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VORWORT
Das Forschungsprojekt des Bioenergiekonverters zur Traubentresterhumifizierung stammt aus dem Bereich der Verwertung von biogenen Abfallstoffen und stellt ein in vieler Hinsicht richtungsweisendes Beispiel dafür dar, wie
durch innovative Ideen aus einem bis dahin wenig beachteten und lästigen
Abfallstoff hochwertige Endprodukte und Energie gewonnen werden können. Weltweit fallen jährlich etwa 10 Mio. Tonnen Traubentrester an, und
bisher wurde kaum beachtet, daß es sich hiebei um einen besonders
wertvollen Teil der Jahr für Jahr erzeugten Biomasse handelt, welche bisher
auf Deponien geführt und als reines Abfallprodukt behandelt wurde. Durch
ein von Herrn Dr. Gernot GRAEFE vom Institut für Vergleichende Verhaltensforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften entwickeltes
Verfahren können die Preßrückstände bei der Wein ern te unter aeroben
Bedingungen zu hochwertigem Humus bei gleichzeitiger Gewinnung von
Energie verarbeitet werden.
Im Jahre 1978 wurde die erste große Versuchs- und Demonstrationsanlage zur Verwertung von Traubentrestern in Horitschon (Burgenland, Österreich) ihrer Bestimmung übergeben. Seit diesem Zeitpunkt konnten rund
4000 Tonnen Preßrückstände nach dem von Dr. GRAEFE entwickelten
Verfahren zu wertvollen organischen Düngerprodukten verarbeitet werden.
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung
wurde in den letzten vier Jahren ein umfangreiches wissenschaftliches
Begleitprogramm durchgeführt, an dem zahlreiche Forschungsstellen in
interdisziplinärer Kooperation in Österreich beteiligt waren. Neben der
Optimierung der Versuchsanlage und der Entwicklung neuer Anwendungstechniken ging es vor allem um die Erforschung von Voraussetzungen für
den praxisorientierten Einsatz der Rotteprodukte. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen waren überaus erfolgversprechend, und so ist es nicht
verwunderlich, daß das Verfahren weit über die Grenzen unseres Landes
hinaus auch internationale Beachtung gefunden hat.
Dieses Interesse wurde auch im Juni 1980 anläßlich des Besuches von
Frau Bundesminister Dr. Hertha FIRNBERG in Spanien vom spanischen
Minister für Universitäten und Forschung bekundet. Bei diesem Besuch
wurde die grundsätzliche Vereinbarung über ein bilaterales Kooperationsprojekt zur Errichtung einer Forschungs- und Demonstrationsanlage für die
Gewinnung von Energie und Humus aus Traubentrestern in Spanien getroffen. Zur konkreten Durchführung des Vorhabens wurde im Juni 1981 ein
Vertrag zwischen dem Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INlA)
und dem Österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf abgeschlossen,
der neben der Errichtung der Anlage auch eine auf mindestens drei Jahre
anberaumte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verwertung von Traubentrestern und anderen landwirtschaftlichen Abfallprodukten
vorsieht. In der Zwischenzeit ist der Baufortschritt so weit gediehen, daß mit
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PROLOGO
EI convertidor bioenergetico para humificaci6n de orujos de uva, modelo
de proyecto de investigaci6n dentro dei area de aprovechamiento de
residuos de origen biol6gico, representa un tipico ejemplo de como con
ideas innovadoras un subproducto agricola, hasta ahora ignorado y gravoso, puede ser trasformado en productos de gran calidad con ganancia
neta de energfa. Anualmente se producen en el munda 10 milfiones de
toneladas de orujo de uva y, sin embargo, hasta hace poco apenas si se
habia reparado en el hecho de que el orujo constituye una parte importante
de la biomasa que se renueva afio tras afio. En el pasado, el orujo era
considerado un residuo inutil y como tal eliminado. Hoy dia, gracias a una
nueva tecnologia desarrolfada por el Dr. Gernot GRAEFE, dei Institut für
Vergleichende Verhaltensforschung der Osterreichischen Akademie der
Wissenschaften (Instituto de Investigaciones Comparadas de la Academia
Austriaca de Ciencias), los residuos de prensa pueden ser convertidos en un
valioso fertilizante, al mismo tiempo que se produce energia.
En el afio 1978 se inaugur6 la primera planta pi/oto experimental de
aprovechamiento de orujo de uva, en Horitschon (Burgenland, Austria).
Desde entonces, unas 4000 toneladas de residuos de prensa han sido
trasformadas en fertilizantes en elfa segun la tecnologfa dei Dr. GRAEFE. En
los ultimos cuatro afios el Ministerio de Ciencias e Investigaci6n ha patrocinado un vasto e interdisciplinar programa cientifico complementario en el
que han participado numerosos centros de investigaci6n austriacos. Optimar la operaci6n de la planta, desarrolfar nuevas aplicaciones y, sobre todo,
establecer las condiciones para la mejor utilizaci6n practica de los productos obtenidos han sido objetivos prioritarios. Los resultados de este estudio
fueron sumamente prometedores y, por tanto, no es de extrafiar que esta
tecnologia haya traspasado nuestras fronteras y recibido atenci6n internaciona/.
Este interes fue tambien puesto de manifiesto por el ministro espafiol de
Universidades e Investigaci6n con motivo de la visita a Espafia en Junio de
1980 de la entonces ministro federal, Dra. Hertha FIRNBERG. Durante esta
visita se sentaron las ba ses de un acuerdo bilateral de cooperaci6n cientffica
para la construcci6n de una planta pi/oto dedicada a la producci6n de
energfa y fertilizantes a partir de orujo de uva. La materializaci6n dei acuerdo
qued6 regulada de Junio de 1981, en un convenio entre ellnstituto Nacional
de Investigaciones Agrarias (INlA) y el Osterreichischen Forschungszentrum
Seibersdorf (Centro Nacional de Investigaci6n, Seibersdorf), en el que se
preveia, ademas de la erecci6n de la planta, un plan de colaboraci6n
cientifica en materia de aprovechamiento de orujo de uva y otros subproductos agricolas por un minimo de
afios. Entretanto la construcci6n de la
planta se halfa tan avanzada que se espera sea puesta en servicio en otofio
de 1983, durante la vendimia.
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der Inbetriebnahme der Anlage zur Weinlese im Herbst 1983 gerechnet
werden kann.
Von der weiteren Forschungskooperation auf dem Gebiet des Bioenergiekonverters wäre vor allem die Zusammenarbeit zwischen der Universität
Ankara, Türkei, und dem Institut für Vergleichende Verhaltensforschung der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften hervorzuheben, wobei die
gemeinsamen Zielsetzungen vor allem auf eine Verbesserung der Bedingungen in der Landwirtschaft und deren Erträgnisse in beiden Ländern ausgerichtet sind.
