sich um die 
agrarwissenschaften oder den Verband 
organisatorisch, publizistisch, finanziell 
oder wissenschaftlich verdient gemacht 
haben, verleiht der Vdlufa die spren-
gel-liebig-medaille in silber oder gold. 

mit der sprengel-liebig-medaille in 
silber wurde in diesem Jahr herr dr. 
rainer Paul ausgezeichnet. die spren-
gel-liebig-medaille in gold erhielten 
herr dr. armin trenkle und herr Profes-
sor dr. Wilfried Werner. 

Herr dr. rainer Paul ist in Jena gebo-
ren und hat dort das Abitur, verbunden 
mit einer Ausbildung zum Tierzüchter, 
gemacht. Nach dem Landwirtschaftsstu-
dium an der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena war Herr Dr. Paul am Betriebs-
wirtschaftlichen Beratungsdienst Tau-
tenhain als Assistent tätig. Der Militär-
dienst und eine Tätigkeit als Leiter der 
Tierproduktion der Landwirtschaftli-
chen Produktionsgenossenschaft Zim-
mern waren weitere Stationen seines 
Lebensweges. 1976 wechselte er an die 
Außenstelle Jena des Forschungszen-
trums für Bodenfruchtbarkeit Münche-
berg, wo er Bewässerungsfragen bear-
beitete. 1985 promovierte er mit einer 
Arbeit über die „Untersuchung der 
Strukturabhängigkeit der Gasdiffusion 
in Verdichtungszonen“.

Der weitere wissenschaftliche Werde-
gang von Herrn Dr. Paul war verbunden 
mit dem Aufbau eines bodenphysika-
lischen Labors, dessen Leitung er nach 
1989 bis zu seinem Ruhestand im Juli 
diesen Jahres inne hatte. Mit diesem 
bodenphysikalischen Labor verfügt die 
TLL heute über ein Alleinstellungsmerk-
mal gegenüber allen LUFA.

Mit seinen bodenphysikalischen Arbei-
ten hat Herr Dr. Paul Pionierarbeit im 
Bereich der Vorsorge gegen Bodenschad-
verdichtungen und gegen die Bodenero-
sion geleistet und sich so bundesweites 
Ansehen erworben. Er war von der Not-
wendigkeit des Experiments überzeugt 
und stand der Beschränkung auf Modell-
rechnungen eher skeptisch gegenüber. 
Dies erforderte zuverlässige experimen-
telle Methoden, um deren Entwicklung 
er sich intensiv gekümmert hat. 

Im VDLUFA ist er seit 1995 außerordent-
liches bzw. persönliches Mitglied und 
langjähriger Leiter des AK Bodenphysika-
lische Untersuchung. Insgesamt wurden 
von ihm 14 Methoden veröffentlicht, 
daneben hat er regelmäßig im Kongress-

band des VDLUFA und der landwirt-
schaftlichen Fachpresse veröffentlicht. 

Im VDLUFA war Dr. Paul ein ausdauern-
der Verfechter der konsequenten Verein-
heitlichung von Fachtermini und Metho-
den, ein Grundanliegen des VDLUFA und 
Voraussetzung für die Vergleichbarkeit 
der Untersuchungsergebnisse zwischen 
den Laboren. Er war stets bereit sein 
Wissen weiterzugeben, zuletzt im Mai 
diesen Jahres im Rahmen des VDLUFA-
Schulungsprogramms. 

Herr dr. armin trenkle wurde in Frei-
burg geboren, verbrachte seine ersten 
Lebensjahre zunächst im Elztal im 
Schwarzwald, dann in Offenbach und 
später in Freiburg, wo er nach dem 
Abitur 1975 das Studium der Chemie 
abschloss und 1980 mit einer Arbeit auf 
dem Gebiet der metallorganischen Kom-
plexchemie promovierte. 

Herr Dr. Trenkle trat 1981 eine Stelle als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
damaligen LUFA Augustenberg in der 
Abteilung Landwirtschaftliche Chemie 
an. Sein Aufgabenbereich war die orga-
nische Rückstandsanalytik, 1985 wurde 
er Leiter des Labors für Spurenanaly-
tik, 1990 Leiter des Referats Organische 
Schadstoffe, 2005 Leiter der Abteilung 
Chemisch-physikalische Untersuchungen 
und 2008 schließlich im LTZ Leiter der 
Abteilung Chemische Analysen, Saatgut- 
und Futtermitteluntersuchungen. 

Herr Trenkle hat die Methodenentwicklung 
in der organischen Spurenanalytik wesent-
lich vorangetrieben, genauso wie die kon-
sequente Verbesserung der technischen 
Voraussetzungen für diese anspruchsvolle 
Analytik. Er stand mit den Arbeiten seiner 
Abteilung mehr als einmal im Brennpunkt 
des öffentlichen Interesses, zuletzt beim 
Bienensterben im Rheintal. 

Seine Erfahrung und sein Fachwissen 
haben ihn zu einem gefragten Experten 
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in verschiedenen bundesweiten Gremien 
gemacht, so beim Deutschen Institut für 
Normung (DIN) im Unterausschuss „Che-
mische und physikalische Verfahren“ und 
beim Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) in 
mehreren Experten- und Arbeitsgruppen 
im Bereich der Rückstandsanalytik. Er 
ist Mitglied der Fachgruppe Organische 
Spurenanalytik der ALVA sowie der Fach-
gruppe Futter- und Pflanzenanalytik. 

Seit Beginn seiner Mitgliedschaft im 
VDLUFA engagierte er sich in der Fach-
gruppe Umweltanalytik, heute Umwelt- 
und Spurenanalytik. Er wurde dort 2003 
stellvertretender Vorsitzender und 2006 
Vorsitzender der Fachgruppe. 

Herr Dr. Trenkle leistet wertvollste Arbeit 
für den VDLUFA, indem er für schnelle 
Reaktionen der Fachgruppe bei der 
Methodenentwicklung für aktuelle Fra-
gestellungen sorgt, die Einrichtung einer 
Validierungsdatenbank auf der Home-
page des VDLUFA vorantreibt, die Ein-
richtung eines Analytikworkshops auf 
dem Kongress initiiert hat, den AK Biogas 
in seine Fachgruppe integriert und maß-
geblich an dem BLE-Projekt „Validierung 
eines Analysenverfahrens zur Bestim-
mung ausgewählter Pflanzenschutzmit-
telwirkstoffe in be- und verarbeiteten 
Futtermitteln“ mitgewirkt hat. Er ist Mit-
glied des VDLUFA-Vorstandes und der 
VDLUFA-Direktorenkonferenz.  

Für die Fachgruppenarbeit von unschätz-
barem Wert sind sein integeres Wesen, 
seine Fähigkeit zu integrieren und sein 
hohes zeitliches Engagement für den 
Verband.

Herr Professor dr. dr. Wilfried Werner 
wurde als Sohn einer Landwirtsfamilie in 
Fauerbach südlich von Butzbach geboren. 
Sein berufliche Kariere begann 1951 mit 
dem Abschluss der landwirtschaftlichen 
Gehilfenprüfung. Er schoss das Studium 
der Landwirtschaft 1954 an der Justus 

Liebig Universität Gießen ab und promo-
vierte 1957 auch dort mit einer Arbeit 
über „Die quantitative Bestimmung und 
das Vorkommen der Ascorbinsäure in 
der Pflanze sowie die Abhängigkeit Ihrer 
Bildung von der Ernährung“. Danach war 
er zunächst Wissenschaftlicher Mitar-
beiter bei der DLG in Frankfurt, bevor er 
zunächst am Büntehof der Kali und Salz 
AG und danach als Leiter der Landwirt-
schaftlichen Versuchsstation der Kali-Che-
mie AG arbeitete. 1983 erhielt er einen 
Ruf auf den Lehrstuhl für Pflanzenernäh-
rung am Agrikulturchemischen Institut 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität in Bonn, den er bis zu seiner Eme-
ritierung im Jahre 1995 innehatte. 

Herr Professor Werner war einer der 
Leuchttürme der anwendungsorientier-
ten Pflanzenernährung in Deutschland. 
Er beschäftigte sich mit der Kalium- und 
Magnesium-Ernährung von Pflanzen, 
einschließlich der Nahrungs- und Futter-
mittelqualität, mit der Phosphatwirkung 
verschiedener Dünger und mit der Phos-
phatdynamik im Boden sowie mit Fragen 
der Düngerbedarfsermittlung. Später 
kam die Umweltwirkung der Düngung 
hinzu, einschließlich des Vergleichs von 
verschiedenen Produktionssysteme auf 
die Umwelt. Chancen und Risiken der 
landwirtschaftlichen Verwertung von 
Siedlungsabfällen waren ein anderes 
Thema, was ihn intensiv beschäftigte. 
Herr Professor Werner hat etwa 30 Dok-
toranden zur Promotion gebracht. Von 
seiner Produktivität zeugen mindestens 
250 wissenschaftliche Publikationen.

Herr Professor Werner war ein überaus 
gefragter Experte und in zahlreichen 
Fachgremien aktiv. Er war u. a. Vertreter 
der Pflanzenernährung und Vorstand im 
Dachverband Agrarforschung, Vorsitzen-
der der Deutschen Gesellschaft für Pflan-
zenernährung, Mitglied des Ausschusses 
Pflanzenernährung der DLG und, von 
1989 bis 2004, Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirats für Düngungsfra-
gen des BMELV, darunter 10 Jahre lang 
dessen Vorsitzender.  

Dau kommen vielfältige gutachterliche 
Tätigkeiten, u.a. für Zeitschriften wie das 
Agribiological Research und für die DFG.

Außerordentliches Mitglied im VDLUFA 
wurde Professor Werner im Jahre 1963. 
1986-1994 war er Vorsitzender der Fach-

gruppe Bodenkunde, Pflanzenernährung 
und Düngung und anschließend noch 
drei Jahre deren Beisitzer. Ebenfalls als 
Beisitzer wirkte er in den Fachgruppen 
Bodenuntersuchung (1988- 1996) und 
Bodenfruchtbarkeit (1993- 1995). 

Die Universität Prag verlieh ihm die 
Ehrendoktorwürde und 2006 erhielt er 
den Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland, das Bundesverdienstkreuz 
erster Klasse. Schon 1996 hat ihn der 
VDLUFA zum Ehrenmitglied ernannt.

Verleihung der 
ehrenmitgliedschaft an 
herrn dr. hans-georg Brod

mitglieder, die sich für den Verband in 
besonderer Weise engagiert und einge-
setzt haben, können zu ehrenmitglie-
dern ernannt werden. diese auszeich-
nung erhielt herr dr. hans-georg Brod.

Herr dr. hans-georg Brod stammt aus 
Fauerbach vor der Höhe, einem Bau-
erndorf südlich von Butzbach. Er hat 
nach Abitur und Wehrdienst an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen Agrar-
wissenschaften studiert und 1979 am 
Fachbereich Angewandte Biologie und 
Umweltsicherung mit einer Arbeit über 
„Die Auswirkungen von Auftausalzen auf 
Boden, Oberflächen- und Grundwasser 
entlang von Bundesautobahnen“ promo-
viert. Nach der Tätigkeit als Fachberater 
für Pflanzenschutz der Firma Schering in 
Baden-Württemberg trat er 1980 eine 
Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Landwirtschaftlichen Forschungs-
anstalt Büntehof in Hannover an. Nach 
Auflösung des Büntehofs gründete Herr 
Dr. Brod 1992 zunächst ein Ingenieur-
büro für Umweltstudien und übernahm 
1994 die Leitung der Informations- und 
Dokumentationsstelle am Institut für 
Gemüse- und Zierpflanzenbau in Groß-
beeren.  1999 wurde er Geschäftsführer 
des VDLUFA.     
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Die Entwicklung, die der Verband seit-
her genommen hat, war teilweise tur-
bulent und mit einschneidenden Ände-
rungen verbunden: So entschloss sich 
der Verband im Jahre 2001 dazu, den 
festen Sitz der Geschäft sstelle in Darm-
stadt aufzugeben und diese jeweils am 
Ort des Präsidenten anzusiedeln. Einige 
interne Entwicklungen führten zu einer 
fi nanziellen Krise des Verbandes. Als 
die LK Rheinland mit der LUFA Bonn in 
die LK NRW eingingen, hatt e dies die 
Aufgabe des Standorts Bonn zur Konse-
quenz. Die Geschäft sstelle wurde erneut 
– dieses Mal nach Speyer – verlegt. Trotz 
der umrissenen Entwicklungen hat der 
VDLUFA überlebt und blickt durchaus mit 
Zuversicht in die Zukunft , woran neben 
allen Ehrenamtlichen im Verband auch 
Herr Dr. Brod seinen Anteil hat. Er hat 
versucht, das Beste aus den begrenz-
ten Ressourcen der Geschäft sstelle zu 
machen, wobei nicht automati sch die 
Aufgaben weniger wurden. Herauszustel-
len sind auch seine Verdienste um den 
VDLUFA-Verlag, die Kontaktpfl ege zu den 
Fachgruppen sowie der positi ve persön-
liche Umgang mit den Mitarbeitern der 
VDLUFA-Geschäft sstelle. 

(FW)

nachruf für herrn hr 
Professor di dr. Walter Beck 
Im September 2011 verstarb unser kor-
respondierendes Mitglied Professor 
Dr. Walter Beck im Alter von 88 Jahren. 
Er war Absolvent der Hochschule für 
Bodenkultur in Wien, arbeitete von 1954 
bis 1977 in verschiedenen Führungspo-
siti onen bei den österreichischen Sti ck-
stoff werken in Linz und war von 1978 
bis 1982 Leiter der Landwirtschaft lichen-
chemischen Bundesversuchsanstalt Wien 
und Linz. Im VDLUFA engagierte er sich 
in den Fachgruppen I, III, IV, VI; VIII, IX 
und XI.

nachruf für herrn Professor 
dr. konrad mengel  
Im Juli 2012 verstarb Herr Professor Dr. 
Konrad Mengel im Alter von 82 Jahren. 
Herr Mengel war von 1966 – 1967 Direk-
tor der damaligen LUFA Darmstadt, von 
1967 – 1976 Leiter der Landwirtschaft li-
chen Forschungsanstalt Büntehof in Han-
nover und von 1976 bis zur Emeriti erung 
im Jahre 1995 Inhaber des Lehrstuhls für 
Agrikulturchemie an der Justus-Liebig-
Universität Gießen. 

Neben seiner Zwischenstati on als LUFA-
Direktor war Professor Mengel von 1977 
bis 1982 Vorsitzender der Fachgruppe 
Bodenkunde, Pfl anzenernährung und 
Düngung. Mit seinem Namen verbun-
den sind intensive und ti efgehende Dis-
kussionen um die Weiterentwicklung 
der Bodenuntersuchung Ende der 80er 
Jahre, die im Nahhinein Indiz für die 
Bedeutung und fachliche Lebendigkeit 
des Verbands in dieser Zeit sind.  

nachruf für herrn  
diplomagraringenieur laszlo 
meszaros
Im Februar 2012 verstarb Diplomagrarin-
genieur Laszlo Meszaros im Alter von 80 
Jahren. Herr Meszaros siedelte aufgrund 
der damaligen politi schen Situati on im 
Jahre 1956 von Ungarn nach Deutsch-
land über. Er fand 1957 eine Stelle an 
der LUFA Speyer, wo er zunächst in der 
Saatgutuntersuchung täti g war und ab 
1961 die Futt ermitt elmikroskopie über-
nahm. Im VDLUFA engagierte er sich in 
den Fachgruppen Saatgut und Futt ermit-
tel und war maßgeblich an der Bearbei-
tung des Methodenbuchs XI dem „Atlas 
für die Mikroskopie von Nahrungsgrund-
stoff en und Futt ermitt eln“ beteiligt. Auf-
grund seiner Verdienste wurde er 1983 
zum Ehrenmitglied des VDLUFA ernannt.   

nachruf für herrn  dr. hans-
ludwig schmidt
Im November 2011 verstarb Herr Dr. 
Hans-Ludwig Schmidt im Alter von 
85 Jahren. Er leitete von 1959 bis zu 
seiner Pensionierung im Jahre 1991 das 
Fachgebiet Mikrobiologie an der LUFA 
Speyer. Durch die Erarbeitung von Ori-
enti erungswerten für Keimgehalte war 
er ein Pionier hinsichtlich der hygieni-
schen Bewertung von Futt ermitt eln. Im 
VDLUFA engagierte er sich in der Fach-
gruppe Mikrobiologie und war auch 
nach seiner Pensionierung maßgeblich 
an der Erstellung einer Mykothek betei-
ligt, die auch heute noch nati onal und 
internati onal großen Anklang fi ndet.

