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Zielsetzung 

Die Rahmenbedingungen wie auch die Zielsetzungen für MinTHG haben sich nicht geändert. Durch 

neuartige und weiterentwickelte technische Verfahren für geschlossene Pflanzenproduktionssysteme 

sollen THG-Emissionen und klimabedingter abiotischer Stress reduziert werden. 

Zum Stand der Untersuchungen 

➢ bereits erarbeitete/sich abzeichnende Handlungsempfehlungen 

i) für die Politik:  

-Hinsichtlich der Verwendung von Substraten, insbesondere von anorganischen Substraten (z.B. 

Steinwolle), im hydroponischen Gemüseanbau sollte das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verschärft 

werden. Jährlich landen bis zu 150 m3 Steinwolle pro ha Gewächshausfläche auf der Mülldeponie und 

belasten die Umwelt. Zudem entstehen bei der Herstellung der Steinwolle hohe THG-Emissionen. Eine 

Entlastung kann durch die Verwendung alternativer organischer Substrate erzielt werden, die nach ihrer 

Verwendung im Gewächshaus als Dünger und Bodenverbesserer im Freiland eingesetzt werden. Da neu 

auf dem Markt kommende organische Substrate zunächst teurer sind als anorganische Substrate, sollte 

die Verwendung alternativer umweltschonender Substrate gefördert werden. 

 

ii) für die Praxis:  

-Alternative Substrate schonen die Umwelt. Werden diese verwendet, muss die Bewässerungs- und 

Düngestrategie dem neuen Substrat angepasst werden. Das liegt hauptsächlich daran, dass die 

Wasserhaltekapazität dieser gegenüber der von Steinwolle abweicht und da es in der Anfangsphase zu 

einer Stickstoffimmobilisierung durch das organische Substrat kommt.  

-Durch Kurzzeitversuche konnte ermittelt werden, dass durch eine intelligente Energieschirmsteuerung (z.B. 

nach Photosynthese) Energie und somit THG-Emissionen eingespart werden können. Es zeichnet sich ab, 

dass das Pflanzenwachstum dadurch nicht negativ beeinflusst wird.  

 

➢ noch notwendige Arbeitsschritte bis zur möglichen Praxisfähigkeit 

- Beim Einsatz alternativen Substrate wird derzeit an Empfehlungen für die Nährlösungsgabe gearbeitet. 

-Es zeichnet sich ab, dass mit Kühlsystemen basierend auf Wassertröpfchenvorhängen große Mengen Energie 

und Wasser in semi-geschlossenen Gewächshäusern gesammelt und wiederverwendet werden können. Die 

Dimensionierung des Kühlsystems sowie die Auswirkungen solcher Anlagen auf den Ertrag und die Qualität der 

Pflanzen werden in der bevorstehenden Kulturperiode untersucht. 

-Alternative Strategien zur Schirmsteuerung nach Photosyntheseraten zur Energieeinsparung und Effekte auf das 

Pflanzenwachstum werden aktuell untersucht. 

➢ förderliche/hinderliche Faktoren für eine Übernahme der Innovation in die landwirtschaftliche Praxis 

-Da es sich bei den alternativen Substraten wie auch bei dem Kühlsystem um Prototypen handelt, sind diese im 

Vergleich zu anderen Verfahren bisher zu teuer. Eine Förderung für die Etablierung in der Anfangsphase wäre 

wünschenswert. 
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