Ich möchte an dieser Stelle allen. die an der Realisierung dieser Forschungsvorhaben mitgewirkt haben und mitwirken, meinen herzlichsten
Dank aussprechen, und ich freue mich, daß dieses in Österreich entwickelte
Verfahren auch im Ausland so großes Interesse und Anwendung findet, und
wünsche allen Beteiligten auch weiterhin eine gedeihliche Zusammenarbeit.

Dr. Heinz Fischer
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
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La cooperaci6n cientifica en e/ proyecto deI convertidor bioenergetico ha
sido intensa, cabiendo destacar la colaboraci6n entre la Universidad de
Ancara, Turquia, y el Instituto de Investigaciones Comparadas de la Academia Austriaca de Ciencias. cuya finalidad ultima es conseglJir en ambos
paises una mejora sl1staneia l de la 8gricultura,
Desde estas lineas quiero expresar mi agradecimiento a cuantos han
colaborado y co/aboran en este proyecto, Me camp/ace que esta tecnologia
desarrallada en Austria haya despertado interes y encontrado aplicaci6n en
otros paises y deseo a todos los participantes una fructifera colaboraci6n en
el futura,

Dr,Heinz Fischer
Ministro Federal de Giene/as e Investigaci6n
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VORBEMERKUNGEN
Die energiemäßige Nutzung von Biomasse, insbesondere von landwirtschaftlichen Reststoffen, stellt einschließlich der Entwicklung einer dazugehörigen wirkungsvollen Technologie eine Aufgabe dar, der die Wissenschaftler große Aufmerksamkeit schenken.
Traubentrester sind eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Abfallprodukte innerhalb der Wirtschaft Spaniens. Deshalb sind alle durch die
Wissenschaft aufgezeigten Möglichkeiten, die in den Trestern vorhandenen
Inhaltsstoffe zu nutzen, für unser Land von großem Interesse.
Die von Dr. Gernot GRAEFE mit Erfolg begonnenen und weitergeführten
UnterSUChungen über die Tresterverwertung haben in Spanien starke Beachtung gefunden. Sehr gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, in dem
Projekt von Dr. GRAEFE im Rahmen des Vertrages einer spanisch-österreichischen Forschungskooperation über die Nutzung landwirtschaftlicher
Abfälle wissenschaftlich zusammenzuarbeiten.
Der Vertrag vom 11. November 1980 wurde durch den Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung der Republik Österreich und von spanischer
Seite durch die Minister für Landwirtschaft sowie für Universitäten und
Forschung unterzeichnet. In diesem Vertrag wurde die Errichtung einer
Versuchsanlage für die Produktion von Dünger und die Nutzung von Energie
aus landwirtSChaftlichen Abfällen, speziell aus Traubentrestern, vereinbart.
Mit der Durchführung der Arbeiten wurden das Forschungszentrum Seibersdorf (Österreich) und das Nationale Institut für Landwirtschaftliche Forschungen (Spanien) betraut.
Als Standort für die Versuchsanlage erschien Katalonien und durch die
Bedingungen der geographischen Lage speziell die Region von Penedes
geeignet. In der Tat besitzt die Region von Penedes eine lange Weinbautradition und liefert große Traubentrestermengen. In unmittelbarer Nähe befinden
sich zudem große Gebiete von höchster landwirtschaftlicher Produktivität,
die erhöhte Mengen von organischem Dünger und hochwertigen Kultursubstraten benötigen, alles mögliche Endprodukte des Verfahrens.
In Cabrils, in der Region von Maresme, besitzt der Landwirtschaftliche
Forschungsdienst der Generalitat von Katalonien außerdem ein bedeutendes Zentrum, das auf Forschungen über Zierpflanzen und Intensivkulturen
spezialiSiert ist. Dort soll ein großer Teil der Versuche im Rahmen des
Übereinkommens durchgeführt werden.
In diesem Sinne wurde zwischen der Generaldirektion für Forschung und
Landwirtschaftliche Ausbildung des Landwirtschaftsministeriums und der
Generaldirektion für Entwicklungsförderung der Abteilung tür Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei der Generalitat von Katalonien eine Überein-
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PREFAC/O
EI aprovechamiento de la biomasa para la producci6n de energia y, en
particular, el aprovechamiento de subproductos agr1colas y el desarrollo de
la tecnologia necesaria para obtener la mayor utilidad posible de los mismos,
constituye una tarea a la que los cientificos estan concediendo una gran
atenci6n.
EI orujo de uva es uno de los subproductos agricolas mas importantes en
la economia espaflOla y, por 10 tanto, todas las posibilidades que la ciencia
proporcione para desarrollar la utilizaci6n de los componentes potencialmente presentes en el orujo son de gran interes para nuestro pais.
Los estudios iniciados y desarrollados con exito por el Dr. Gemot Graefe
sobre la utilizaci6n dei orujo han lIamado poderosamente la atenci6n en
Espafla y aprovechamos muy gustosamente la oportunidad de colaborar
cientificamente en los trabajos dei Dr. Graefe, en el marco de un convenio
de cooperaci6n cientifica hispano-austriaca en materia de aprovechamiento
de residuos agricolas.

Dicho convenio de fecha 11 de Noviembre de 1980, fue firmado por la
ministro federal de Ciencia e Investigaci6n de Austria y, por parte espaflola,
por los ministros de Agricultura y de Universidades e Investigaci6n. En el
mismo se preveia la erecci6n de una planta piloto experimental para la
producci6n de fertilizantes y aprovechamiento de energia a partir de
residuos agricolas, especialmente orujo de uva, y se encomendaba al Centro
de Investigaci6n de Seibersdorf (Austria) y allnstituto Nacional de Investigaciones Agrarias (Espafla) la ejecuci6n dei convenio.
Para la ubicaci6n de la planta se consider6 que en Catalunya y, en
particular, en la comarca dei Penedes, se daban las condiciones id6neas de
localizaci6n geogratica de la planta experimental. En efecto la comarca dei
Penedes, de gran tradici6n vitivinicola, es una gran productora de orujo de
uva y al mismo tiempo se halla pr6xima a amplias zonas con un tipo de
producci6n agrkola muy intensiva que requiere la utilizaci6n de elevadas
cantidades de fertilizantes de origen organico y substratos de alto valor,
todos ellos posibles productos resultantes dei proceso de tratamiento de los
residuos.