(FW)

nachrufe

der Vdlufa-tagungsband 
2012 ist online abrufb ar
Wir danken den Autoren für die schnelle 
Bereitstellung der Textbeiträge und wün-
schen nun eine interessante Lektüre.

Der VDLUFA e.V. dankt dem BMELV für 
die Förderung der VDLUFA-Kongresse 
inklusive der Tagungsbände.

Auch die Tagungsbände der Vor-
läuferkongresse können unentgelt-
lich als PDF-Datei heruntergeladen 
werden. Unter dem Navigati onspunkt 
Fachinformati onen>Kongressbände sind 
diese abrufb ar.

Kontakt:
info@vdlufa.de 
www.vdlufa.de 
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Die wichti gsten der rund 600 in der EU 
zugelassenen Einzelfutt ermitt el für die 
Nutzti erhaltung wurden im Rahmen 
einer Gemeinschaft sakti on der DLG mit 
Partnern aus Industrie, Wirtschaft  und 
Beratung im Rahmen des Specials „Fut-
ter-Galerie“ auf der Messe Euroti er in 
Hannover präsenti ert (13.-16. November 
2012, Halle 17, Stand B02): Über 150 ver-
schiedene Rohwaren wurden im Original 
präsenti ert und in Futt ermitt elgruppen 
mit Herkunft , Nährstoff profi l, Einsatz-
zweck und Besonderheiten portraiti ert.

Zum Thema Qualitätssicherung waren 
vier Vertreter des VDLUFA auf der Messe 
anwesend, um die Futt ermitt elprüfung 
im Labor vorzustellen. Frau Dr. Töpper 

präsenti erte die Mikroskopie anhand 
einer Stereolupe mit einem Bildschirm 
und zeigte eine stark mit Milben befal-
lene Futt ermitt elprobe. Außerdem prä-
senti erte sie die Mikrobiologie mitt els 
Agarplatt en, auf denen farbigen Kolonie-
bildenden Einheiten von diversen Bak-
terien, Pilzen und Hefen wuchsen. Es 
wurden Präparate von Roggenähren mit 
Skleroti en von Mutt erkorn-bildenden 
Pilzen (Claviceps purpurea) und von Gift -
pfl anzen (Allergie-auslösende Samen von 
Ambrosia artemisiifolia in importi ertem 
Vogelfutt er) ausgestellt. Die Kollegen 
aus Kassel unter Regie von Dr. Tillmann 
stellten die komplett en Gerätschaft en 
zur NIRS und das VDLUFA NIRS Netzwerk 
mit den bestehenden Kalibrati onen zur 

Besti mmung von Inhaltsstoff en in Futt er-
mitt eln vor.  Die Geschäft sführung stellte 
Flyer zum VDLUFA-Methodenbuch bereit 
und zwei Präsenzexemplare des MB 
Band III (Futt ermitt eluntersuchung). 

Der großzügige Messestand der Futt er-
Galerie war gut besucht: Staatssekretär 
Dr. Müller und DLG-Präsident Bartmer 
besuchten den Stand, ebenso wie Herr 
Boch vom BMELV. Es kamen auch viele 
Besucher aus Schulen und Universitäten, 
um Landwirtschaft  und Futt ermitt el „zu 
begreifen“. 

Weitere Themen des Specials beschäf-
ti gten sich mit den Warenströmen und 
der Versorgungssicherheit in Deutsch-
land und Europa, der Proteinversorgung 
sowie der Veredlung von Einzelfutt ermit-
teln.

Der DLG sei an dieser Stelle für die Mög-
lichkeit zur Mitwirkung des VDLUFA 
gedankt, insbesondere Herrn Dr. Stauda-
cher, der in 2 vorausgegangenen Sitzun-
gen alle Beteiligten auf die anvisierten 
Themen einschwor und zu konzerti erten 
Akti onen bei den Themenblöcken der 
Futt er-Galerie bewegen konnte. 

Die EuroTier 2012 stellte mit rund 2.450 
Austellern und 160.000 Besuchern, 
davon knapp 40.000 aus dem Ausland, 
einen neuen Rekord auf und damit ihre 
Anziehungskraft  auf die Tierhalter und 
Fachleute aus aller Welt eindrucksvoll 
vor.

(AT, JD)

aktuelles
Vdlufa engagiert sich auf der eurotier 2012 in hannover
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fortsetzung der 
unterstützung von fao-
aktivitäten durch fachleute 
des Vdlufa 
In den VDLUFA-Mitteilungen 1/2011 
erschien bereits ein Bericht mit dem 
Titelthema „Fachleute des VDLUFA 
unterstützen FAO-Aktivitäten“. Vom 30. 
Mai bis 1. Juni 2011 hatte auf Einladung 
der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen 
(FAO) unter Vorsitz von Prof. Makkar 
ein dreitägiges Expertentreffen in Rom 
stattgefunden. In Zusammenarbeit mit 
Fachleuten aus den USA, Holland, Bel-
gien, Neuseeland und England war ein 
Handbuch (FAO Lab Manual) mit Verfah-
ren zur Qualitätssicherung, Laborsicher-
heit und Analytik für Futtermittellabore 
der Schwellenländer erstellt worden. 
An diesem Treffen hatten die Kollegen 
der Fachgruppe VI (Futtermittelunter-
suchung) des VDLUFA, Benedikt Brand 
(SVUA Arnsberg) und Jürgen Danier 
(TUM, Bioanalytik Weihenstephan), teil-
genommen. Das FAO Lab Manual ist in 
regelmäßigen Abständen zu überarbei-
ten und zu erweitern, z. B. um die Ana-
lytik von Zusatzstoffen, unerwünschten 
Stoffen wie Schwermetallen und Dioxi-
nen, der mikrobiologischen Futterquali-
tät oder dem Nachweis von Antibiotika.

Mitte des Jahres 2012 erhielt die Fach-
gruppe VI den Entwurf eines „Laboratory 
Manual Quality Assurance Manual for 
Microbiology in Animal Nutrition/Feed 
Analysis Laboratories“, erstellt von Richard 
Cowie (England), zur Stellungnahme. 

Der Arbeitskreis Mikrobiologie stellte bei 
der Prüfung des Manuals fest, dass es 
Fehler und Unzulänglichkeiten methodi-
scher Art aufwies. Dies lag nicht daran, 
dass bestimmte Gegebenheiten in 
Schwellenländern berücksichtigt werden 
mussten, etwa der Einsatz teurer Geräte. 
Vielmehr waren wichtige Kenntnisse zur 
richtigen Durchführung der Keimzählung 
von Probiotika (schonendes, aber mög-
lichst vollständiges Suspendieren der 
Keime, insbesondere von Bacillus spp., 
Erhalten der Vitalität von nicht Sporen 
bildenden Bakterien und von Hefen 
sowie die Auswertung von Keimzählun-
gen zur Beurteilung der mikrobiologi-
schen Qualität von Futtermitteln) nicht 
in die Vorschriften eingebracht worden. 

Dies wurde Richard Cowie und der FAO 
mitgeteilt und entsprechende VDLUFA-
Methoden, die die vorgenannten Punkte 
berücksichtigen, wurden ihnen in der 
englischen Fassung zugesandt.

Dies belegt die Bedeutung und den 
Bedarf von englischen Sprachfassungen 
erfolgreich geprüfter und aktualisierter 
VDLUFA-Methoden für die europäische 
und weltweite Standardardisierung von 
Analysenverfahren. 

Herrn Dr. Thalmann sei als ehemaliger 
Mitarbeiter des LTZ Augustenberg an 
dieser Stelle besonders gedankt für seine 
Aktivitäten zur inhaltlichen und redak-
tionellen Überarbeitung des kompletten 
rund 170-seitigen umfassenden englisch-
sprachigen FAO-Papiers zur Mikrobiolo-
gie.

Seit Februar 2012 befasst sich eine 
eigens gegründete Projektgruppe 
unter Vorsitz von Dr. Trenkle und der 
Mitwirkung von Fachgruppenvorsit-
zenden, der Pensionäre und Redak-
teure Dr. Deller, Dr. Thalmann, Dr. 
Janßen, sowie der VDLUFA-Geschäfts-
führung um die künftige Gestaltung 
und Konzeption des VDLUFA-Metho-
denbuches inklusive einer – zunächst 
sehr beschränkten – englischen 
Sprachfassung des VDLUFA Metho-
denbuches und seinen einzelnen 
Bände. Herr Dr. Thalmann prüft im 
Bereich der Futtermittelanalytik mitt-
lerweile jede Übersetzung von Analy-
sevorschriften und Publikationen des 
VDLUFA und des DIN in die jeweils 
englische bzw. deutsche Sprachfas-
sung, um das gewohnt hohe Niveau 
auch bei den Übersetzungen zu 
gewährleisten.

(AlT)

CALL FOR PAPERS

international Journal of 
agronomy
Special Issue on Soil Fertility and Climate 
Change–Challenges and Opportunities

Soil fertility is most essential for sustai-
ning productivity and integrally depends 
on a complex network of soil structure 
and balanced water, oxygen and nutri-
ents availability. Soil fertility is influen-
ced by crop cultivars, growth promoting 
microbes and inorganic, organic absor-
ber stabilized slow release fertilizers 
and pesticides. In developing soil fer-
tilities and a sustaining human subsi-
stence an optimal plant selection and 
growth management, a skilled handling 
of growth promoting microbes, and a 
flawless application of fertilizers and 
pesticides are potential strategies.

The (bio)technology beyond sustai-
nable soil fertility faces many challen-
ges. Of concern are new and adequately 
managed generations of plants coping 
better with biotic and abiotic stress con-
ditions in a climatically changing world. 
A large and diverse group of ecto- and 
endophytes colonize plant phyllo- and 
rhizospheres and are places where plant 
growth promoting microorganisms, 
disease causing pathogens, sucking 
insects, herbi- and carnivores interact by 
modifying soil fertility, yields and finally 
human subsistence.

We invite investigators to contribute ori-
ginal as well as review articles on soil fer-
tility, soil organic matter management, 
climate change, plant breeding, phyto-
pathological and yield aspects, yield pro-
moting or harming organisms, and on 
side effects of absorber stabilized ferti-
lizers and pesticides on soil metabolism. 

Before submission authors should care-
fully read over the journal’s Author Gui-
delines, which are located at http://
www.hindawi.com/journals/ija/guideli-
nes/. Prospective authors should submit 
an electronic copy of their complete 
manuscript through the journal Manu-
script Tracking System at http://mts.hin-
dawi.com/author/submit/journals/ija/
slf/.

(BK)
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Bericht aus der  geschäftsstelle
festschrift zum 125-jährigem 
Jubiläum des Vdlufa e. V. 

Die Festschrift zum 125. Jubiläum des 
Verbandes wächst an Inhalt und Umfang 
– wie auf einer zweiten Redaktionsgrup-
pensitzung festgestellt werden konnte. 
Ab Februar 2013 soll mit dem Layout 
begonnen werden. Dringend gesucht 
werden noch Fotos, insbesondere aus 
den vergangenen 25 Jahren, die die 
Arbeit in den LUFA, im Verband, bei Sit-
zungen und auch das Tagungsgesche-
hen darstellen. Gerne übernimmt die 
Geschäftsstelle das Einscannen Ihrer Ori-
ginale und sendet diese danach an Sie 
zurück. Natürlich sind auch Fotos im digi-
talen Format willkommen. 

Öffentlichkeitsoffensive

Zum Jubiläumsjahr beabsichtigt der 
Verband, seine Öffentlichkeitsarbeit zu 
intensivieren. Es ist vorgesehen, schrift-
liche Beiträge in allgemeinverständlicher 
Form und übersichtlicher Länge in den 
Medien, insbesondere der Fachpresse 
(Wochenblätter, top agrar, Umwelt, u. Ä.) 
zu verbreiten. Gedacht ist an Beiträge zur 
Geschichte, Organisation und den Tätig-
keitsschwerpunkten des Verbandes. Für 

die breite Öffentlichkeit sind die Tätig-
keitsbereiche der Mitgliedsinstutionen 
von besonderem Interesse, also z. B. der 
Nutzen von Futtermittel- und Düngemit-
teluntersuchungen, von Bodenuntersu-
chungen, von der Schadstoffananytik bei 
Lebensmitteln, von Fragestellungen zur 
Mikrobiologie und der Saatgutqualität. 
Angedacht sind eine Reihe von 1-3 seiti-
gen, möglichst bebilderte Beiträgen, die 
allgemeinverständlich und praxisorien-
tiert gehalten sein sollten. Bitte kontak-
tieren Sie die VDLUFA-Geschäftsstelle und 
teilen Sie Ihren Themenvorschlag mit.

anmeldung der Beiträge für den Jubilä-
umskongress

Ab Mitte Februar ist die Anmeldung von 
Beiträgen für den Jubiläumskongress 
möglich. Wir möchten Sie bitten, von der 
Möglichkeit dieser frühen Beitragsan-
meldung Gebrauch zu machen, da eine 
zügige Planung des Vortrags- und Poster-
programms erleichtert wird, wenn aussa-
gekräftige Kurzfassungen zeitgerecht vor-
liegen. Wir empfehlen auch eine zeitige 
Teilnehmeranmeldung und Hotelreser-
vierung, da das Hotelangebot im nähre-
ren Umfeld der Technischen Universität 
in Berlin begrenzt ist. 

Die Geschäftsstelle: (hintere Reihe, v. l.n.r) T. Dräger, Dr. H.-G. Brod, (vordere Reihe, v. 
l.n.r) C. Gerner, G. Koch, Dr. S. Klages

Wir würden uns freuen, Sie im Jahre 
2013 auf dem Jubiläumskongress in 
Berlin begrüßen zu können. Ein glück-
liches Weihnachtsfest und einen guten 
Jahresbeginn 2013 wünscht die VDLUFA-
Geschäftsstelle.

rekordverdächtig:  
tagungsband in druck

Der Kongressband 2012 ist im Druck und 
mit 968 Seiten tatsächlich rekordver-
dächtig umfangreich. Wir möchten uns 
an dieser Stelle ganz herzlich bei den 
Autoren für die meist zeitnahe Zusen-
dung der Manuskripte nach Kongres-
sende bedanken.  

(SKL)
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Vdlufa-initiative zur schulung von laborpersonal

nirs-schulung für mitarbeiter in futter-
mittellaboren

Zwischen Mai und Oktober diesen Jahres 
veranstaltete der VDLUFA e. V. mehrere, 
jeweils zweitägige Seminare zu dem 
Thema NIRS. Die Schulungen standen 
unter der Leitung von Dr. Peter Tillmann. 
In Kassel, Leipzig, Stuttgart-Hohenheim 
und Freising nahmen insgesamt 43 Mit-
arbeiter aus Pflanzenzuchtfirmen, Uni-
versitäten, LUFA-Einrichtungen und 
Privatlaboren teil. Die Teilnahme eines 
Kollegen der Laimburg in Südtirol sollte 
herausgestellt werden. Angesprochen 
wurden gleichermaßen ausführende 
Labormitarbeiter wie überwachende 
Mitarbeiter. In Oldenburg gab es zudem 
noch eine Spezialschulung zum Thema: 
Software UCAL.