Asimismo el Servei d'lnvestigaci6 Agraria de la Generalitat de Catalunya
dispone en Cabrils, en plena comarca dei Maresme, de un importante centro
especializado en la investigaci6n sobre plantas ornamentales y cultivos
forzados donde poder lIevar a cabo gran parte de los protocolos de investigaci6n consecuencia dei convenio.
En este sentido se estableci6 un acuerdo entre la Direcci6n General de
Investigaci6n y Capacitaci6n Agrarias dei Ministerio de Agricultura y la
11

kunft über die Errichtung der Versuchsanlage in Vilafranca deI Penedes
getroffen.
Wir möchten unsere Zuversicht darüber ausdrücken, daß diese Versuchsanlage als Ergebnis einer model/haften Kooperation auf internationaler
Ebene zwischen Spanien und Österreich und ebenso zwischen der Verwaltung des Staates und der Generalitat von Katalonien, dazu dienen wird,
unsere Forschungen auf dem Gebiet der Nutzung von Biomasse für die
Energieproduktion entscheidend zu fördern und schließlich auch dazu, die
Lebensbedingungen unserer Landwirte zu verbessern.

Antonio Nadal i Amat
Landwirtschaftlicher Forschungsdienst
der Generalitat von Katalonien
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Manuel Vidal Hospital
Nationales Institut für
Landwirtschaftliche Forschungen,
Madrid

Direcci6 General de Promoci6 i Desenvolupament dei Department d'Agricultura, Ramaderia y Pesca de la Generalitat de Catalunya, para la instalaci6n
en ViJafranca dei Penedes de la planta pi/oto experimental.
Queremos expresar nuestra confianza de que esta planta experimental,
fruto de una cooperaci6n modelica en el plano internacional entre Espana y
Austria y asimismo entre la Administraci6n dei Estado y la Generalitat de
Catalunya, habra de servir para potenciar decididamente nuestras investigaciones en el campo de el aprovechamiento de la biomasa para la producci6n
de energia yen definitiva para mejorar las condiciones de vida de nuestros
agricultores.

Antonio Nadal i Amat
Servei d'lnvestigaci6 Agraria
de la Generalitat de
Catalunya

- Manuel Vidal Hospital
dei Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias
Madrid
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A. Die Sonderstellung der Traubentrester
Mit der Weinbereitung hat sich der Mensch erstmals in seiner Geschichte
ein mikrobielles Verfahren zunutze gemacht. Erst später wurden Essig, Bier,
Sauerbrot, Sauermilch, Käse und schließlich Alkohol als Destillat hergestellt
(REHM, 1980). Obwohl Traubentrester zu den lange bekannten landwirtschaftlichen Abfallprodukten gehören, ist ihnen in der Vergangenheit wenig
Beachtung geschenkt worden.
Seit 1973 sind Traubentrester in der Abteilung für Ökosystemforschung in
Donnerskirchen/Österreich eingehend untersucht worden. Ein Verfahren
wurde entwickelt, das die Aufeinanderfolge der Populationen von Mikroorganismen in die gewünschte Richtung lenkt. Die Preßrückstände werden dabei
in äußerst nützliche Zwischen- und Endprodukte verwandelt. In einer
Publikation aus dem Jahre 1979 (1) wurden die damaligen Erkenntnisse
zusammengefaßt. Die vorliegende deutsch-spanische Veröffentlichung soll
die Untersuchungsergebnisse mit dem Stand von 1983 wiedergeben.
Die Forschungstätigkeit der vergangenen zehn Jahre hat Erfahrungswerte
und Grundlagenwissen über die Nutzung von Traubentrestern gebracht. Das
österreichisch-spanische Kooperationsprojekt zur Traubentresterverwertung
liegt im Beginn einer neuen Phase, in der Forschung und Entwicklung enger
mit der Bewältigung praktischer Aufgaben verbunden sein können, als es in
der Anfangszeit möglich war.
Weintrauben wurden schon in frühesten Zeiten genutzt und sind nach
DASSLER (1969) diejenigen Früchte, die in der ganzen Welt am stärksten
verbreitet sind. Ihre Weltproduktion ist noch größer als die der handelsfähigen Ernten an Bananen, Orangen und Äpfeln zusammengenommen. 85%
der Weinbeeren werden zu Wein, Schaumwein und Traubensüßmost verarbeitet. Nach dem Pressen bleiben etwa 20% des Ausgangsgewichtes als
Trester zurück. Diese bestehen gut zur Hälfte aus Feuchtigkeit und annähernd zur Hälfte aus Trockensubstanz.
In den Nährwerttabellen sind Weintrauben unter den vergleichbaren
Früchten durch den höchsten Joulebetrag im genießbaren Teil ausgezeichnet. Es ist vor allem der Zucker, der für den hohen Energiegehalt verantwortlich ist. Auch wenn der Süßmost ausgepreßt wird, enthalten die zurückbleibenden Trester immer noch Zuckerreste. Neben den sonstigen Kohlehydraten und den Eiweißstoffen ist es das Traubenkernöl, das den Preßrückständen mit etwa 20.000 Kilojoule pro Kilogramm Trockensubstanz einen
Heizwert gibt, der zwischen dem von Braunkohle und Steinkohle und über
dem von Holz liegt.
CABELA (2) gibt für Österreich einen jährlichen Anfall von rund 80.000
Tonnen an feuchten Traubentrestern an. Weltweit muß mit zehn Millionen
Tonnen an Preßrückständen gerechnet werden. Stroh oder Holzabfälle
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A. La especial importancia dei orujo de uva
Con la elaboracion dei vino se beneficio el hombre, por primera vez en su
historia, de un proceso microbiologico. Despues aprendio a producir
vinagre, cerveza, pan, leche acida y queso, y a destilar alcohol (REHM,
1980). EI orujo de uva es pues un residuo agricola conocido desde hace
mucho tiempo, a pesar de 10 cual se le ha prestado en el pasado muy poca
atencion.
Desde 1973, el orujo de uva es objeto de exhaustivo estudio en el Departamenta de Investigacion de Ecosistemas, Donnerskirchen, Austria, donde se
ha desarrollado un proceso para su aprovechamiento. En este proceso una
sucesion de poblaciones microbianas trasforman el sustrato en fertilizante.
Los residuos de prensa de las uvas son asi convertidos en un producto tanto en su estadio intermedio como final - de gran utilidad. En una publicacion dei afio 1979 (1) se recopilaron los conocimientos adquiridos hasta ese
momento. La presente edicion, en lengua alemana y espariola, vuelve a
mostrar los resultados de las investigaciones actualizados al afio 1983.