Ein breites Spektrum an Themen wurde 
im Rahmen des Seminars angesprochen: 

wichtigster Teil war die Probenpräsen-
tation, die ein wesentliches Element für 
die gesamte NIRS-Messung darstellt. 
Fehler bzw. Abweichungen in diesem 
Bereich haben den größten Einfluss auf 
die Ergebnisse der NIRS-Messungen. Die 
unterschiedliche Gerätetechnik der NIRS-
Geräte wurde besprochen, ebenso wie 
die grundlegenden Bestimmungswerte 
für den Geräteabgleich. Der Schwer-
punkt des Seminars war dann den 
Themen: Kalibrierung, Validierung, PLS, 
Kreuzvalidierung, H-Werte gewidmet. 

Neben diesem insgesamt theoretischen 
Teil trafen sich die Teilnehmer der Schu-
lungen z. T. dann auch abends außerhalb 
bei einem gemütlichen Beisammensein. 
Die NIRS-Schulung soll auch im kommen-
den Jahr wieder angeboten werden.

(PT)

Bestimmung von anorganischem arsen 
in futter- und lebensmitteln

Im Zuge der im Frühjahr 2012 veröffent-
lichten Norm DIN EN 16278 zur Bestim-
mung von anorganischem Arsen in Fut-
termitteln wurde im AK Anorganik der 
FG VIII unter Regie des Vorsitzenden Dr. 
Klaus Michels vom LTZ Augustenberg 
beschlossen, diese Methode zu schulen, 
da in dieser Analysenvorschrift erstmals 
die organische analytische Vorgehens-
weise (wie beispielsweise in der Vitamin- 
und Mykotoxinanalytik) mit der anorga-
nischen Elementuntersuchung zusam-
mentrifft. Zur Bestimmung der toxischen 
anorganischen Arsenspezies werden aus 
der Vielzahl der über 50 verschiedenen 
Arsenspezies die ungiftigen organischen 
Arsenspezies durch eine Festphasenex-

traktion (englisch solid phase extraction, 
kurz SPE) abgetrennt und nachfolgend 
die toxischen Arsenspezies mittels Atom-
absorptionsspektrometrie-Hydridtechnik 
(englisch kurz HGAAS) gemessen. Die 
Unterscheidung von Gesamt-Arsengehal-
ten von anorganischen Arsenspezies spielt 
bei der Bewertung der Toxizität hoher 
Arsengesamtgehalte vor allem in Futter- 
und Lebensmitteln mariner Herkünfte 
und bei Reis eine entscheidende Rolle. 
Die LUFA Oldenburg hatte sich unter der 
Leitung von Dr. Manfred Bischoff bereit 
erklärt, vom 8. bis 10.05.2012 einen 
Workshop auszurichten. 

Als Gast wurde der ehemalige Projekt-
leiter der DIN EN Norm im CEN/TC 327/
WG 4, Dr. Jens Sloth aus Dänemark (DTU) 
eingeladen, um 13 Teilnehmer in die 
Arsenanalytik in Lebens- und Futtermit-
tel einzuführen und das SPE-HG-AAS-
Methodenprinzip zu erklären. Die Übun-
gen wurden mit kontaminierten Proben 
durchgeführt und sollten zu Hause in 
den einzelnen Laboren noch einmal 
analysiert werden. Mittlerweile sind 
alle Ergebnisse in einem umfassenden 
Bericht (Report on a collaborative trial by 
VDLUFA labs) von Dr. Sloth und seinem 
Team zusammengestellt worden. Sie 
sollen im Rahmen des EU Forschungs-
projektes CONffIDENCE (CONtaminants 
in Food and Feed: Inexpensive DetectioN 
for Control of Exposure) - siehe www.
conffidence.eu - publiziert worden. Diese 
VDLUFA-Schulungsmaßnahme wurde 
von allen Teilnehmern durchweg als 
bestens bewertet und als absolut not-
wendig für die praktische Umsetzung 
erachtet.

(JD)

der Vdlufa e. V. koordiniert schulungen für mitarbeiter von mit-
gliedseinrichtungen. ziel dieser schulungsmaßnahmen ist es, auch 
die praktische umsetzung von methodenvorschriften zwischen 
untersuchungslaboratorien zu standardisieren und dem labor-
personal eine hilfestellung bei der umsetzung von methodenvor-
schriften anzubieten. die leiter der Vdlufa-laboreinrichtungen 
haben sich bereit erklärt, ihr laborpersonal zu solchen schulungen 
anzumelden und für die dienstreisen und schulungsaufwendun-
gen entsprechende mittel bereit zu stellen. Beispiele hierfür sind 
die in diesem Jahr an vier orten durchgeführten nirs-schulungen 
sowie die in oldenburg veranstaltete schulung zur Bestimmung 
von anorganischem arsen in futtermitteln. geplant ist, das aktuelle 
schulungsangebot im kommenden Jahr auf der Vdlufa-homepage 
darzustellen.
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10 Jahre “Vdlufa-Qla gmbh (gesellschaft für 
Qualitätssicherung landbauliche abfallverwertung mbh)“
rückblick, standortbestimmung und ausblick

rückblick

Am 6. Juni 2002 wurde das gemeinsam 
von BMU und BMVEL getragene Konzept 
„Gute Qualität und sichere Erträge“ ver-
öffentlicht, welches einen Vorschlag zur 
Begrenzung des Eintrages von Schadstof-
fen bei der Düngung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen beinhaltete.  

Bereits einen Monat später wurde als 
Reaktion hierauf durch die Arbeitsgruppe 
„Qualitätssicherung Klärschlamm“ von 
VDLUFA und ATV/DVWK ein erster Ent-
wurf für eine umfassende Qualitätssiche-
rung von Klärschlamm erarbeitet, wel-
cher in einem gemeinsamen Eckpunkte-
papier von VDLUFA und ATV/DVWK mün-
dete. Darin wurde die Einführung eines 
umfangreichen Qualitätssicherungs-
systems angekündigt, welches durch die 
Betrachtung der gesamten Prozesskette 
weit über den Standard der damals gel-
tenden gesetzlichen Anforderungen hin-
ausging. Es sollte eine sinnvolle Verwer-
tung von Reststoffen realisiert werden, 
ohne dass es hierdurch zu schädlichen 
Anreicherungen unerwünschter Stoffe 
in Böden, Futter- und Lebensmitteln 
kommt.

standortbestimmung

Das Konzept „Gute Qualität und sichere 
Erträge“ wurde nicht umgesetzt. Die 
Qualitätssicherung Klärschlamm ist dage-
gen seit nunmehr 10 Jahren ein fester 
Bestandteil der landwirtschaftlichen Ver-
wertung. Es scheint gerade deshalb jetzt 
angebracht, eine Standortbestimmung 
vorzunehmen und der Frage nachzuge-
hen, ob sich die Qualitätssicherung in 
der bisherigen Konzeption bewährt hat.

Dies soll analog zur Struktur der VDLUFA-
QLA GmbH  - im Folgenden kurz als QLA 
bezeichnet  - erfolgen, die eine Gliede-
rung der Qualitätssicherung in die Kate-
gorien Ausgangsstoffe, Endprodukte und 
Anwendungskonzeption vorsieht.

kategorie ausgangsstoffe

In der Kategorie „Ausgangsstoffe“ enthal-
ten die Qualitäts- und Prüfbestimmungen 
der QLA hinsichtlich der Indirekteinleiter-
kontrolle, der Direktanlieferungen und 
der im Kläranlagenbetrieb eingesetzten 
Hilfsstoffe. Grund hierfür war die Überle-
gung, dass potentielle Schadstoffe an der 
Quelle eliminiert werden sollen, bevor sie 
in das Abwasser oder den Schlamm gelan-
gen.

Im Bereich der Indirekteinleiterüberwa-
chung wurde festgestellt, dass diese in 
der Praxis sehr unterschiedlich weit reali-
siert ist. So gab und gibt es durchaus QLA-
Zeichennehmer, also Kläranlagenbetrei-
ber, die in diesem Bereich über keine aus-
sagefähigen Daten und Konzepte verfü-
gen. Ein Grund ist in vielen Fällen, dass die 
Zuständigkeiten bei anderen Behörden,  
z. B. den Landkreisen liegen. Hier wurden, 
durch die QLA veranlasst, die ersten 
Schritte getan und stufenweise eine Erfas-
sung der einleitenden Betriebe vorge-
nommen, eine Einstufung ihrer Relevanz 
veranlasst und schließlich Indirekteinlei-
terkataster begonnen, um bestehende 
Defizite zu beheben. 

Hinsichtlich der Vorgaben für die auf 
der Kläranlage eingesetzten Hilfsstoffe 
wurden Klärschlämme identifiziert, die 
durch die Zugabe von Fällungs- oder 
Flockungsmitteln bzw. Kalk hinsichtlich 

ihrer Gehalte an Schadstoffen relevante 
Verschlechterungen erfuhren. Hier konn-
ten durch einen Wechsel der eingesetz-
ten Mittel deutliche Verbesserungen der 
Schlammqualität erzielt werden. 

Durch die Umsetzung der Vorgaben bei 
den Direktanlieferungen (rollender Kanal) 
wurde keine unmittelbare Verbesse-
rung der Schlammqualität beobachtet. 
Jedoch werden durch Verbesserungen im 
Betriebsablauf sowie durch Kontroll- oder 
Abweisverfahren die Risiken von Fehllie-
ferungen und damit verbundene Schad-
stoffeinträge in die Kläranlage minimiert. 

kategorie endprodukte

In der Kategorie Endprodukte steht die 
Betrachtung der Klärschlämme selbst 
im Vordergrund. Die von der QLA ein-
geführten Schadstoffgrenzwerte waren 
in 2002 deutlich strenger gefasst als der 
gesetzliche Mindeststandard der Klär-
schlammverordnung. Dies gilt auch für 
die Häufigkeit der zu analysierenden Klär-
schlammproben, da in Abhängigkeit vom 
Schlammaufkommen bis zu 12 Analysen/
Jahr zu untersuchen sind.

Die Einführung der QLA-Schadstoffgrenz-
werte stellt erhebliche Anforderungen 
an den zur Verwertung anstehenden 
Klärschlamm. Die tatsächliche Schad-
stofffracht beträgt nur ein Bruchteil 
dessen, was der Gesetzgeber mit der 
Klärschlammverordnung aus 1992 zuließt. 
Als Beispiel sei der Parameter Cadmium 
genannt, dessen Grenzwert bei der QLA 
2,5 mg/kg mT beträgt und somit den 
gesetzlichen Grenzwert von 10 mg/kg mT 
bzw. je nach Bodenart 5 mg/kg mT deut-
lich unterschreitet. 

im Jahr 2002 wurden die eckpunkte einer gemeinsam von 
Vdlufa und dWa (deutsche Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, abwasser und abfall e. V.) entwickelten Qualitätssi-
cherung erarbeitet und somit der grundstein zur einführung 
der “Vdlufa- Qla gmbh gesellschaft für Qualitätssicherung 
landbauliche abfallverwertung mbh“ gelegt. 

seitdem sind 10 Jahre vergangen, in denen - als ein schwer-
punkt - das für den kläranlagenbetreiber freiwillige system 
etabliert wurde. die autoren  axel heck, rainer könemann 

und thomas langenohl von der Vdlufa-Qla gmbh nehmen 
dies zum anlass, der frage nachzugehen, ob sich die damals 
erarbeiteten Qualitäts- und Prüfbestimmungen in der Praxis 
bewährt haben und welche Vorteile sich für den kläranlagen-
betreiber hieraus ergeben haben. darüber hinaus wird disku-
tiert, welchen einfluss die Vdlufa-Qla gmbh auch weiterhin 
nehmen kann, um eine hochwertige landwirtschaftliche klär-
schlammverwertung zu realisieren, die sowohl den ansprü-
chen der kreislaufwirtschaft als auch denen des Boden- und 
grundwasserschutzes in bestmöglicher Weise entspricht.



Seite 15 | Mitteilungen 02/2012

Die Einführung zusätzlicher organischer 
Grenzwerte (DEHP und Benzo(a)pyren) 
hat bislang in 5 Fällen zur Auffindung 
unerwünschter Belastungen mit diesen 
Stoffen geführt, die in der Folge behoben 
werden konnten. Als ein weiteres Beispiel 
gilt der Parameter PFT, der nach Bekannt-
werden direkt in die Untersuchungsemp-
fehlung aufgenommen wurde, lange 
bevor PFT in der Düngemittelverordnung 
berücksichtigt wurde.

Insgesamt kann festgestellt werden, 
dass durch die regelmäßige Auswertung 
der Laboruntersuchungen durch die 
QLA-Geschäftsstelle Fehlentwicklungen 
frühzeitig erkannt und sehr rechtzeitig 
geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet 
werden können. 

Die QLA-Prüfbestimmungen schreiben 
umfassende und aussagekräftige Untersu-
chungen der Klärschlämme auf Pflanzen-
nährstoffe vor, schließlich sind diese der 
eigentliche Grund für dessen stoffliche 
Verwertung. So sind relevante Abweichun-
gen der Nährstoffgehalte vom gleitenden 
Mittel der letzten Analysen ein negatives 
Qualitätsmerkmal, dem der Kläranlagen-
betreiber als Düngemittelhersteller nach-
gehen muss. Die Erfahrung der vergange-
nen Jahre hat gezeigt, dass diese Abwei-
chungen oftmals das Ergebnis falscher Pro-
benahme oder Analytik waren und in der 
Regel schnell behoben werden konnten. 

Ein weiteres Thema war und ist die 
Frage nach der Auswahl und der Häufig-
keit der zu untersuchenden Parameter. 
Die Düngemittelverordnung formuliert 
den Grundsatz: „Was drin ist muss auch 
draufstehen“. Dieser Aufgabenstellung 

wurde die VDLUFA-QLA GmbH insofern 
gerecht, als dass für jede Kläranlage ein 
individuelles Analysenprogramm erstellt 
wird, welches letztlich in einer exak-
ten düngemittelrechtlichen Deklaration 
mündet. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass der abnehmende Land-
wirt einen Klärschlamm enthält, dessen 
Deklaration eine exakte und pflanzenbe-
darfsgerechte Düngung ermöglicht.

kategorie anwendungskonzeption

Die Kategorie „Anwendungskonzep-
tion“ ist bislang fakultativ, wird jedoch 
verstärkt von Kläranlagenbetreibern 
nachgefragt, da die pflanzenbedarfs-
gerechte Düngung nicht nur gesetzlich 
vorgeschrieben, sondern aufgrund der 
Diskussion um Boden- und vor allem 
Grundwasserschutz immer stärker in 
das öffentliche Bewußtsein rückt. Nähr-
stoffüberschüsse aus der Düngung mit 
organischen Düngern sind nicht akzep-
tabel und müssen durch entsprechende 
Vorgaben, wie QLA sie in den Bereichen 
der Applikationstechnik, Anwendungs-
zeiträumen oder N-Anrechenbarkeiten 
definiert, möglichst vermieden werden. 
Da die QLA-Zeichennehmer nicht nur 
Abwasserentsorger, sondern vielfach 
auch Grundwasserversorger sind, ist 
hier die Bereitschaft, die Klärschlamm-
düngung unter dem Qualitätssiegel der 
VDLUFA-QLA GmbH weiterzuentwickeln, 
vielfach besonders hoch.

Ein weiterer Grund für die gute Etablie-
rung der Kategorie III ist im Bereich der 
seuchenhygienischen Anforderungen 
der Düngemittelverordnung zu sehen. 
Düngemittel dürfen seit dem 01.01.2010 

nur dann als solche zugelassen und in 
Verkehr gebracht werden, wenn sie seu-
chenhygienisch unbedenklich sind. Diese 
seuchenhygienischen Anforderungen an 
alle Düngemittel inklusive Klärschlamm 
gelten als eingehalten, wenn im Rahmen 
der Hinweise zur sachgerechten Anwen-
dung auf die bestehende Belastung hin-
gewiesen wird und bestimmte Anfor-
derungen bei der Ausbringung berück-
sichtigt werden. Zusätzlich ist für Klär-
schlamm eine überregionale Verwertung 
nur in Verbindung mit einer Qualitätssi-
cherung möglich.

Die QLA-Qualitätssicherung hat ein ent-
sprechendes Konzept entwickelt und 
umgesetzt. Dieses stellt die fachgerechte 
Anwendung und Einarbeitung sicher und 
verhindert somit ein Schließen epide-
miologischer Kreisläufe. 

neutralität und unabhängigkeit

Um Vertrauen und Akzeptanz gegenüber 
einem Qualitätssicherungssystem zu 
schaffen, muss die Neutralität und Unab-
hängigkeit bei der Kontrolle und Bewer-
tung der Prüfkriterien gegeben sein. 

Dieser Aspekt wurde bei der Entwicklung 
der Qualitätssicherung von Beginn an 
berücksichtigt, indem in jeder Kategorie 
die Datenerhebung durch unabhängige 
Institutionen, anerkannte Auditoren und 
notifizierte Labore durchgeführt wird 
(Abb. 1). 

Die im Auditbereich tätigen Sachverstän-
digen haben ihre gute Sach- und Fach-
kunde beim Audit von mittlerweile rund 
110 Kläranlagen bewiesen und durch 
entsprechend umfangreiche und präzise 
Auditberichte die notwendige Entschei-
dungsgrundlage für die Zeichenverlei-
hung oder Zeichenaussetzung geschaf-
fen. 

Aus der von der Geschäftsstelle der 
QLA geführten Laborliste, die in aktu-
eller Fassung von der Homepage der 
VDLUFA-QLA GmbH (www.qla.de) abge-
rufen werden kann, sind die jeweils für 
die relevanten Parameter zugelassenen 
Labore schnell zu identifizieren. Hier hat 
sich die Vorgehensweise bewährt, eine 
Liste von zugelassenen und anerkannten 
Laboren vorzuhalten. Somit ist sicherge-
stellt, dass der Kläranlagenbetreiber bei 
der Voranmeldung der geplanten Klär-Abb. 1:  Struktur und Aufbau der QLA
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schlammausbringung keine unliebsame 
Überraschung erlebt und die Voranzeige 
zurückgewiesen wird.

geschäftsstelle und fachausschuss

Die landwirtschaftliche Klärschlammver-
wertung verlangt mittlerweile ein sehr 
umfangreiches Fachwissen.  Um diesen 
vielfältigen Anforderungen gerecht zu 
werden, entscheidet der QLA-Fachaus-
schuss über die geltenden Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen. Diese werden stän-
dig weiterentwickelt, um den aktuellen 
Anforderungen gerecht zu werden. 

Die interdisziplinäre Besetzung des 
Fachausschusses, deren Mitglieder ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich ausüben, gewähr-
leistet große Fachkompetenz und Unab-
hängigkeit.

Die ständige fachliche Begleitung der 
QLA-Zeichennehmer durch den Fach-
ausschuss hat sich in der Vergangenheit 
bewährt, da dieser in der Lage ist, die 
jeweils spezifischen Fragen, z. B. hin-
sichtlich der Beurteilung eines neuen Fäl-
lungsmittels, schnell und kompetent zu 
beantworten. 

Weiterbildung der zeichennehmer

Die im Rahmen der Qualitätssicherung 
tätigen Qualitätsbeauftragten (QSB 
und QBV) müssen regelmäßig geschult 
werden. Um dies sicherzustellen, hat 
die QLA-Geschäftsstelle von Beginn an 
Grund- und Fortbildungskurse ange-
boten. Diese jährlich durchgeführ-

ten Schulungsveranstaltungen dienen 
der Vermittlung neuer Informationen, 
ermöglichen aber auch einen intensiven 
Erfahrungsaustausch unter den Beteilig-
ten.

ausblick

Im Rahmen der Novellierung der Klär-
schlammverordnung sollen erstmals 
Vorgaben für eine Qualitätssicherung 
definiert werden. Es sollen deutlich 
weitreichendere Anforderungen an die 
landwirtschaftliche Verwertung gestellt 
werden als bisher. In der Diskussion sind 
dabei folgende Punkte:

• ein Konzept zur Minderung von 
Schadstoffeinträgen (Indirektein-
leiterkontrolle, Überwachung und 
Bewertung von Abwasserbehand-
lungschemikalien),

• eine umfassendere Dokumentation 
(Klärschlammnutzer, vorgesehene 
Böden, Ausbringtechnik, schlagkon-
krete Klärschlammmenge),

• die Gewährleistung der fachgerech-
ten Nutzung des Klärschlammes,

• die Kontrolle der Eigenüberwachun-
gen und spezifischere Anforderungen 
an den Träger einer Qualitätssiche-
rung (unabhängiger Ausschuss, etc.).

Die VDLUFA-QLA GmbH setzt mit dem 
Konzept der Qualitätssicherung in den 
Kategorien I bis III diese Anforderungen 
bereits heute auf freiwilliger Basis erfolg-
reich um und ist deshalb für die anste-
hende Novelle der Klärschlammverord-
nung gut aufgestellt.

Für die Zukunft ist für die QLA ein Aspekt 
von besonderer Bedeutung: Wenn für 
Klärschlämme nach Ende einer Über-
gangsfrist ab dem 01.01.2015 die Grenz-
werte der Düngemittelverordnung Gül-
tigkeit erlangen, wird deren Verwertung 
für einige Kläranlagenbetreiber deut-
lich unsicherer, da die dann geltenden 
Schwermetallgrenzwerte vor allem für 
Cadmium und Quecksilber sehr niedrig 
sind. Da Klärschlämme eine hohe Nähr-
stoffkonzentration aufweisen, ist die mit 
der Düngung aufgebrachte Schadstoff-
menge mit anderen Düngemaßnahmen 
vergleichbar. Die QLA spricht sich des-
halb schon seit langem für eine völlige 
Neubewertung aller Düngemittel ent-
sprechend ihrer Nährstoff- und Schad-
stoffgehalte (analog zum Nährstoff-Äqui-
valent-Modell des VDLUFA) aus. 

Auch wenn in Zukunft noch einige 
Hürden zu nehmen sind und neue Her-
ausforderungen erwartet werden, so 
kann zum heutigen Zeitpunkt doch fest-
gestellt werden, dass sich die Eckpunkte 
der VDLUFA-QLA GmbH bewährt haben 
und die Qualitätssicherung in ihrer 
Arbeit insgesamt bestätigt wurde. Es ist 
damit zu rechnen, dass die derzeit qua-
litätsgesicherte Menge von über 90.000 t 
Trockenrückstand/Jahr weiter ansteigen 
wird.

Tab. 1: Besetzung des QLA-Fachausschusses

Produktbereich/anwendung fachausschussmitglied

aerob behandelte org. feste/pastöse Abfälle Dr. Schaaf (Vorsitzender)

mineralische Abfälle, Bodenmaterialien Dr. Rieß

Gärprodukte Dr. Oechsner

Klärschlamm Dipl.-Ing. Reifenstuhl

org. Abfälle zur Direktverwertung Dipl.-Ing. Lammers

Seuchenhygiene Dr. Philipp

Phytohygiene Dr. Pietsch

Applikationstechnik Dr. Rubenschuh

Bodenbelastung Dr. Emmerich

Nährstoffwirkung Dr. Severin

organische Schadstoffe Dipl.-Geol. Skark Abb. 2: Der QLA-Fachausschuss beim Besuch der 
Kläranlage des QLA-Zeichennehmers Münster
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internati onaler Vdlufa-ringversuch zur düngemitt eluntersuchung – 
sind moderne methoden mit den klassischen vergleichbar?

internati onaler 
eu-düngemitt el-ringversuch

Die Teilnehmerzahl bei den internati ona-
len EU-Ringtests schwankte in den ver-
gangenen 4 Jahren zwischen 28 und 48 
Laboren, wobei die hohe Teilnehmerzahl 
in 2010 durch eine Beteiligung von 16 
türkischen Laboren bedingt war. Jährlich 
nahmen ca. 20 deutsche Labore am EU-
Ringtest teil, die Herkunft  der restlichen 
Labore ist über ganz Europa verteilt und 
schwankt von Jahr zu Jahr (Abb. 1). 

Bisher wurden die folgenden Ringunter-
suchungen durchgeführt:

• EU Q1/2009: NPK-Düngemitt el 
(12+12+17S/Cl+2MgO+8S)

• EU Q2/2010: Dolomit (Calcium-
Magnesium-Carbonat)

• EU Q3/2011: NPK-Düngemitt el, lang-
samwirkend (Isobutylharnstoff  mit S, 
B, Fe, Cu, Mn und Zn)

• EU Q4/2012: Kornkali (Kaliumchlorid 
mit Mg) 40 (+6+4+12)

Im Jahr 2013 soll das folgende Düngemit-
tel untersucht werden:

• EU Q5/2013: NPK-Düngemitt el (Mg, 
S) 12+12+17 (2+8)

Da die EU-Düngemitt elverordnung künft ig 
auch die Regelung von Schwermetallfrach-
ten beinhalten soll, werden bei den EU-
Ringtests regelmäßig auch für die betref-
fenden Düngemitt el relevante Schwerme-
tallgehalte untersucht (Q1: Cd, Hg, Pb, Ni, 
Cr, Tl, As;  Q2: Cd, Hg, Pb, Ni, Cr, As  Q3: Cd,  
Pb, Ni, As. Q5: Cd, Zn, Fe). Die Auswertung 
der Ringversuche bestäti gen hinsichtlich 
der Verfahrensparameter die langjährigen 
Erfahrungen der Fachgruppe Düngemitt el 
in nati onalen Ringversuchen.

Die Teilnehmer erhalten ein Zerti fi kat, 
in welchem ihr Abschneiden bei den 
verschiedenen Analysen im Vergleich 
zur Gesamtheit der teilnehmenden 
Labore dokumenti ert ist. Außerdem 
wird jährlich ein umfangreicher Test-

bericht erstellt, der allen Teilnehmern 
zugesandt wird. Die Teilnahmegebüh-
ren betragen 250 € für VDLUFA-Mitglie-
der, für Nicht-Mitglieder sind es 500 €. 
Außerdem können Referenzproben der 
bereits abgelaufenen Ringtests Q1 bis 
Q4 zusammen mit einer Kurzfassung 
der Versuchsergebnisse beim Verband 
bestellt werden. Weitere Informati o-
nen können auf der VDLUFA-Homepage 
unter „www.vdlufa.de“, Sti chwort „EU-
Ferti lizer Ring Test“, abgerufen werden. 

Die Ergebnisse des EU-Ringtests lassen 
jedoch auch weitergehende Interpreta-
ti onen zu, was beispielhaft  im Folgenden  
beschrieben wird.  

methoden zur untersuchung von dün-
gemitt eln

Die amtliche Untersuchung von Dün-
gemitt eln, die nach der EG-Verordnung 
über Düngemitt el (VO(EG) 2003/2003) 
als EG-Düngemitt el deklariert sind, muss 
mit den Methoden erfolgen, die im 
Anhang dieser Verordnung abgedruckt 
oder dort abschließend ziti ert sind. Die 
hier vorgeschriebenen Methoden basie-
ren zum erheblichen Teil auf Verfahren 
der klassischen quanti tati ven chemi-
schen Analyse (Gravimetrie, Titrimetrie). 

Ein Vorteil solcher Verfahren ist oft  die 
besonders gute Präzision und Richti gkeit, 
gerade bei hohen Analytgehalten, wie 
sie in Düngemitt eln gegeben sind. Aller-
dings haben solche Verfahren im Labor-
alltag auch zahlreiche Nachteile. Dazu 
gehören vor allem ein hoher Zeit- und 
Personalbedarf bei der Durchführung, 
die Verwendung großer Mengen an Rea-
genzien und zum Teil der Einsatz proble-
mati scher Gefahrstoff e. Daher besteht 
beiden Untersuchungslaboren zuneh-
mend das Bedürfnis, moderne Verfahren 
der Elementanalyti k (Elementaranalyse, 
instrumentelle spektrometrische Verfah-
ren) für die amtliche Untersuchung von 
Düngemitt eln einzusetzen.

Die Europäische Kommission möchte 
mitt elfristi g die oben erwähnte Wieder-
gabe der ausformulierten Methoden-
texte in der Verordnung selbst durch Ver-
weise auf Europäische Normen ersetzen. 
Diese Normen sollen überall in der EU 
anwendbar und in Ringversuchen vali-
diert sein. Vor diesem Hintergrund ist es 
von großem Interesse, moderne instru-
mentelle Methoden in Ringversuchen 
mit den bewährten klassischen Verfah-
ren zu vergleichen, um die Grundlagen 
für die Akzeptanz der moderneren Ver-
fahren zu erarbeiten.

 Abb. 1: Herkunft  der Teilnehmerlabore am VDLUFA EU-Ringtest 2009 bis 2012

seit 2009 organisiert die fachgruppe iii – düngemitt elunter-
suchung – des Vdlufa jährlich einen internati onalen ring-
versuch. damit soll laboren in allen eu-mitgliedsstaaten 

die möglichkeit eröff net werden, ihre analyti sche Qualität 
bei der untersuchung von düngemitt eln zu überprüfen und 
gegenüber den akkrediti erungsstellen zu dokumenti eren. 
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In der Fachgruppe Düngemittel des 
VDLUFA e. V. werden laufend entspre-
chende Verfahren erarbeitet, in Ring-
versuchen validiert und im Band II „Die 
Untersuchung von Düngemitteln“ des 
VDLUFA-Methodenbuchs veröffent-
licht (VDLUFA, 2011). Diese Verfahren 
können für die amtliche Untersuchung 
von national in Deutschland zugelasse-
nen Düngemitteln verwendet werden 
(DüngMProbV, 2009). Die Untersuchung 
von EG-Düngemitteln, die den Großteil 
der gehandelten Düngemittelmenge 
ausmachen, ist mit diesen Verfahren 
jedoch bisher im Rahmen der amtlichen 
Kontrollen nicht möglich. In den Fach-
gremien der Europäischen Normungs-
organisation (CEN) wird gegen den Ein-
satz solcher modernen Verfahren häufig 
vorgebracht, dass sie wegen des hohen 
Investitionsbedarfs für Analysengeräte 
nicht in jedem Mitgliedsstaat problem-
los anzuwenden sind. Zudem sind wegen 
der hohen Empfindlichkeit instrumen-
teller Verfahren bei deren Verwendung 
für die Analyse hoher Stoffgehalte oft 
große Verdünnungen vorzunehmen, was 
wiederum besondere Maßnahmen zur 
Gewährleistung einer hohen Präzision 
und Richtigkeit erforderlich macht.

Bei den Ringversuchen ist zunächst die 
Verwendung der EU-Methoden (VO 
(EU) 2003/2003) oder von bereits ver-
öffentlichten Europäischen Normen zur 
Düngemitteluntersuchung vorgeschrie-
ben. Neben diesen offiziellen amtlichen 
Methoden der EU können die Labore 
jedoch auch Ergebnisse berichten, 
die mit anderen Methoden erarbeitet 
worden sind.