Las investigaciones de los ultimos diez arios han aportado, ademas de
valiosas experiencias, los conocimientos necesarios para el aprovechamiento dei orujo de uva. EI proyecto hispano-austriaco de cooperacion
cientifica se encuentra en el comienzo de una nueva fase, en la que investigacion y desarrollo puede que tengan que centrarse mas en la resolucion de
problemas practicos que durante la fase inicial.
Las uvas se utilizan desde tiempos remotos y son, segun DASSLER (1969),
la fruta de cultivo mas extendido en todo el mundo. La produccion mundial
de uvas es incluso superior a toda la cosecha comerciable de platanos,
naranjas y manzanas juntos. EI 85% de las uvas producidas se destinan a la
elaboracion de vinos de mesa, vi nos espumosos y zumos. Despues de
estrujar y prensar las uvas, queda un residuo de aproximadamente el 20% en
peso. Este residuo, constituido en su mitad por agua y en su otra mitad por
materia seca, es el orujo.
En las tablas de valor nutritivo de los alimentos, las uvas destacan por el
elevado contenido energetico de sus partes comestibles. Este alto valor
energetico se debe principalmente al azucar. Aun despues de haberse
extraido el mosto, el orujo resultante contiene restos de azucar. Ademas de
carbohidratos y proteinas, se encuentran en el orujo lipidos procedentes de
las pepitas. Son estos lipid os los que hacen dei orujo un producto excepcionalmente rico en energia. EI calor de combustion dei orujo es de unos
20.000 kilojulios por kilogramo de materia seca, valor comprendido entre el
dei lignito y el dei carbon negro, y mas alto que el de la madera.
En Austria, se cosechan anualmente cerca de 80.000 toneladas de orujo
hUmedo (CABELA) (2). La produccion mundial se calcula en unos 10

15

stehen in weitaus größeren Quantitäten zur Verfügung. Ein unmittelbarer
Mengenvergleich sagt wenig, solange die Eigenheiten der verschiedenen
organischen Materialien nicht einbezogen werden. Sägespäne, Stroh und
Rindenabfälle verrotten nur langsam, weil sie schwer abbau bare organische
Verbindungen und nur kleine Mengen an Nährstoffen enthalten. Es sind vor
allem die geringen Stickstoffgehalte, die beim mikrobiellen Abbau als
begrenzender Faktor wirken, solange keine ausgleichenden Beischlagstoffe
hinzugefügt werden.
GRAY und BIDDLESTONE (1974) geben das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von frischem Sägemehl mit 511 : 1 und von Weizenstroh mit 128 : 1
an. Sie schreiben, daß bei der Kompostie·rung ein C : N-Verhältnis von 30 bis
35 : 1 angestrebt werden sollte. Bei vielen Abfallstoffen kann das nur durch
stickstoffhaltige Beischläge erreicht werden. Die Mikroorganismen, die den
Abbau durchführen, benötigen ausreichend fließende Stickstoffquellen, um
ihre eiweiß- und damit stickstoffhaitigen Zellkörper rasch aufbauen zu
können. Traubentrester besitzen von Natur aus ein C : N-Verhältnis von 25
bis 30 : 1, sodaß Stickstoff für das Wachstum von Mikroorganismen reichlich
zur Verfügung steht.
Auch fehlender Phosphor kann zum begrenzenden Faktor werden. Als
Bestandteil der Trägerstrukturen für die genetisChe Information und der
energiereichen Verbindungen, die im Stoffwechsel die Schlüsselstellung
einnehmen, darf Phosphor nicht fehlen. In der oben genannten Arbeit wird
ein C : P-Verhältnis von 75-150 : 1 in der Kompostmasse empfohlen. Wiederum liegen die Verhältnisse bei Traubentrestern von Natur aus in diesem
Optimalbereich. Da auch alle übrigen Nährstoffe und Spurenelemente in
recht ausgewogener Form enthalten sind, besitzen Traubentrester durch
ihre stofflichen Bestandteile gute Voraussetzungen für die rasche Vermehrung von jenen Mikroorganismen, die die nachfolgenden Humifizierungsvorgänge einleiten.
Neben diesen chemischen Voraussetzungen hat auch ein physikalischer
Aspekt eine überragende"Bedeutung: JEAN PAIN hat durch seine Experimente zeigen können, daß frisches Unterholz eine langanhaltende heiße
Rotte durchmacht, wenn es in kleine Stücke gehäckselt wird (SVIKOVSKY,
1978). Traubentrester haben durch die Beerenstruktur von Haus aus jenen
Zerteilungsgrad, der in vielen anderen Fällen durch mechanische Zerteilung
erst geschaffen werden muß. Dadurch ist ein luftführendes Lückensystem
vorhanden, über das Kohlendioxid und Sauerstoff mit der Atmosphäre
ausgetauscllt werden.
Auch Komposthaufen können im Inneren bedeutende Temperaturen
aufbauen. Wenn Stroh, Reisig oder andere Abfallstoffe mit sperrigen Strukturen enthalten sind, entweicht die feuchtwarme Luft vorzeitig und hinterläßt
ein ausgetroCknetes Substrat, in welchem die Mikroorganismen nur noch
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millones de toneladas. Las cantidades disponibles de paja y residuos de
madera son mucho mayores. Si queremos evaluar el orujo frente a estos
sustratos organicos una comparacion meramente cuantitativa no tiene gran
significancia. Sin embargo, es importante tener en cuenta sus diferentes
propiedades. EI serrin, la madera y los restos de corteza se descomponen
muy lentamente porque contienen enlaces organicos dificiles de degradar y
son pobres en sustancias nutritivas. Oe especial mencion es el bajo contenido en nitrogeno que se convierte en un factor limitante de la actividad
microbiana, a no ser que se compense con algun aditivo.
GRAY Y BIOOLESTONE (1974) han mostrado que la relacion carbono : nitrogeno en el serrin fresco es de 511 : 1 yen la paja de 128 : 1. Segun estos
autores, para compostar seria deseable alcanzar una relacion C: N de
30-35 : 1, ya que los microorganismos que Ilevan a cabo la degradacion
requieren un aporte continuado de nitrogeno para sintetizar las proteinas
necesarias para un rapido crecimiento celular. En el caso de muchos
materiales de desecho esta proporcion solo puede ser alcanzada ariadiendo
aditivos nitrogenados. EI orujo cuenta de por si con una relacion C : N de
25-30 : 1, de manera que los microorganismos disponen de abundante
nitrogeno para su desarrollo.
La falta de fosforo puede tambien constituir un factor limitante. AI ser una
parte integrante de la estructura portadora de la informacion genetica y de
los compuestos de gran capacidad energetica que juegan un papel clave en
el metabolismo, el fosforo no puede estar ausente. En el trabajo mencionado
anteriormente se recomienda una relacion C : P de 75-150 : 1 para compostaro Oe nuevo presenta el orujo una proporcion natural optima. Como
ademas las restantes sustancias nutritivas y los oligoelementos se encuentran presentes en el en proporciones bien equilibradas, el orujo de uva reune
los requisitos necesarios para la rapida multiplicacion de los microorganismos que participan en el proceso de humificacion.
Junto a estas propiedades quimicas, el orujo presenta unas caracteristicas
fisicas de especial significancia. JEAN PAIN ha demostrado que el material
fresco de sotobosque puede ser humificado con desprendimiento sostenido
de calor, si previamente ha sido reducido a particulas de pequerio tamario
(SVIKOVSKY, 1978). EI orujo, debido a la estructura de las bayas, po see un
grado de fragmentacion tal que en la mayoria de los casos solo se consigue
por tratamiento mecanico y un sistema intersticial, conductor dei aire que
facilita el intercambio de anhidrido carbonico y oxigeno con la atmosfera.
Las pilas de residuos en fermentacion pueden tambien generar considerable temperatura en su interior. Cuando estas contienen paja, desechos
forestales u otros residuos voluminosos la humedad escapa rapidamente
dejando un sustrato seco en el que los microorganismos apenas pueden
subsistir. Una cantidad igual de grande de orujo permanece bastante mas
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wenig aktiv sind. Eine gleich große Menge von Traubentrestern bleibt
bedeutend länger heiß und ist der Gefahr einer raschen Austrocknung viel
weniger ausgesetzt. Durch das verwinkelte, enge Lückensystem werden
Wasserdampf und Wärme nur verzögert abgegeben. Bei Apfeltrestern zum
Beispiel fehlt die Beerenstruktur. Sie bilden daher kompaktere Massen, in
denen luftführende Zwischenräume nicht so leicht aufrechterhalten werden
können. Dadurch kommt die aerobe Rotte mit ihren hohen Temperaturen bei
reinen Apfeltrestern nur sehr schwer zustande.
Der Gartenbesitzer muß einen Komposthaufen von mindestens einem'
KUbikmeter oder 1000 Litern Rauminhalt aufbauen, wenn er befriedigende
Bedingungen für wärmeliebende Mikroorganismen schaffen will. Mit Traubentrestern kann die heiße Rotte schon mit einem Zehntel dieses Volumens,
also mit 100 Litern, erzielt werden. Wenn nach dem Erkalten der Trester die
Traubenkerne ausgesiebt und geschrotet werden, dann genügt bereits ein
Hundertstel von einem Kubikmeter, nämlich zehn Liter Kernschrot, um eine
lebhafte heiße Rotte zu entwickeln. Es scheint keine andere vergleichbare
Biomasse zu geben, die einen so hohen Energiegehalt besitzt, in so geringen
Quantitäten derart auffällige Energieumsetzungen entfacht und gleichzeitig
in so großen Mengen vorkommt wie die Traubentrester.
Der Beweggrund für die Traubenanlieferung liegt im Mostgewinn. Ohne
gesonderte Bringungskosten, wie etwa bei Stroh oder Abfallholz, fallen die
Trester konzentriert in der Preßsteile an. Die Größenordnung der anfallenden Mengen ist jedoch sehr unterschiedlich; zwischen dem kelternden
Nebenerwerbswinzer und der großen Winzergenossenschaft gibt es alle
Übergänge. Dies wirft allerdings keine besonderen Probleme auf, denn das
Humifizierungsverfahren kann in jeder Größenordnung abgewickelt werden:
in einem 125-Liter-Behälter mit Handsieb (Abb. 5) ebenso wie in der 1000Tonnen-Anlage Horitschon (Abb. 6).
Die Preßrückstände enthalten gespeicherte Sonnenenergie aus der vergangenen Vegetationsperiode. Unmittelbar nach der Lese beginnen die
frischen Trester ihre erste Wärme abzugeben. Die Nutzung dieser chemisch
gebundenen Energie kann damit zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt
einsetzen, nämlich im Herbst, wenn es beginnt, kalt zu werden. Man ist aber
nicht gezwungen, alle freiwerdende Wärme in unmittelbarer Folge auch zu
verwenden. Die Energieabgabe läßt sich steuern, sie kann über Monate und,
wenn es sein muß, über Jahre verteilt und jeweils zum gewünschten Zeitpunkt freigesetzt werden.
Brennholz läßt sich noch verlustloser lagern und gezielter einsetzen, aber
es ist schnell verbrannt und muß dann nachgelegt werden. Dahingegen fließt
die Bioenergie aus Traubentrestern langsam Tag und Nacht als gleichmäßige Niedertemperaturwärme ohne Arbeits- und zusätzlichen Energieeinsatz.
Wenn Holz abgebrannt ist, hinterläßt es ein Häufchen Asche, das etwa 1%
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tiempo caliente y el peligro de desecacion rapida es en ella mucho menor. EI
intrincado sistema intersticial garantiza que el vapor de agua y el calor sean
liberados poco apoco. En el caso dei orujo de manzana, por ejemplo, al
faltar la canalizacion facilitada por las bayas se forma una masa compacta,
sin conductos por donde circule el aire. En consecuencia, la fermentacion
aerobia de orujo de manzana es muy dificil de Ilevarse a la practica.
Los propietarios de jardines tienen que construir cuidadosamente una pila
de residuos de capacidad no inferior a un metro cubico, 0 1.000 litros, para
que se establezcan condiciones favorables al desarrollo de microorganismos termofilos. Sin embargo, con orujo de uva la degradacion puede ya
tener lugar con un decimo de ese volumen, 0 sea con 100 litros. Cuando
despues de enfriarse el orujo, las pepitas de uva se separan y se trituran, un
centesimo de metro cubico, 0 sea 10 litros, es suficiente para iniciar y
mantener la degradacion. Aparentemente, no exfste otro tipo comparable de
biomasa, que posea un contenido energetico tan elevado, que en tan
pequenas cantidades libere gradualmente energia y que sea de tan facil
acopio como el orujo de uva.
Las uvas se lIevan a los lag ares para obtener mosto. Sin gastos adicionales de trasporte, inevitables sin embargo tratandose de paja 0 residuos
forestales, se recupera el orujo en la prensa. EI volumen de orujo obtenido
varia notablemente segun se trate dei lagar de un pequeno propietario, de
una gran cooperativa 0 de cualquier bodega de capacidad intermedia. Esta
diversidad no acarrea ningun problema, ya que la humificacion puede
lIevarse a cabo en cualquier cantidad, tante en un recipiente de 125 litros
con criba manual (Figura 5), como en la planta de 1.000 toneladas de
Horitschon (Figura 6).