Im Jahr 2012 wurde im Ringversuch eine 
Probe Kornkali mit Magnesium unter-
sucht. Laut Kennzeichnung des Herstel-
lers enthält dieses Düngemittel 40 % 
wasserlösliches Kalium (deklariert als 
K2O), 6 % wasserlösliches Magnesium 
(deklariert als MgO), 4 % wasserlösliches 
Natrium (deklariert als Na2O) und 12 % 
wasserlöslichen Schwefel (deklariert als 
SO3). Außerdem ist ein hoher Anteil an 
Chlorid enthalten. An dem Ringversuch 
haben sich 33 Labore aus 10 Ländern 
beteiligt. Die Ringversuchsergebnisse 
wurden erstmals nach den verschiede-
nen Endbestimmungsverfahren getrennt 
ausgewertet und auf Vergleichbarkeit 
überprüft.

Vergleich verschiedener endbestim-
mungsverfahren

Tabelle 1 zeigt die im Ringversuch EU 
Q4/2012 analysierten Inhaltsstoffe und 
die dafür anzuwendenden Methoden. 
Die Extraktion wird grundsätzlich auch 
bei alternativen Analyseverfahren nach 
der offiziellen Vorschrift durchgeführt, 
um die Vergleichbarkeit zu gewährlei-
sten. Für die Elementbestimmung aller 
aufgelisteten Analyten ist im VDLUFA-
Methodenbuch (VDLUFA, 2011) eine 
Methode mittels Optischer Emissions-
spektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (ICP-OES) enthalten. Die Vorteile 
dieses Verfahrens sind der große line-
are Arbeitsbereich und die Möglichkeit 
mehrere Elemente simultan in einer 
Messung zu bestimmen. Allerdings sind 
auch besondere Vorkehrungen beschrie-
ben, die einzeln oder in Kombination 
erforderlich sind, um die für die amtli-
che Düngemittelanalytik erforderliche 
besondere hohe Präzision und Richtig-
keit zu erreichen. Zum Erreichen einer 
besonders hohen Präzision dienen spezi-
elle Anforderungen an die Stabilität der 
verwendeten Analysengeräte, der Ein-
satz interner Standardelemente, sowie 
Driftkorrekturverfahren und die Ver-
wendung des „Einklammerungsverfah-
rens“ während der Messung. Bei diesem 
auch bei sehr präzisen Isotopenanalysen 
verwendeten Verfahren wird vor und 
nach jeder unbekannten Probe jeweils 
eine bekannte Standardprobe mit ver-
gleichbarer chemischen und physikali-
schen Matrix analysiert und die Analyse 
anhand der bekannten Elementgehalte 
korrigiert. Die Verwendung geeigneter 
Referenzmaterialien mit den unbekann-
ten Proben ähnlicher Elementkonzentra-
tion und ähnlicher Matrix ist zudem auch 

ein wichtiges Hilfsmittel zum Absichern 
der Richtigkeit der Analyse.

Für die Bestimmung von Chlor wurde 
neben der ICP-OES von einigen Teilneh-
mern auch die potentiometrische Titra-
tion oder die Ionenchromatographie ein-
gesetzt. 

Die Auftragung der Ergebnisse in 
den Grafiken der Auswertung (hier 
aus Platzgründen nicht dargestellt) 
zeigte, dass sowohl mit der amtlichen 
Methode (für Kalium z. B. EU 4.1) als 
auch mittels alternativer Verfahren (z. 
B. ICP-OES, VDLUFA 4.2.4) gute Ergeb-
nisse erzielt werden können. Diese 
liegen nahe am Mittelwert, auf jeden 
Fall innerhalb der Tole-ranzgrenzen und 
die Streuung innerhalb der einzelnen 
Labore ist nicht zu groß. Es gibt jedoch 
auch für beide Verfahren Labore, die als 
Ausreißer auffallen (der Mittelwert des 
Labors ist zu weit vom Mittelwert aller 
Labore entfernt und liegt außerhalb 
der Toleranzgrenzen) oder Labore mit 
einer sehr großen laborinternen Streu-
ung. Insgesamt ergibt die Auswertung 
keinen Hinweis darauf, dass die beiden 
hauptsächlich eingesetzten Bestim-
mungsverfahren zu voneinander abwei-
chenden Ergebnissen führen. Um diese 
Beobachtung abzusichern wurden in 
einer neuen Auswertung die Endbestim-
mungsverfahren getrennt verrechnet 
(Tab. 2). Die statistische Verrechnung 
erfolgte nach einer robusten Methode 
(DIN 38402-45, Q-Methode für Streuun-
gen; Hampel-Schätzer für Mittelwerte). 

Die Auswertungen ergeben eine sehr 
gute Übereinstimmung der Ergebnisse 
für die unterschiedlichen Bestimmungs-
verfahren für Kalium in Hinblick auf den 

Tab. 1: Zu analysierende Inhaltsstoffe, Extraktionsmethoden und amtliche Analyse-
verfahren für die Untersuchung von Kornkali. EU: Verweis auf die VO (EU) 2003/2003, 
Anhang III, AAS: Atomabsorptionsspektrometrie, AES: Atomemissionsspektrometrie

analyt extraktion amtliches Verfahren zur 
elementbestimmung

K2O Wasser (EU 4.1) Gravimetrie (EU 4.1)
MgO Wasser (EU 8.3) Flammen-AAS (EU 8.7)

Komplexometrie (EU 8.8)
Na2O Wasser (EU 8.3) Flammen-AES (EU 8.10)
SO3 Wasser (EU 8.3) Gravimetrie (EU 8.9)
Cl Wasser (EU 6.1) Volhard (EU 6.1)
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Mittelwert und weitere Verfahrens-
parameter, wie Vergleichs- und Wie-
derholstandardabweichung, sowie die 
errechneten Toleranzgrenzen und die 
Horwitz-Verhältniszahl. Auch die Ergeb-
nisse der Verrechnung aller verwendeten 
Methoden gemeinsam - hier sind auch 
Labore enthalten, die keine Angaben zur 
verwendeten Methode gemacht oder 
zusätzliche eigene Methoden verwendet 
haben - unterscheiden sich davon nicht 
wesentlich. Für die anderen analysierten 
Elemente ergibt sich ebenfalls eine sehr 
gute Übereinstimmung der Ergebnisse 
der unterschiedlichen Bestimmungsver-
fahren (Breuer et al., 2012).

schlussfolgerungen

Die nach unterschiedlichen Endbestim-
mungsverfahren getrennte statistische 
Auswertung eines Ringversuchs ergibt 
für die Bestimmung aller untersuchten 
Elemente (Kalium, Magnesium, Natrium, 
Schwefel, Chlor) in Kornkali eine sehr 

Tab. 2: Vergleich der getrennten statistischen Auswertung der Bestimmung von 
Kalium (als K2O) mit Gravimetrie (EU 4.1) und ICP-OES und der gemeinsamen Ver-
rechnung aller Werte (Alle)

k2o Bestimmungsmethode: eu 4.1 icP-oes alle
Mittelwert [Massen%] 40,4 40,2 40,3
Relative Vergleichs-Stdabw. [%] 1,40 1,50 1,23
Relative Wiederhol-Stdabw. [%] 0,34 0,74 0,45
Horwitz-Verhältniszahl [-] 0,61 0,65 0,54
Untere Toleranzgrenze [Massen%] 39,3 39,0 39,3
Obere Toleranzgrenze [Massen%] 41,6 41,4 41,3
Anzahl Labore 19 10 33

gute Übereinstimmung klassischer und 
moderner instrumenteller Analysever-
fahren. 

Bei der Bestimmung von Schwefel mittels 
Gravimetrie zeigt sich bei einigen Labo-
ren eine Tendenz zu fälschlich niedrigen 
Gehalten, was möglicherweise auf man-
gelnde Übung mit diesem klassischen 
Verfahren zurückzuführen ist. Bei Durch-
führung der Endbestimmung mit moder-
nen instrumentellen Verfahren ist dies 
nicht zu beobachten. Tendenziell ist die 
Streuung der Ergebnisse bei den moder-
nen instrumentellen Verfahren nach 
VDLUFA-Methodenbuch geringer als bei 
den klassischen amtlichen Methoden. 
Diese Form der Auswertung der inter-
nationalen Düngemittelringversuche des 
VDLUFA nach Methoden soll fortgeführt 
werden, um die Vergleichbarkeit moder-
ner instrumenteller Methoden für die 
Untersuchung von Düngemitteln zu bele-
gen und ihre Etablierung insbesondere 
im Normenwesen zu unterstützen.

Nach vier Durchläufen hat sich gezeigt, 
dass der EU-Ringtest des VDLUFA ein 
etabliertes Verfahren zur Qualitätssiche-
rung in den Laboren darstellt. 
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Die Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein lässt in einem 10 Jahre dauern-
den Projekt prüfen, ob eine teilflächen-
spezifische Bewirtschaftung Betriebsmit-
tel einsparen und Arbeitskosten senken 
kann. Ein Bericht in top agrar 11/2012 
legte dar, wie unterschiedliche Boden-
arten auf einem 20 ha-Versuchsschlag 
ermittelt und wie gleichartige Teilflä-
chen ausgewiesen wurden. Die Kenntnis 
der Bodenart ist wichtig, weil die Höhe 
der Düngeempfehlung bezüglich Kalium 
und Kalk nicht nur vom momentanen 
Versorgungsgrad, sondern auch von der 
Bodenart abhängen. Zum einen lag eine 
Kartierung mit einem Bodenscanner 
(EM 38) vor und zum anderen wurde 
ein systematisches 1-ha-Raster über die 
Fläche gelegt, wobei die Bodenproben 
aus einem Kreis mit einem Durchmes-
ser von 50 m in der Mitte jeder Raster-
fläche stammten. Aus der Kreisbepro-
bung wurde die Bodenart für jede dieser 
Teilflächen mittels Fingerprobe und 
zusätzlich mittels Sieb-Schlämmanalyse 
bestimmt und für weitere Auswertungen 
zugrunde gelegt. Die Vorgehensweise zur 
Feststellung der Flächen-Heterogenität 
ist mit Mängeln behaftet, und die aus 
den Ergebnissen abgeleiteten Schlussfol-
gerungen bezüglich der Fingerprobe sind 
nicht nachvollziehbar.

Obwohl die Kartierung mit dem Boden-
scanner eine größere Heterogenität des 
Versuchsschlages nachweisen konnte, 
wurde die Bodenart der Rasterflächen 
als Kriterium für die Heterogenität 
gewählt. In mehreren Rastern wurden 
Mischproben über zwei oder mehr Scan-
nerklassen der Bodenleitfähigkeitsmes-
sung genommen. Damit ist die Chance 
vergeben worden, die Bodenart bei der 
Probenahme zu berücksichtigen, selbst 
wenn man den Schwachpunkt der Leit-
fähigkeitsmessung in Betracht zieht, dass 
Unterschiede in der Leitfähigkeit häufig 
nicht direkt mit Unterschieden in der 
Bodenart des Bearbeitungshorizontes 
in Zusammenhang stehen. Begründet 
wurde dies von den Autoren durch Erfah-
rungen, dass Flächen mit gleicher Boden-
art durchaus unterschiedliche Nährstoff-
gehalte aufweisen können. Wie soll man 
aber bodenartenspezifische Düngeemp-

fehlungen ableiten, wenn die Bodenar-
ten innerhalb der Raster variieren? Dies 
ist ein nicht aufzulösender Widerspruch. 
Entweder hätte die Probenahme noch 
deutlich kleinräumiger erfolgen, oder die 
Probenahme hätte klar abgegrenzt auf 
den tatsächlich vorhandenen Bodenar-
ten durchgeführt werden müssen.

Die Autoren des Artikels haben zu Recht 
auf die Bedeutung der Bodenart für die 
Kalkung und Düngung hingewiesen. Was 
also empfiehlt sich für die Praxis? Bei 
einer teilschlagspezifischen Beprobung 
sollte auf ein starres Raster verzichtet 
und die Aufteilung eines Schlages nach 
den tatsächlich vorhandenen Boden-
arten vorgenommen werden. Da diese 
Aufteilung für viele Jahre Bestand haben 
soll, muss die Abgrenzung der Bodenar-
ten möglichst exakt erfolgen. Mit dem 
Bodenscanner EM 38 geht das nicht so 
einfach, wie dies Anbieter von Bodenleit-
fähigkeitsmessungen häufig darstellen. 
Das Messsignal geht bis in 1,5 m Tiefe, 
während der Bearbeitungshorizont in der 
Regel 20-30 cm mächtig ist. Unterschiede 
in der Bodenart zwischen verschiedenen 
Bodenhorizonten können dadurch ver-
wischt werden. Auch andere Informati-
onsquellen zur Ermittlung von bodenart-
bedingten Schlagunterschieden haben 
sowohl ihre Stärken als auch Schwächen. 
Nach unseren Erfahrungen sind es immer 
mehrere Informationsquellen, die man 
neben der Bodenleit-fähigkeitsmessung 
vergleichend hinzuziehen muss, um zu 
geeigneten Karten für die teilschlagspe-
zifische Bewirtschaftung zu kommen. 
Dies können Leitfähigkeitsmessgeräte 
sein, die über zwei und mehr Boden-
tiefen messen, Daten der Bodenschät-
zung, Luftbilder oder Biomassekarten, in 
unklaren Fällen auch eine Bodenkartie-
rung und natürlich auch die Erfahrung 
des Bewirtschafters. Manchmal liegen 
die Ursachen für Heterogenitäten auch 
woanders, wenn z. B. eine Drainage 
defekt ist. Dieses Verfahren der Erstel-
lung von Bodenkarten ist aufwendiger, 
führt aber zu besseren Ergebnissen, und 
die Kosten für solche Karten entstehen 
nur einmal. Dann kann es auch schon 
einmal sinnvoll sein, in Zweifelsfällen 
eine Schlämmanalyse durchzuführen.

Natürlich können auch innerhalb einer 
Teilfläche mit einer einzigen Bodenart 
unterschiedliche Nährstoffgehalte vor-
kommen. Dem trägt man Rechnung, 
indem man größere Teilflächen für 
die Bodenprobenahme weiter unter-
teilt. Wissenschaftliche Untersuchun-
gen zeigen, dass auf Praxisflächen diese 
kleinräumige Heterogenität weitverbrei-
tet ist. Mit einer zu gering gewählten 
Probenahmedichte kann daher in vielen 
Fällen die Aussagekraft der Bodenun-
tersuchung zur teilflächenspezifischen 
Grunddüngung oder Kalkung hinfällig 
werden. 

Bezüglich der Fingerprobe kommen die 
Autoren zum Schluss, dass diese zur 
Bodenartbestimmung wertlos ist und 
falsche Düngeempfehlungen liefert. Das 
ist schlichtweg falsch. Die Fingerprobe 
ist eine wissenschaftlich anerkannte 
Methode, die in Kartieranleitungen, 
Methodenbüchern und Normen detail-
liert beschrieben ist. Die Ergebnisse 
sind zuverlässig und reproduzierbar, 
wie Ergebnisse aus vielen regelmäßig 
durchgeführten Ringversuchen mit einer 
Vielzahl von Laboren bestätigen. Die 
Skalierung der Fingerprobe im Bodenun-
tersuchungslabor ist gröber als bei der 
Schlämmanalyse. Dies liegt daran, dass 
für die Bestimmung der Bodenart für 
die Ableitung des Düngebedarfs je nach 
Bundesland zwischen 6 und 12 Bode-
narten herangezogen werden. Bei der 
Schlämmanalyse werden die Gehalte an 
Sand, Schluff und Ton, aus denen sich die 
Bodenart ableiten lässt, sogar bis auf das 
Prozent genau angegeben. Für die Dün-
geempfehlungen ist eine so feine Unter-
scheidung nicht notwendig. Die Ergeb-
nisse der Schlämmanalyse sollten sich 
jedoch in den nach Fingerprobe ermittel-
ten Bodengehaltsklassen wiederfinden. 