Los residuos de prensa contienen energia solar almacenada en el periodo
vegetativo anterior. Inmediatamente despues de la vendimia el orujo fresco
empieza a emitir calor, de ahi que la utilizacion de la energia retenida
qufmicamente pueda iniciarse en el momente mas oportuno, es decir en
otono, cuando comienzan los frios. Sin embargo, no es indispensable utilizar
la totalidad dei calor de una sola vez. La emision de calor puede ser controlada; puede repartirse a 10 largo de varios meses 0 ser almacenada durante
anos para ser liberada en un momente dado.
Aunque la lena puede almacenarse con perdidas minimas y utilizarse
directamente para producir calor, tiene el inconveniente de arder rapidamente por 10 que continuamente hay que reponer las cargas. La bioenergfa
derivada dei orujo de uva, en cambio, se desprende lentamente, dia y noche,
en forma de calor suave y constante, sin necesidad de mano de obra ni de
nuevas cargas. Tras la combustion de la madera queda un pequeno monton
de cenizas, alrededor dei 1% de la cantidad inicial que, aun cuando todavia
conserva valiosos nutrientes vegetales, es de menor valia que la madera
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der Ausgangsmenge ausmacht, zwar wertvolle Pflanzennährstoffe enthält,
aber im Ganzen wertloser ist als das noch unverbrannte Holz. Werden
Traubentrester unter Wärmebildung abgebaut, so ist zum Schluß noch etwa
die Hälfte der Ausgangsmenge vorhanden, und dieses humifizierte Endprodukt ist wertvoller als das unverrottete Ausgangsmaterial, das wegen seiner
phytotoxischen Stoffe nur mit Vorbehalten als Dünger eingesetzt werden
kann (BEWICK, 1980).
Will man Traubentrester wie Holz verbrennen, so muß man sie gut trocknen. Aber auch dann brennen sie nicht zufriedenstellend, denn sie enthalten
fast zehnmal mehr unbrennbare mineralische Bestandteile als Holz. Dieser
hohe Aschegehalt, der einer unmittelbaren Verbrennung abträglich ist, ist
der mikrobiellen "Verbrennung" förderlich. Die Wärmenutzung im Zuge
einer heißen Rotte ist auch deshalb der Verbrennung vorzuziehen, weil der
Stickstoffgehalt dadurch erhalten bleibt, der bei einer Verbrennung größtenteils verloren geht. Die höheren Konzentrationen an mineralischen Stoffen
legen eine Wiederverwertung dieser wertvollen Bestandteile nahe. Die
eigentliche Sonderstellung der Traubentrester wird durch die Energieumsetzungen begründet. In der lebhaften heißen Rotte treten sie am deutlichsten
zutage, aber auch nach dem Erkalten, wenn die Endprodukte als Dünger in
den Boden gebracht werden, ist in der organischen Substanz noch eine
Menge Energie enthalten. Dieser Anteil wird nach und nach von den
Bodenorganismen unter Energieabgabe in Kohlendioxid und Wasser zerlegt.
Der langsame Abbauprozeß liefert den Regenwürmern die Kraft für die
Grabarbeit sowie die Ernährungsgrundlage für Mikroorganismen, die durch
ihre fadenförmige Struktur und ihre haftenden Oberflächen den Krümelaufbau des Bodens verbessern und den Kräften der Erosion entgegenwirken.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Bedeutung der Traubentrester durch ihren Energiegehalt und die Lebhaftigkeit der mikrobiellen
Umsetzungen begründet ist. Selbst mit einer kleinen Menge von einem
Kubikmeter Trester kann über mehrere Wochen Raumluft temperiert, Warmwasser bereitet oder ein Glashaus mit Kohlendioxid und Wärme versorgt
werden. Kaum eine andere -Abfallsubstanz kann selbst so viel Arbeit leisten
und gleichzeitig zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für den Menschen
schaffen. Traubentrester sollen dabei so intensiv wie möglich genutzt
werden, da die maximale Nutzung zugleich die optimale Nutzung ist, bei der
das höchste Maß an Umweltverträglichkeit gewährleistet ist.
In der Biomasse, die von den Pflanzen Jahr für Jahr neu gebildet wird, ist
fast hundertmal mehr Energie enthalten, als die weltweite Erdölförderung
jährlich zutage bringt. Die Substitution der fossilen Energieträger durch die
erneuerbare Biomasse wird an vielen Stellen erprobt. Dabei wurde die
direkte Nutzung von Rottewärme bisher vernachlässigt. Traubentrester
scheinen geeigneter als alle anderen Substanzen zu sein, die Nutzung auf
diesem Wege modellhaft zu demonstrieren.
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original sin quemar. Tras la degradaci6n dei orujo queda un residuo organico de aproximadamente la mitad de la cantidad de partida y este producto
humificado tiene mas valor que el material sin descomponer. EI orujo fresco
contiene fitotoxinas por 10 que s610 puede ser empleado como abono tras un
tratamiento adecuado (BEWICK, 1980).
Si se quiere quemar orujo como si fuera lena, habria primero que secarlo.
Aun asi no arderia bien, ya que el contenido en sustancias minerales no
combustibles es mucho mas alto - casi 10 veces - en el orujo que en .Ia
madera. Este elevado contenido en cenizas perjudica la combusti6n directa
pero favorece la «combusti6n» microbiana. EI proceso microbiano resulta
tambien preferible a la combusti6n porque mientras que en la degradaci6n
se retiene el nitr6geno dei sustrato, en la combusti6n una gran parte dei
nitr6geno se pierde. Ademas, la alta concentraci6n en sustancias minerales
hacen posible una segunda utilizaci6n, dei sustrato. Sin lugar a dudas, el
valor intrinseco dei orujo radica en la bioconversi6n de la energia que
contiene. La liberaci6n de energia, patente durante la fase activa de la
degradaci6n, continua cuando el producto final, todavia rico en energia, es
lIevado como abono al suelo. Este producto es repetidamente trasformado
por los microorganismos dei suelo con constante desprendimiento de
energia, hasta convertirse en anhidrido carb6nico y agua. Durante el
proceso los microorganismos se multiplican y las lombrices obtienen la
energia necesaria para la cavadura; estos organismos de estructura filamentosa y superficie pegajosa contribuyen a mejorar la friabilidad dei suelo y a
contrarrestar la fuerza de la erosi6n.