Der im Artikel beschriebene „Koppel-
schlag“ zeigt sowohl nach Fingerprobe 
als auch nach Schlämmanalyse bemer-
kenswerter Weise eine recht große 
Homogenität, zumindest was die Boden-
art betrifft. Auffällig ist jedoch, dass bei 
der Fingerprobe systematisch eine ton-
reichere Bodenart (und zwar ein sandi-
ger Lehm gegenüber einem schwach leh-

stellungnahme der fachgruppen i und ii des Vdlufa zum artikel in top agrar 11/2012, s. 60

„grunddüngung durch Precision farming genauer?“
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fachgruppenfachgruppenfachgruppenfachgruppenfachgruppen
fg i Pfl anzenernährung, 
Produktqualität und 
ressourcenschutz 
Vorsitzender: Prof. dr. h.-W. olfs
Vorsitzender: dr. m. armbruster

sitzungstermin: 20.09.2012 (Passau)

In der internen Sitzung der Fachgruppe 
während der Jahrestagung in Passau 
wurden die Wahlen zum Vorstand der 
Fachgruppe durchgeführt (1. Vorsitzender 
Prof. Dr. H.-W. Olfs [Hochschule Osna-
brück]; 2. Vorsitzender Dr. M. Armbru-
ster [LUFA Speyer]; Beisitzer Prof. Dr. T. 
Ebertseder [Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf Freising], Dr. M. Finck [LTZ 
Karlsruhe], Dr. N. Haase [BAGKF Det-
mold], Dr. L. Nätscher [Bioanalyti k Wei-
henstephan], Dr. K. Severin [LWK Nieder-
sachsen Hannover], Prof. Dr. F. Wiesler 
[LUFA Speyer]; Dr. W. Zorn [TLL Jena]). 

Anschließend wurden die Akti vitäten 
verschiedener Arbeitsgruppen disku-
ti ert. In seinem Kurzbericht für den AK 
„Nachhalti ge Nährstoffh  aushalte“ wies 
Gutser auf den Anteil der Landwirtschaft  
an anthropogen bedingten Umweltpro-
blemen hin und benannte Ziele für die 
Reduzierung bei den wichti gsten 4 Para-
metern Ammoniak, Lachgas, Nitrat und 
Phosphat. Von großer Bedeutung sind 
die erheblichen regionalen Unterschiede 
innerhalb Deutschlands. Abschließend 
stellte er die Vorstellungen des AK zu 
Bilanz-Überschüssen kurz vor. Heyn 
stellte den aktuellen Bearbeitungsstand 
zur Überarbeitung des VDLUFA-Stand-
punktes „Humus-Bilanzierung“ vor. Auf-
bauend auf schrift lichen Stellungnahmen 
von Mitgliedern der Fachgruppe und 
des AK „Humus“ wird bis Jahresende an 
der Abfassung einer fi nalen Version des 
Rotentwurfs gearbeitet. Die zusammen-
fassende Auswertung von Versuchsdaten 
zur Überprüfung der P-/K-Gehaltsklassen 
verzögert sich, sodass kurzfristi g noch 
nicht mit einer abschließenden Stel-
lungnahme des Arbeitskreises gerech-
net werden kann. Die Auswertung von 
Daten aus mehrjährigen Sti ckstoff dün-

gungsversuchen soll zum Jahreswechsel 
im Wesentlichen abgeschlossen werden. 
Der Leiter der Projektgruppe „Ansprü-
che an Bodenuntersuchungsmethoden“, 
Zorn, informierte über die bisherigen 
Akti vitäten. Eine erste Textf assung eines 
entsprechenden Standpunktes soll auf 
der Frühjahrssitzung 2013 vorstellt 
werden. Aus dem Arbeitskreis „Quali-
tät pfl anzlicher Produkte“ berichtete 
Haase, dass Methodensammlungen zur 
Protein- und Trockenmassebesti mmung 
kurz vor der redakti onellen Ferti gstellung 
stehen. Die Messunsicherheit der Prote-
inbesti mmung bei Getreide wird als ein 
Schwerpunktt hema für weitere Akti vi-
täten gesehen. Des Weiteren sollen die 
Themenbereiche Carbon Foot Print (CFP) 
und Water Foot Print (WFP) zur Nachhal-
ti gkeitsbewertung der Primärprodukti on 
und Verarbeitung aufgegriff en werden. 

Abschließend wurde der Jahresar-
beitsplan für 2012/13 vorgestellt und 
beschlossen.

(HWO)

fg ii Bodenuntersuchung 
1. Vorsitzender: dr. l. nätscher
2. Vorsitzender: h. nusche 

sitzungstermin: 18.9.2012 (Passau)

Die Fachgruppe beschäft igt sich konti nu-
ierlich mit der Neu- und Weiterentwick-
lung von Untersuchungsmethoden. Zur-
zeit wird die Methode zur Besti mmung 
des pH-Wertes mitt els Calciumchlorid 
in Böden aktualisiert. Hierbei werden 
verschiedene Änderungen getestet, bei 
denen die bewährte Serientauglichkeit 
erhalten bleibt und zusätzlich die Gleich-
werti gkeit mit der DIN-Methode erreicht 
werden kann. Speziell in kalkhalti gen 
Böden ist auf eine ausreichend lange 
Gleichgewichtseinstellung zu achten. 

Zur direkten Besti mmung des organi-
schen Kohlenstoff s in Böden wurde von 
der LUFA Münster ein Entwurf vorge-

migen Sand nach Schlämmanalyse) aus-
gewiesen wird. Der festgestellte Unter-
schied ist nicht plausibel, weil Körnigkeit, 
Bindigkeit und Formbarkeit zwischen 
beiden Bodenarten sehr unterschiedlich 
sind. Geschultes Personal kann leicht 
unterscheiden, ob schwach lehmige 
Sande oder sandige Lehme vorliegen. 
Eine systemati sche Fehleinstufung wie 
beim Koppelschlag deutet jedoch auf 
andere Ursachen hin, weswegen die 
Untersuchungsergebnisse kriti sch zu hin-
terfragen sind. 

Es ist deshalb keinesfalls gerechtf erti gt, 
die diff erierenden Ergebnisse als gene-
rellen Unterschied zwischen Fingerprobe 
und Schlämmanalyse zu deuten, wie 
die Autoren dies getan haben. Hiermit 
sind auch alle weiteren Schlussfolgerun-
gen bezüglich Dünge- und Kalkempfeh-
lung unzulässig. Auch die Empfehlung, 
die Fingerprobe ausnahmslos durch die 
Schlämmanalyse zu ersetzen, ist fachlich 
nicht gerechtf erti gt. Die Fingerprobe ist 
keine „kostenlose“ Dreingabe zur Boden-
untersuchung, wie der Text suggeriert, 
sondern Bestandteil dieser Dienstlei-
stung und Voraussetzung für die Berech-
nung der Düngeempfehlungen.

Dezember 2012

Dr. Frank Lorenz, Dr. Ludwig Nätscher, 
Prof. Dr. Hans-Werner Olfs, Dr. Rainer 
Paul 
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legt, der die Gasanalyse (CO2) bei einer 
Verbrennungstemperatur von 550 °C zum 
Inhalt hat. Um die Validierungsdaten 
der neuen Methode im Vergleich zur 
Gesamt-Kohlenstoffbestimmung ermit-
teln zu können, wurde ein eigener „Corg“-
Ringversuch an fünf humosen sowie 
kalkhaltigen bis kalkreichen Bodenpro-
ben durchgeführt. Die Auswertung des 
Ringversuchs bezüglich Vergleichsstan-
dardabweichung, Wiederholstandardab-
weichung und gültigem Arbeitsbereich 
kann bis zum Jahresende abgeschlossen 
werden. Der reguläre Ringversuch der 
Fachgruppe II mit insgesamt 50 Parame-
tern wird in diesem Jahr von der LUFA 
Rostock ausgerichtet und ist momentan 
in Bearbeitung.

Für die Verbesserung bzw. Sicherung der 
Qualität in der Bodenuntersuchung dien-
ten folgende Aktivitäten: von der Lan-
desanstalt für Weinbau und Gartenbau 
in Veitshöchheim wurde ein Projekt vor-
gestellt, das die Einflüsse von Schüttel-
zeiten, Schüttelintensitäten, Extraktions-
verhältnissen und Temperaturen bei der 
Probenlagerung quantifiziert.  Von der 
LUFA Rostock wurde eine Labor-bezo-
gene Auswertung über 5 Jahre vorgelegt, 
welche die „individuellen“ Abweichun-
gen bei den Ringversuchen der Fach-
gruppe II von 2007 bis 2011 darstellt und 
hilfreich ist, systematische Über- oder 
Unterbefunde zu erkennen. 

Der Internetauftritt der FG II konnte 
weiter ausgebaut werden. Der interne 
Bereich für die Fachgruppen-Mitglie-
der wurde neu strukturiert und über-
sichtlicher gestaltet. Vorteilhaft ist die 
Möglichkeit, dass interne Dokumente 
von einem berechtigten Fachgruppen-
Mitglied weitgehend selbständig einge-
stellt und verwaltet werden können. In 
Zusammenarbeit mit der Fachgruppe I 
wird ein VDLUFA-Standpunkt mit dem 
Thema: “Anforderungen an Bodenun-
tersuchungsmethoden“ erarbeitet, der 
darlegen soll, welche Qualitätsanforde-
rungen bezüglich Analytik und Ergebnis-
Bewertung an eingeführte und soge-
nannte neue Untersuchungsverfahren 
zu stellen sind. Besonderes Augenmerk 
wird hierbei auf das Vorhandensein von 
mehrjährigen Feldversuchen gelegt, die 
für eine Eichung der Untersuchungsme-
thoden Voraussetzung sind.  

(LN)

fg iii 
düngemitteluntersuchung
1. Vorsitzender: dr. k. severin
2. Vorsitzender: dr. Jörn Breuer
sitzungstermin: 19.9.2012 (Passau)

Wichtige Themen und Ergebnisse der 
Arbeitssitzung waren:

Wahl des Vorstands und des Beirates

In den Vorstand der Fachgruppe wurden 
gewählt: 

• Vorsitzender der FG III: Herr Dr. Seve-
rin, Hannover 

• Vorsitzender Herr Dr. Breuer, Augu-
stenberg 

Beirat der fachgruppe 
• Frau Dr. Paradies-Severin, Hameln
• Frau Dr. Dittrich, Nossen
• Frau Dr. Nitschke, Kassel 
• Herr Dr. Sarich, Rostock
• Herr Dr. Rex, Duisburg
• Herr Dr. Kießling, Jena 

ringversuch eu Q5/2013

Der Ringversuch soll mit einem NPK-
Dünger ausgeführt werden. Als Bestim-
mungsstücke sind Haupt-, Sekundär- und 
Spurennährstoffe mit verschiedenen Lös-
lichkeitsformen sowie Cadmium vorgese-
hen. 

ringtest zur Validierung der methode 
„Bestimmung von mPa“

Der VDLUFA erhält von der SKW Pie-
steritz den Auftrag für die Durchfüh-
rung eines Ringtests zur Validierung der 
Methode „Bestimmung von N-[3((5)-
Methyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]acet-
amid (MPA)“. Der VDLUFA mit seinen 
Laboren soll die von der SKW vorgelegte 
Methode in einem Ringtest validieren, 
für das vorgelegte Verfahren gegebenen-
falls Verbesserungsvorschläge machen 
und als Produkt eine geprüfte Metho-
denbeschreibung mit Validierungsdaten 
liefern. Elf Labore nehmen am Validie-
rungsringtest teil. 

ringversuch uran mit icP-ms

Für den Ringversuch „Uran mit ICP-MS 
in Düngemittel“, den die Fachgruppe 

VIII durchgeführt hat, wurden 5 Proben 
herangezogen: Triple Superphosphat 45,  
teilaufgeschlossenes Rohphosphat 40, 
PK(S)-Dünger 14-24 (+5), NPK-Dünger 
15-15-15, NPK-Dünger 6-20-30. Als Ex-
traktion wurde der „offene Aufschluss 
mit Königswasser unter Rückflussbedin-
gungen gewählt. Die U-Gehalte lagen 
zwischen 0,5 und 250 mg/kg TM. 

Überprüfung von methoden - Proben-
vorbereitung

Eine Umfrage in der Fachgruppe zur 
Überprüfung der Methoden „Proben-
vorbereitung“ in den Bänden II.1 und II.2 
ergab die Notwendigkeit einer Überar-
beitung. Für die Überprüfung wurde eine 
Projektgruppe PG eingesetzt. Zur Früh-
jahrstagung soll die PG die überarbeite-
ten Methoden vorstellen.

ermittlung der org. substanz aus corg

Die Bestimmung der organischen Sub-
stanz, bewertet als Glühverlust, ist nur 
auf organische Dünger anzuwenden. Für 
die Ermittlung der organischen Substanz 
in organisch mineralischen Düngemittel 
ist die Bestimmung des Corg- Gehalts mit-
tels Verbrennungsmethode vorgeschrie-
ben. Für die Ermittlung des Gehaltes 
an organischer Substanz aus dem Corg-
Gehalt hat die Fachgruppe den empiri-
schen Umrechnungsfaktor 1,72 festge-
legt. 

(KS)

fg iV saatgut
1. Vorsitzende: dr. B. killermann
2. Vorsitzende: ch. Belkner

sitzungstermin: 20.9.2012 (Passau)

Für die Fachgruppe Saatgut gab es 
im zurückliegenden halben Jahr zwei 
Veranstaltungen von herausragender 
Bedeutung, auf denen Themen behan-
delt wurden, die einerseits das Quali-
tätsmanagement der Saatgutlabore und 
andererseits das umfangreiche Metho-
denspektrum der täglichen Laborroutine 
betreffen.

Als erstes ist das Annual Meeting der 
ISTA zu nennen, das vom 11.-14. Juni in 
Venlo, Niederlande auf dem Gelände 
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der Floriade (Welt Blumen Expo) statt-
fand. Insgesamt nahmen 263 Teilneh-
mer aus 46 Mitgliedsländern teil. Aus 
Deutschland wurde die Fachgruppe Saat-
gut durch Stefanie Krämer, Dr. Andrea 
Jonitz, Rainer Knoblauch (alle LTZ Augu-
stenberg), Dr. Günther Müller (TLL Jena), 
Christine Belkner (LELF Brandenburg), 
Elke Nitschke (LhL Hessen) und Dr. Berta 
Killermann (LfL Freising) vertreten. 

Vor dem Annual Meeting wurden zwei 
Workshops im ISTA Saatgutlabor Naktu-
inbouw in Roelofarendsveen organisiert 
und durchgeführt. Im Workshop Unter-
suchung von Blumensamen (Keimfähig-
keit, Lebensfähigkeit, ...) war Stefanie 
Krämer als Lecturer tätig. Im Workshop 
zur Nachprüfung von Art und Sorte mit 
Schwerpunkt DNA-Methoden (PCR, 
qPCR, SSRs, SNPs, AFLP, RFLP, ...) hielt 
Frau Dr. Killermann einen Vortrag.

Im weiteren Verlauf des Meetings, in 
dem neben den Berichten aus den Tech-
nischen Komitees auch die Berichte des 
Vorstandes und des Sekretariats vorge-
stellt wurden, waren aus deutscher Sicht 
einige der Änderungsvorschläge zu den 
ISTA-Vorschriften 2013 zu diskutieren, 
bevor diese zur Abstimmung vorgeschla-
gen wurden. So konnte die kritische Hal-
tung der Fachgruppe Saatgut zur Flexi-
bilisierung des Begriffs „Keimfähigkeit“ 
mit Nachdruck verdeutlicht werden. Ent-
sprechende begriffliche Abgrenzungen 
fanden nach eingehender Diskussion in 
den Änderungsvorschlägen ihren Nieder-
schlag. 

Neben der Berichterstattung der Vor-
sitzenden zu den Verbands- und Fach-
gruppenaktivitäten, wurden fachgrup-
penintern Themen der Saatgutuntersu-
chungsmethodik diskutiert. So waren  
z. B. Erfahrungen bei der Saatgutunter-
suchung von Szarvasigras (Elytrigia elon-
gata) gefragt, eine Kulturart, die per-
spektivisch im Energiepflanzenbau an 
Bedeutung gewinnen könnte und gerade 
bei der Bestandsetablierung (Saatgut-
qualität) noch einige Probleme bereitet.

Diskutiert wurde auch die Absicht der 
ISTA, die Testdauer für die Keimfähig-
keitsuntersuchung bei einigen Gräserar-
ten zu verkürzen. In der Fachgruppe war 
man sich einig, dass eine solche Ände-
rung das Risiko zu Fehleinschätzungen 
von Gräserpartien erhöhen könnte und 

auch die jetzt relativ hohe Flexibilität bei 
der Festsetzung des Versuchsendes ein-
geschränkt werden würde. 

Für die qualitätssichernden Ringversuche 
in der Fachgruppe wurden die Fruchtar-
ten Wintergerste und Szarvasigras fest-
gelegt. Zur Ausrichtung erklärten sich die 
Saatgutlabore der LUFA Speyer und der 
KWS Lochow GmbH bereit. Anmerkun-
gen zur Bedeutung von Ringversuchen 
und deren thematische Ausrichtung 
wurden den Fachgruppenmitgliedern 
vorgetragen und werden künftig sowohl 
Diskussionsgrundlage, aber auch Anreiz 
zur Themenfindung und Ausrichtung von 
Ringversuchen sein. 

Abgerundet und beendet wurde die Kon-
gressveranstaltung mit der Präsentation 
einer gerätetechnischen Neuentwicklung 
für die Reinheits- und Besatzanalyse, 
die sich momentan noch in einer sehr 
frühen Erprobungsphase befindet.

 (UG)

fg V tierernährung und 
Produktqualität
1. Vorsitzender: Prof. dr. k.-h. südekum
2. Vorsitzender: Prof. dr. h. schenkel

Die Fachgruppe traf sich am 20.9.2012 
zu einer kurzen Sitzung im Rahmen des 
VDLUFA-Kongresses in Passau.

(SKl)

fg Vi 
futtermitteluntersuchung
1. Vorsitzender: J. danier
2. Vorsitzende: dr. a. töpper
3. Vorsitzender: dr. B. Brand

sitzungstermin: 18.9.2012 (Passau)

Die Arbeit der FG VI Futtermittelunter-
suchung war im zweiten Halbjahr 2012 
im Wesentlichen geprägt durch die FG-
Sitzung im September 2012 in Passau 
mit Informationen zur aktuellen Gesetz-
gebung aus dem BMELV, der Verab-
schiedung neuer VDLUFA-Analysenspiel-
räume, welche zur Publikation in der 
Zeitschrift Kraftfutter anstehen und der 
Vorstellung aktueller analytischer Frage-
stellungen zu organischen Rückständen 
(DDAC und BAC).

Aus den Arbeitskreisen wurden u. a. 
Schulungsveranstaltungen (NIRS-Technik) 
und Ringversuche durchgeführt (Raps und 
Silomais mit NIRS und Referenzmethodik). 
Der Geschäftsführer des DVT, Dr. Krüsken, 
wurde als Repräsentant der Futtermittel-
wirtschaft zum Informationsaustausch 
bezüglich GVO zur Sitzung des AK PCR 
eingeladen. Zwei Methoden zur Mykoto-
xinanalytik (T2- und HT2-Toxin, Ergotal-
kaloide) sind in Vorbereitung bzw. stehen 
zur Anhörung für die amtliche Sammlung 
nach § 64 LFGB (Band V) an. Die Mikrosko-
piker haben zwei Methoden verabschie-
det und im Internet unter www.iag-micro.
org veröffentlicht. Ein aktuelles analy-
tisches Thema ist hier die Bestimmung 
tierischer Proteine mit Blick auf eine künf-
tige Lockerung des Fütterungsverbotes. 
Von Seiten des AK Enzyme wurde über 
eine Stellungnahme ein EU Ringversuch 
des EURL für Zusatzstoffe angestoßen, 
um ein neues Phytaseprodukt in seiner 
Aktivität mit der Normmethode DIN EN 
ISO 30024 richtig einschätzen zu können. 
Die Probenahme von Grob- und Saftfut-
ter steht im Fokus des AK Grundfutter 
und soll als VDLUFA-Methode eine Anlei-
tung bieten, da derzeit die Verordnung 
hier noch lückenhaft ist. Die Methode zur 
Bestimmung von Kokzidiostatika soll um 
weitere Substanzen erweitert werden, 
zudem versucht der AK PWS die Anwend-
barkeit der Methode zur Bestimmung von 
Tetracyclinverschleppungen auf die Stoff-
gruppe der Sulfonamide, der Makrolide 
und Lincosamide zu prüfen.

Vertreter der FG waren auf Veranstaltun-
gen des BfR, DVT und FEFANA mit Vor-
trägen zu den VDLUFA Analysenspielräu-
men und CEN Aktivitäten in Berlin, Nürn-
berg und Brüssel präsent. 

Als geladene Gäste behördlicher Länder-
arbeitsgruppen (AFU, AG Kontrollpro-
gramm, AG GVO), als Mitglieder des DLG 
Arbeitskreises `Futter und Fütterung´, der 
DLG Kommission `Gütezeichen Mischfut-
ter´ und des VFT Beirats, sowie als Exper-
ten zum GVO Workshop der REWE Group 
in Köln bzw. im Beobachterstatus zur Sit-
zung des CEN/TC 275/WG 10 in Kopenha-
gen und zu Expertensitzungen der Kom-
mission in Brüssel waren Kolleginnen und 
Kollegen der FG mit `horizontalem und 
vertikalem Blick´ auf die Lebensmittelele-
mentanalytik, Futtermitteluntersuchung, 
Bewertung und Probenahme vor Ort.

(JD)
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fg Vii milch
1. Vorsitzender: dr. s. kroll
2. Vorsitzender: dr. V. sauerer

sitzungstermin: 18.9.2012 (Passau)

Schwerpunkte der Arbeitskreissitzungen 
lagen vor allem in konzepti onellen Arbei-
ten   zur Neugestaltung des Methoden-
buchs Band VI.

In absehbarer Zeit soll die 8. Ergänzungs-
lieferung erscheinen, danach ist eine 
Neuaufl age geplant. Eine wichti ge Basis 
der dabei anstehenden Methodenüber-
arbeitung ist die Klassifi zierung aller 
Methoden des  aktuellen Methoden-
buchs im Hinblick auf eine Übernahme 
in die Neuaufl age sowie den damit ver-
bundenen Aktualisierungsaufwand. Die 
vorgesehene externe Redakti onskraft  
beginnt mit der – entsprechend des  
Pfl ichtenheft es defi nierten – Überarbei-
tung bei der Methodengruppe, bei der 
auf Grund des geringen Änderungsbe-
darfs keine Methodenlesung durch die 
Arbeitskreise notwendig ist. Frau Bätz 
stellt die verbindliche Nomenklatur und 
Methodengliederung sowie die digitale 
Version der Methoden zur Verfügung.

Die Priorität der Methoden und die 
jeweiligen Bearbeiter bei voraussichtlich 
inhaltlich zu bearbeitenden Methoden 
wurden anhand des Inhaltsverzeichnis-
ses des Methodenbuchs festgelegt. Nicht 
anwesende Bearbeiter werden vom 
AK-Vorsitzenden über die ihnen zuge-
teilten Methoden  informiert.  Auf  der  
nächsten  Frühjahrssitzung  in  Kiel  stel-
len  die  Methodenverantwortlichen  in  
Eigenverantwortung  den  tatsächlichen  
Überarbeitungsbedarf  der  ihnen zuge-
teilten Methoden vor. Die Arbeitskreise 
entscheiden auf dieser Basis abschlie-
ßend, ob die  Methoden  vor  der  redak-
ti onellen  Überarbeitung  nochmals  im  
Arbeitskreis gelesen werden müssen, 
oder ob der inhaltliche Änderungsbedarf 
so gering ist, dass keine Lesung  nöti g ist.  
Veraltete  Methoden,  die  nicht mehr  
in  das  Methodenbuch  aufgenommen 
werden sollen, werden archiviert.

(SK)

fg Viii umwelt- und 
spurenanalyti k 
1. Vorsitzender: dr. a. trenkle
2. Vorsitzender: dr. m. leiterer

Die Projektgruppe (PG) Validierungs-
datenbank des Arbeitskreises (AK) 
Organik traf sich am 03.04.2012 beim 
BVL in Braunschweig mit Herrn Dräger 
zur Anpassung der Eingabemaske und 
Gestaltung der Datenbankabfragen. 
Die aktualisierte Eingabemaske wurde 
wie vereinbart vor der Herbstsitzung 
in Passau den Mitgliedern des AK Orga-
nik zur Verfügung gestellt. Herr Dräger 
erhielt noch rechtzeiti g vor dem VDLUFA-
Kongress einige Datensätze, die er für 
die Entwicklung der Datenbankabfragen 
nutzen konnte. Auf der internen Sitzung 
des AK Organik während des VDLUFA-
Kongresses in Passau wurde die Hand-
habung der neuen Eingabemaske von 
Herrn Martens vorgeführt. Die Möglich-
keiten der entwickelten Datenbankab-
fragen erläuterte Herrn Dräger. Es wurde 
beschlossen, dass bis zum November 
2012 die vorerst endgülti ge Eingabe-
maske vorliegt und bis zur Frühjahrsta-
gung 2013 in Karlsruhe die Datenbank-
abfragen ferti g gestellt sein sollen.

Des Weiteren wurde auf der Sitzung des 
AK Organik in Passau über die aktuel-
len Gesetzesänderungen hinsichtlich der 
organischen Untersuchungsparameter in-
formiert. Der Ringversuch 155/12/Q fi el 
gut aus und bestäti gte die Leistungsfä-
higkeit der entsprechenden VDLUFA-
Methode (VDLUFA-Methodenbuch Um-
weltanalyti k Bd. VII, Methode 3.3.2.2, 
2011 bzw. VDLUFA-Methodenbuch Fut-
termitt eluntersuchung Bd. III, Methode 
16.8.1, 2006) zur Besti mmung der neu 
festge-legten recht niedrigen ndl-PCB-
Höchstmengen. Die bislang berichteten 
PSM-Gehalte des Validierungsringver-
suchs 151/12/M „PSM in Böden“ erga-
ben teilweise eine Messunsicherheit 
von >50 %. Möglicherweise lag die Ursa-
che für diese unerwartet große Streu-
ung der Werte bei der Probenahme. Auf 
der Frühjahrstagung 2013 soll dieser 
Ringversuch ausführlich besprochen 
werden. Weitere Themen der AK-Sit-
zung waren:

• Der Ringversuch von „PSM in gebeiz-
tem Saatgut“ für das 4. Quartal 2012.

• Die Kooperati on des AK Organik mit 
dem NRL Pesti zide beim Ringversuch 
„Tallowamine in Futt ermitt eln bzw. in 
Getreide“. 

• Die Zusätze von Safenern und Syner-
gisten in PSM-Formulierungen

• Die Kontaminati onen von quaternä-
ren Ammoniumverbindungen (QAV) 
in Lebens- und Futt ermitt eln sowie 
deren Besti mmung mit der QuE-
CHERS-Methode.

Der AK-Anorganik besprach auf dem 
VDLUFA-Kongress 2012 die Vorgehens-
weise für den geplanten Ringversuch 
„Extrakti on von Pb und Cd in Futt er-
mitt eln mit verdünnter Salpetersäure“. 
Die überarbeitete Methode zur Besti m-
mung von Hg mitt els ICP-MS wurde dis-
kuti ert und ein Validierungsringversuch 
mit 5 verschiedenen Proben vereinbart. 
Zum laufenden Ringversuch „Uran in 
Düngemitt eln“ soll zur Frühjahrstagung 
2013 die vollständige Auswertung vor-
liegen. Rückblickend wurde der Work-
shop „anorganisches Arsen“ sehr positi v 
bewertet. Der AK-Anorganik sah wei-
teren Schulungsbedarf bei der Besti m-
mung von Hg mitt el ICP-MS und hinsicht-
lich der Jod-Analyti k.

(AT)
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Bücher
Andreas Paetz
Wörterbuch umweltuntersuchung - 
Begriff e, defi niti onen und erläuterun-
gen aus den Bereichen abfall, Boden, 
Wasser

Beuth Wissen, Beuth Verlag GmbH, 
Berlin, 1. Aufl . 2011, 352 S. A5, Gebun-
den, ISBN 978-3-410-17127-0, € 68,00

Das neue Wörterbuch Umweltunter-
suchung soll als Übersetzungshilfe für 
Fachleute dienen, die in den Bereichen 
Abfall, Abwasser, Altlasten und Boden 
täti g sind. 

Die Grundlage für die aufgeführten 
Begriff e und deren Übersetzung bilden 
im Wesentlichen nati onale, europä-
ische und internati onale Normen, Ver-
ordnungen und Gesetze sowie Schrift en 
der Bund/Länder-Arbeitsgruppen LAGA, 
LAWA und LABO. Es handelt sich somit 
vor allem um Begriff e und Defi niti onen, 
die im Zuge der Normungsarbeit und bei 
der Erstellung von Rechtsdokumenten 
entstanden sind.

Im Unterschied zu anderen Wörterbü-
chern werden zusätzlich zu den deutsch- 
und englischsprachigen Begriff en eine 
Defi niti on und eine Quelle angegeben 
sowie zusätzlich bei zahlreichen Begrif-
fen Kommentare angefügt. Außerdem 
wird durch das Symbol „§“ angezeigt, ob 
der Begriff  eine rechtliche Relevanz auf-
weist. Den Abschluss des Buches bildet 
ein ausführliches Quellenverzeichnis. 

Sprachen sind lebendige Systeme und 
entwickeln sich ständig weiter. Diese Fle-
xibilität der Wörter erschwert die Über-
tragung einer Sprache in die andere und 
stellt vor allem an die Übersetzung von 
Fachbegriff en aus unterschiedlichen Dis-
ziplinen hohe Anforderungen. Es kann 
somit als kühnes Unterfangen angese-
hen werden, wenn ein Einzelner die Ter-
minologie und Nomenklatur mehrerer 
Fachgebiete abdecken soll.

(HGB)

Winfried E. H. Blum
Bodenkunde in sti chworten

Hirts Sti chwortbücher, Borntraeger Sci-
ence Publishers, Stutt gart, 7. neu bear-
beitete Aufl age, 2012, 176 S., zahlr. 4-far-
bige Abb., ISBN 978-3-443-03120-6, € 
19,90

Das Lehrbuch „Bodenkunde in Sti ch-
worten“ erfreut sich auch nach über 40 
Jahren als geowissenschaft liche Kom-
paktliteratur großer Beliebtheit, was u. a. 
in den alle 5 Jahren erforderlichen Neu-
aufl agen zum Ausdruck kommt. Unter 
der Autorenschaft  von Prof. Winfried 
E. H. Blum, Wien, wurde in diesem Jahr 
zum dritt en Mal eine Neubearbeitung in 
bewährter Form vorgelegt. Diese zeich-
net sich aus durch Anpassungen an den 
aktuellen Kenntnisstand vor allem im 
Bereich der Entwicklung und Einteilung 
der Böden (Bodenklassifi kati on), wobei 
neben der deutschen und österreichi-

schen die internati onale Bodensystema-
ti k verstärkt Berücksichti gung fi ndet. In 
den übrigen Kapiteln wurden kleinere 
Korrekturen (u. a. Übernahme der Maß-
einheiten des internati onalen Einheits-
systems) und Ergänzungen (u. a. Hin-
weis auf die neugegründete „Global Soil 
Partnership“) vorgenommen. Ebenfalls 
erwähnenswert ist die Aufnahme des 
Abschnitt es „Boden-Forensik“ im Kapitel 
8.