En resumen se puede decir que la especial importancia dei orujo de uva se
basa en su alto contenido en energia y en el proceso microbiano capaz de
liberarla. Con una cantidad tan pequena como un metro cubico de orujo se
puede, durante varias semanas, climatizar espacios, obtener agua caliente 0
suministrar anhidrido carb6nico y calor a un invernadero. Ninguna otra
sustancia residual tiene tantos usos, proporcionando al mismo tiempo tantas
posibilidades de estudio. EI orujo de uva debe aprovecharse intensivamente,
pues su aprovechamiento al maximo no s610 es su aprovechamiento 6ptimo,
sino tambien la mejor medida garantizadora de la preservaci6n dei medio
ambiente.
En la biomasa sintetizada por las plantas cada ano hay mas energia que en
todo el petr61eo extraido en el munda anualmente. La sustituci6n de la
energia f6sil por la energia renovable de la biomasa esta siendo ensayada en
muchos casos. Sin embargo, el aprovechamiento directo dei calor generado
en los procesos degradativos ha sido descuidado hasta ahora. Para demostrar la viabilidad de esta alternativa el orujo de uva parece ser un modelo
mas id6neo que cualquier otro sustrato.
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B. Traubentrester als Energieträger
Der eingangs erwähnte hohe Joulebetrag der Weintrauben in den Nährwerttabellen betrifft den genießbaren Teil, der im wesentlichen dem Süßmost
entspricht. Dabei handelt es sich um einen Durchschnittswert, denn der
Zuckergehalt des Mostes ist großen Schwankungen unterworfen. Weitaus
mehr Energie als im Preßsaft ist in den zurückbleibenden Schalen, Fruchtfleischresten, den Kernen und in den Kämmen gespeichert. Auch wenn die
Mostqualität von Jahr zu Jahr und je nach Lage stark schwankt, fallen die
dazugehörigen Preßrückstände in fast gleichbleibender Qualität und mit
recht ähnlichen Eigenschaften an.
Zur Bildung hoher Zuckergehalte kommt es nur bei günstigen Vegetationsbedingungen und ganz zum Schluß, nachdem die Stiele, Beeren und
schließlich die Samen vollständig ausgebildet sind. Für die Zukunft des
Keimlings sind Nährgewebe und schützende Kernwand von höchster Priorität. Aber auch die Zuckeranreicherung gegen Ende der Vegetationsperiode
dient der Verbreitung der Samen durch fruchtfressende Vögel. Amseln,
Drosseln und Stare bevorzugen süße Beeren und lassen sich von ähnlichen
Qualitätsmerkmalen leiten wie Tafeltraubenerzeuger und Winzer.
Das Verfahren zur systematischen Traubentresterhumifizierung läuft dann
am besten ab, wenn Zuckerreste in den Rückständen bleiben, weil diese
über die Anfangsentwicklung und die Größe der Hefepopulation entscheiden. Die Stoffwechselprodukte und die Reservestoffe der Hefen gehören zu
jenen Bestandteilen, die Traubentrester zu einem bemerkenswerten Energieträger machen.
In Österreich ist es unüblich, Zuckerreste zur Alkoholgewinnung aus den
Traubentrestern zu extrahieren; auch Tresterschnaps wird nur selten und in
kleinen Mengen hergestellt. Weißweintrester enthalten deshalb immer Zukkerreste. Das wichtigste Rotweinzentrum in Österreich, Horitschon und
Umgebung, wendet in seiner Winzergenossenschaft das Verfahren der
Maischeerhitzung an. Dabei wird die Maische zur Farbstoffextraktion auf
etwa 55°C erhitzt, und die nach dem Preßvorgang anfallenden Trester
enthalten ebenfalls Zuckerreste. Auch die vorher abgetrennten Kämme
zeichnen sich stets durch Zuckergehalte aus, da an den Stielchen kleinste
Teilchen von Fruchtfleisch hängen bleiben und die Stengeloberflächen in
den Rebelmaschinen in der Regel mit dem Saft der Beeren in Berührung
kommen.
Eine Tonne gut ausgepreßter Traubentrester besteht in etwa aus 510 kg
Wasser und 490 kg Trockensubstanz. In den 490 kg sind annähernd 10
Milliarden (10'°) Joule gespeichert. Beim mikrobiellen Abbau wird unter
Freisetzung von Wärme rund die Hälfte der organischen Masse in CO, und
H,O zerlegt. Nachdem sich die Hälfte der Masse während der Humifizierung
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B. EI orujo de uva corno portador de energia
EI anteriormente mencionado alto contenido energetico de las uvas que
figura en las tab las de valores nutritivos de los alimentos concierne a las
partes comestibles, 0 sea corresponde basicamente al mosto. Ahora bien,
esta cifra representa tan s610 un valor medio, pues el contenido en azucar
dei mosto esta sometido a grandes oscilaciones. En tanto que la calidad dei
mosto varia ampliamente de ano en ano, la calidad y las caracteristicas de
los correspondientes residuos de prensa permanecen practicamente invariables. Ademas, hay mucha mas energia almacenada en los hollejos, restos de
pulpa, pepitas y raspones que en el mosto.
Para conseguir uvas de alto contenido en azucar hacen falta buenas
condiciones de cultivo. EI azucar aparece tardiamente cuando los peciolos,
las bayas y las pepitas -los tejidos nutritivos detendospermo y la protectora
pared celular son indispensables para el posterior desarrollo dei embri6n estan ya completamente formados. EI enriquecimiento en azucar hacia el
final dei periodo vegetativa sirve tambien para la propagaci6n de las semillas
por los pajaros. Mirlos, tordos y estorninos escogen las bayas dulces,
guiandose por los mismos indicadores de calidad que los viticultores.
La humificaci6n controlada dei orujo de uva arranca en condiciones
6ptimas cuando en los residuos de prensa quedan restos de azucar, ya que
de ellos depende el curso inicial dei proceso y el tamano de la poblaci6n de
levaduras. Los metabolitos y las sustancias de reserva sintetizados por las
levaduras pasan automaticamente a formar parte de los componentes que
hacen dei orujo un remarcable portador de energia.

En Austria, es rara extraer los restos de azucar dei orujo para con ellos
obtener alcohol; s610 ocasionalmente, y en pequenas cantidades, se
produce aguardiente de orujo. Por tanto, el orujo procedente de la elaboraci6n de vinos blancos contiene siempre azucar residual. Para la extracci6n
dei color, la cooperativa dei centro de producci6n de vinos tintos mas
importante de Austria, Horitschon, calienta el macerado de uvas durante el
estrujado a unos 55°C. Oe este modo, el orujo obtenido despues de prensar
contiene todavia restos de azucar. Tambien en los raspones separados en el
paso anterior se encuentra azucar, puesto que en ellos quedan enganchados pequenos trozos de pulpa y, en la estrujadora-despalilladora, su
superficie se pone por 10 general en contacto con el jugo de las bayas.