Wie bereits die vorangegangenen Aus-
gaben vermitt elt die vorliegende Neu-
bearbeitung das grundlegende boden-
kundliche Wissen in übersichtlicher und 
prägnanter Form. Zahlreiche grafi sche 
Darstellungen und Tabellen sowie farbige 
Abbildungen und Fotos (Bodentypen) 
ergänzen und veranschaulichen den Text. 
Das Lehrbuch „Bodenkunde in Sti chwor-
ten“ eignet sich gleichermaßen als Kom-
pendium und Repeti torium für Hoch-
schulen und andere Bildungseinrichtun-
gen. Es bietet für alle, die sich mit mög-
lichst geringem Aufwand in das Gebiet 
der Bodenkunde einarbeiten möchten, 
einen schnellen Einsti eg in die Materie.

(HGB)

Wörterbuch der geologie / dicti onary 
of geology
deutsch – englisch/english – german

2012, 2012, IV, 673 S.

Druckausgabe

Geb.
Ladenpreis
▶ *129,95 € (D) | 133,59 € (A) | CHF 162.00

V. Schweizer, Universität Heidelberg

Wörterbuch der Geologie / Dictionary of Geology
Deutsch - Englisch/English - German

▶ Das umfassende Wörterbuch geologischer Fachbegriffe
▶ Eine große Hilfe beim Verstehen und Verfassen englischsprachiger

Publikationen
▶ Von einem erfahrenen Wissenschaftler und Übersetzer verfasst

Wissenschaftliche Publikationen werden heute fast nur noch in Englisch verfasst.
Sowohl für das Verständnis englischsprachiger Fachliteratur als auch für das Verfassen
eigener Veröffentlichungen braucht man ein verlässliches Fachwörterbuch. Auch
Wissenschaftlern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, wird dieses Werk für das
Verständnis deutschsprachiger Literatur eine willkommene Hilfe sein. Volker Schweizer
hat sich als erfahrener Übersetzer bekannter geologischer Lehrbücher eine hohe
Kompetenz erworben.
 Professor Dr. Volker Schweizer, lehrte und forschte am Geologisch-Paläontologischen
Institut (heute Institut für Geowissenschaften) der Universität Heidelberg.
 Although English is the language of science today, many earth scientist and experts in
related fields need to read and understand German texts or to communicate in German.
For those earth scientists, who have a basic knowledge of the German language but are
not familiar with scientific terms, this dictionary will be a highly appreciated aid.
Professor Dr. Volker Schweizer, renowned geologist and lecturer at the University of
Heidelberg in Germany, is an experienced translator of English textbooks.

Erhältlich bei Ihrem Buchhändler oder – Springer Customer Service Center GmbH, Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg,
Germany ▶ Call: + 49 (0) 6221-345-4301 ▶ Fax: +49 (0)6221-345-4229 ▶ For outside the Americas call +49 (0)
6221-345-4301 ▶ Web: springer.com

€ (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7% MwSt; € (A) sind gebundene Ladenpreise in Österreich und enthalten 10%
MwSt. Die mit * gekennzeichneten Preise für Bücher und die mit ** gekennzeichneten Preise für elektronische Produkte sind unverbindliche
Preisempfehlungen und enthalten die landesübliche MwSt. Programm- und Preisänderungen (auch bei Irrtümern) vorbehalten. Es gelten unsere
Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Springer-Verlag GmbH, Handelsregistersitz: Berlin-Charlottenburg, HR B 91022. Geschäftsführung: Haank, Mos, Hendriks

Springer Spektrum, Springer-Verlag 
Berlin, Heidelberg 2012, IV, 673 Seiten, 
Hardcover, DIN A4, ISBN 978-3-8274-
1825-8, Ladenpreis 129,95 €
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Das zweisprachige Fachwörterbuch bein-
haltet ein umfassendes Spektrum geologi-
scher Begriff e, die zahlreiche Ergänzungen 
aus den Nachbardisziplinen Hydrologie, 
Geografi e, Bodenkunde, Mineralogie, 
Petrografi e, Paläontologie, Chemie, Bota-
nik und Ökologie erhalten. Die Terminolo-
gie der aufgeführten Fachgebiete umfasst 
jeweils etwa 40.000 Eintragungen in 
Deutsch und Englisch. Die Auswahl meh-
rerer Übersetzungsmöglichkeiten bietet 
den Vorteil, unterschiedlichen Bedeutun-
gen im Kontext gerecht zu werden. Hilf-
reich sind die zahlreichen Fachgebietsan-
gaben und kurzen Erläuterungen. Bei dem 
Autor handelt es sich um einen renom-
mierten Wissenschaft ler und Übersetzer 
mehrerer geologischer Lehrbücher.

Wissenschaft liche Publikati onen werden 
heute fast nur noch in Englisch verfasst. 
Aus diesem Grund wird ein verlässliches 
Fachwörterbuch sowohl für das Ver-
ständnis englischsprachiger Fachliteratur 
als auch für das Verfassen eigener Ver-
öff entlichungen in englischer Sprache 
benöti gt. Umgekehrt wird dieses Werk 
ausländischen Wissenschaft lern für das 
Verständnis deutschsprachiger Fachlite-
ratur eine willkommene Hilfe sein. Das 
vorliegende Fachwörterbuch stellt ein 
wertvolles und hilfreiches Nachschlage-
werk für Geowissenschaft ler und andere 
Interessenten dar und sollte in keiner 
Insti tutsbibliothek fehlen.

(HGB)

Volker Schweizer
Wilfried Hermann, Bernhard Bauer, 
Joachim Bischoff 
strip-till – 
mit streifen zum erfolg

DLG-Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1. 
Aufl . 2012, 120 S., kartoniert, zahlreiche 
Farbbilder u. Tabellen, ISBN 978-3-7690-
2011-3, € 7,50

In der neuen Ratgeber-Reihe des DLG-
Verlags „AgrarPraxis kompakt“, die 
prakti sches Wissen kurz, übersichtlich 
und verständlich erklärt, ist als erster 
Band „Strip-Till“ (Streifenbearbeitung) 
erschienen. Wie der Name bereits zum 
Ausdruck bringt, handelt es sich um eine 
Technik aus dem englischsprachigen 
Raum, die seit einigen Jahren in Deutsch-
land zum Einsatz kommt. In den USA 
hat sich dieses weit verbreitete Verfah-
ren zur Bestellung von Reihenkulturen 
bewährt, wobei häufi g eine Kombinati on 
mit einer Unterfl urdüngung und mit der 
Aussaat erfolgt. Statt  ganzfl ächig wird 
der Boden nur in der Saatreihe bearbei-
tet und zwischen den gelockerten Strei-
fen bleibt der Boden mit abgestorbenem 
Pfl anzenmaterial bedeckt. Mit dem Strip-
Till-Verfahren sollen die Vorteile der kon-
venti onellen Bodenbearbeitung (u. a. 
Ertragssicherheit) mit den Vorteilen der 
Direktsaat (u. a. Erosionsschutz, Kosten-
einsparung) verbunden werden. 

Der kompakte Ratgeber für Berater und 
Prakti ker zeigt auf, welche Kulturen und 
Fruchtf olgen sowie Standorte und Böden 
sich eignen. Detailliert wird auf die Aus-
wirkungen des Strip-Till-Verfahrens auf 
die Bodeneigenschaft en (Temperatur- 
und Wasserhaushalt, Erosion), das Pfl an-
zenwachstum (Raps, Zuckerrüben), die 
Düngung (Mineraldünger, Gülle, Unter-
fuß- und Unterfl urdüngung) sowie den 
Pfl anzenschutz eingegangen. Ein weite-
rer Schwerpunkt bildet die technische 
Ausstatt ung der auf dem Markt ange-
botenen Strip-Till-Geräte und deren Ein-
satzmöglichkeiten. Abschließend werden 
ökonomische und arbeitswirtschaft liche 
Gründe für die Anwendung des Strip-Till-
Verfahrens angegeben.

(HGB)

nanotechnolgie in der landwirtschaft , 
lebensmitt eltechnologie, ernährung 
und medizin – Vorteile und risiken

Special issue: Nanotechnology in agri-
culture, food technology, nutriti on and 
medicine - advantages and risks, Inter-
nati onal Journal Recent Patents on 
Food, Nutriti on & Agriculture , Volume 

4, Number 3, December 2012, 171-
250, guest editor PD Dr. Gero Benckiser, 
Insti tut für Angewandte Mikrobiologie, 
Justus Liebig Universität, Gießen. E-mail: 
gero.benckiser@umwelt.uni-giessen.de, 
Leiterin Prof. Dr. Sylvia Schnell 

Das Sonderheft  informiert über Vor- und 
Nachteile patenti erter Nanoprodukte, 
die in  verschiedenen Geräten der Agrar-
wirtschaft , Lebensmitt elprodukti on und 
Medizintechnik, in Düngern, Pesti zi-
den, und Medikamenten zu fi nden sind. 
Die Anzahl an Patenten im Agrar- und 
Lebensmitt elbereich, die hierzu weltweit 
hinterlegt sind, nimmt weltweit steti g 
zu und beträgt heute bereits 28.149 
Patente. In sechs Fachbeiträgen werden 
verschiedene Aspekte des Einsatzes 
der Nanotechnologie erläutert: Nach 
einem Übersichts- und Einführungsbei-
trag von A. Grobe und M. Rissanen von 
dem unabhängigen Forschungsinsti tut 
„DIALOG BASIS und ZIRN“ an der Uni-
versität Stutt gart folgt ein Beitrag über 
die Messung von nanoskalierten Struk-
turen (D. Kuhlmeier et al., Fraunhofer 
Insti tut für Zelltherapie und Immunolo-
gie, Leipzig). K.Senior et al., Insti tut für 
Angewandte Mikrobiologie, Justus Liebig 
Universität, Giessen, informiert über 
Bedarf und Bedeutung anti mikrobiell 
wirkender Stoff e und L. Kong und G.R. 
Ziegler, Department of Food Science, 
Pennsylvania State University, erläu-
tern die Herstellung von Nanofasern aus 
nachwachsender Stärke. E. Horstkott e 
und K. Odoerfer, eon-nanodrugs GmbH, 
München, beschreiben die Eigenschaft en 
von Nanomedikamenten und Gesund-
heits- und Umweltaspekte dieser Tech-
nologie. R. Senjen von der School of 
Politi cal & Social Inquiry, Monash Uni-
versity, Melbourne, Australia, setzt sich 
abschließend mit Fragen zur besseren 
Risikoabschätzbarkeit des Einsatzes von 
Nanotechnologie auseinander.

(BK)
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termine
terminkalender des Vdlufa

interne fg-sitzungen in 2013

fachgruppe i: 
5.-6. märz 2013, Ochsenfurt 

fachgruppe ii: 
4.-6. märz 2013, Ochsenfurt 

fachgruppe iii: 
15.-16. mai 2013, Freising

fachgruppe iV: 
16.-18. april 2013, Veitshöchheim 

fachgruppe V: 
10. april 2013, Fulda (gleichzeiti g: 
Forum angewandte Forschung in der 
Rinder- und Schweinefütt erung)

fachgruppe Vi: 
23.-25. april 2013, Speyer

fachgruppe Vii: 
13.-15. mai 2013, Kiel 

fachgruppe Viii: 
11.-13.3.2013, Karlsruhe

moel-konsultati vtreff en: 
frühjahr 2013, Prag

Jahrestagung der Bodenspezia-
listen: 4.-6. Juni 2013, Goslar

Vdlufa-kongresse 2012-2014:

17.-20. september 2013
125. kongress in Berlin

16.-19. september 2013
126. kongress in Stutt gart-Hohenheim 

Weitere termine
akademie für tiergesundheit (aft) 
e. V. frühjahrssymposium „Moderne 
Schweinehaltung und Tiergesundheit – 
ein Widerspruch“, 14.-15. februar 2013, 
Montabaur

Bfr-symposium „die rolle der Biover-
fügbarkeit im rahmen der risikobewer-
tung am Beispiel spurenelemente“: 16.-
17. Januar 2013, Berlin

Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V., 
„Besti mmung seltener und schädlicher 
unkrautsamen im ackerbau“ (Work-
shop), 4.-5.märz 2013, Warberg

dBg-Jahrestagung „Böden - lebens-
grundlage und Verantwortung“, 7.-12. 
september 2013, Rostock

deutsche gesellschaft  für ernährung e. V.: 
„unter Beobachtung: ernährungsfor-
schung mit der Bevölkerung“, 20.-22. 
märz 2013, Bonn

dlg-Wintertagung: „Welternährung - 
Welche Verantwortung hat europa?“, 
10.-12. Januar 2013, Münster

dWa: „8. klärschlammtage“, 4.-6.Juni 
2013, Fulda

fao – ktBl – dfki – Ble: Workshop 
„linked open data (lod) in der land-
wirtschaft ”, 23.-24. april 2013, Bonn

fnr-dlg-kongress: „agrarholz 2013“, 
19.-20. februar 2013, Berlin

fnr-fachtagung: „Pfl anzenbauliche Ver-
wertung von gärrückständen aus Bio-
gasanlagen“, 20.-21. märz 2013, Berlin

gesellschaft  für informati k in der land-, 
forst- und ernährungswirtschaft  (gil) 
„massendatenmanagement in der 
agrar- und ernährungswirtschaft : erhe-
bung - Verarbeitung - nutzung “, 20.-21. 
februar 2013, Potsdam

internati onale grüne Woche: 18.-27. 
Januar 2013, Berlin

ista: 30th congress 2013,  12.-18. Juni 
2013, Antalya, Turkey

ktBl e. V.: „Bau, technik, umwelt in der 
landwirtschaft lichen nutzti erhaltung“, 
24.-26. september 2013, Götti  ngen

ktBl e.V.: „soviel co2 steckt in ihrer 
milch!“ (Fachgespräch), 21. Januar 2013, 
Berlin

leipziger tierärztekongress, 6.-18. 
Januar 2014

universität hohenheim: „internati o-
nal congress on hidden hunger – from 
assessment to soluti ons”, 6.-9. märz 
2013, Stutt gart

vlf – Bundesverband landwirtschaft li-
che fachbildung e. V.: „internati onales 
agrarseminar: nur noch kurz die Welt 
rett en…. die Verantwortung der land-
wirtschaft  in europa für mensch, natur 
und umwelt“, 16.-19. Januar 2013, 
Berlin

zentrum für tiergesundheit und 
lebensmitt elqualität an der sti ft ung 
tierärztliche hochschule hannover: 
„risikoorienti erte Überwachung und 
Beratung - methodische und inhaltliche 
strategien“, 8. februar 2013, Hannover
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125. Vdlufa kongress 
Der nächste VDLUFA-Kongress findet vom 17. - 20.09.2013 in 
Berlin statt. 

Generalthema:

untersuchen, Bewerten, Beraten, forschen:
125 Jahre Vdlufa im dienste von landwirt-
schaft, umwelt- und Verbraucherschutz

Vorläufiger zeitplan:

18.02. - 28.04.13 
Anmeldung von Vorträgen/Postern via Internet (einschließ-
lich einseitige Kurzfassung des Beitrags) 

18.02. - 13.09.13
Anmeldung zur Teilnahme am Kongress via Internet

17. - 20.09. 2013 
Kongress