Una tonelada de orujo de uva bien prensado consiste en unos 510 kg de
agua y 490 kg de materia seca. En los 490 kg hay almacenados aproximadamente 10.000 millones (10'°) de julios. Ourante la humificaci6n cerca de la
mitad de los componentes organicos son completamente degradados,
perdiendose en forma de CO, y H,O con desprendimiento simultaneo de
calor; la otra mitad de los constituyentes organicos queda en el producto

23

in Form von Kohlendioxid und Wasserdampf verflüchtigt hat, bleibt etwa die
Hälfte der organischen Substanz in den Endprodukten zurück; werden diese
als Dünger in den Boden eingearbeitet, so können die Bodenorganismen
ihnen bis zur vollständigen Mineralisierung noch annähernd 5 x 10 9 Joule
zur Bestreitung ihrer Lebenstätigkeiten entziehen.
Zunächst soll jene Energie behandelt werden, die während der lebhaften
heißen Rotte frei wird. Es ist nicht möglich, jeder Tonne Trester 5 Milliarden
Joule nutzbringend zu entnehmen; sicher jedoch können ein oder zwei,
vielleicht auch 3 Milliarden Joule sinnvoll verwendet werden. Die Phasen des
mikrobiellen Abbaus und der zwischengeschalteten Verfahrensschritte werden anschließend in der zeitlich richtigen Aufeinanderfolge besprochen:
PHASE 1: KONDITIONIERUNG. Sie beginnt unmittelbar nach dem Pressen
und äußert sich in einem langsamen Temperaturanstieg. Am zweiten Tag ist
bereits eine Erwärmung bemerkbar, die auf keinen Fall aus der Masse
entzogen werden sollte. Selbst die kleinsten Beträge sind erwünscht, um das
Temperaturniveau der gesamten Trestermenge auf mindestens 50°C zu
heben und die angestrebte Esterbildung zu erzielen.
Anfangs können kleine Wärmemengen durch die Atmungstätigkeit der
frischen Traubengewebe freigesetzt werden. Den entscheidenden Beitrag
leistet eine sich schnell entwickelnde Hefepopulation. Die Vermehrung der
Hefezellen wird durch die Anwesenheit von Sauerstoff gefördert. Durch den
Transport und eine lockere Aufschüttung wird Luft im Lückensystem der
Trestermassen eingeschlossen. Es kommt zu einer Massenentwicklung von
Hefen, die sehr bald alle im Substrat eingeschlossenen Sauerstoffreserven
veratmet haben und dann zur alkoholischen Gärung übergehen. Bald
danach sind auch die leicht verfügbaren Stickstoffquellen aufgebraucht,
worauf in den Hefezellen vermehrt Fettreserven angelegt werden.
Bis zu einer Temperatur von 40°C bleiben die Hefen dominierend, dann
kommt es von der Mitte des Silos ausgehend zum ersten Populationswechsel. Bakterien können sich rasch entwickeln. Die Temperatur im Silokern
steigt weiter und erreicht 45°C. Gleichzeitig mit dem Auftreten der Bakterien
kommt es erstmals zum Wachstum von Myzelpilzen. In den sauerstoffreichen
Randzonen wird zunächst ein lockeres Myzel gebildet, an dem hauptsächlich
Thermomyces lanuginosus beteiligt ist.
Der Pilz Thermomyces lanuginosus wächst in die. Trestermasse hinein,
wobei sich das Myzel verdichtet und eine scharf abgegrenzte Front bildet.
Einige andere Pilze und Streptomyzetenstämme beteiligen sich an der
Besiedlung der Randzonen. Durch diese Wachstumsvorgänge steigt die
Temperatur auf etwa 60°C. Dabei wird der kritische Bereich von 50°C
überschritten, mit dem die Auflösung der Hefezellen eingeleitet wird. Gleichzeitig findet eine pH-Verschiebung von 4 nach 5 sowie eine Farbumwandlung statt. Die vorher nur geringfügig veränderte Farbe der frischen Trester
wird in ein kräftiges Mittelbraun verwandelt.
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final. Si este producto se utiliza como abono y es completamente mineralizado por los organismos dei suelo, estos pueden disponer de hasta 5 x 109
julios para el mantenimiento de sus actividades vitales.
En primer lugar trataremos de la energia liberada durante la humificacion.
No es posible aprovechar los 5.000 miliones de julios que se desprenden de
cada tonelada de orujo; no obstante 1.000 0 2.000, tal vez hasta 3.000
miliones de julios podran ser indudablemente aprovechados. A continuacion
se describen las etapas dei proceso microbiano de degradacion, intercaladas con las operaciones tecnicas, en riguroso orden cronologico.
ETAPA 1: ACONDICIONAMIENTO. La etapa primera comienza inmediatamente despues de prensar y se caracteriza por una lenta subida de la
temperatura. AI segundo dia el calentamiento de la masa es ya patente, pero
de ningun modo se debe extraer de ella calor. Aun las mas infimas cantidades son necesarias para aumentar la temperatura de la masa de orujo hasta
50°C y conseguir la deseada formacion de esteres.
AI principio pueden liberarse pequefias cantidades de energia a causa de
la actividad respiratoria de los tejidos frescos de las uvas. Pero la contribucion decisiva se debe a una poblacion de levaduras en rapide desarrolio. La
multiplicacion de levaduras es estimulada por la presencia de oxigeno.
Durante el trasporte penetra aire en la masa de orujo quedando atrapado en
elia. Asi se potencia un desarrolio masivo de levaduras que muy pronto
acaban con el oxigeno dei sustrato, pasando a fermentarlo. Po co despues
tambien se agotan las fuentes de nitrogeno facilmente accesibles, 10 que
conduce a una acumulacion de grasas de reserva en las celulas de levadura.
Las levaduras son la flora dominante hasta que la temperatura alcanza
40°C; entonces sobreviene en el centro dei silo el primer cambio de poblaciOn. Aigunas espeeies de bacterias se desarrolian rapidamente. La temperatura en el interior dei silo sube a 45°C. Coincidiendo con la aparicion de
las bacterias se observa por primera vez la presencia de hongos. En la zona
periferica, rica en oxigeno, aparece un micelio laxe formado esencialmente
por hifas dei hongo Thermomyces lanuginosus.
EI hongo Thermomyces lanuginosus crece en la masa de orujos de fuera
adentro, a la vez que el micelio se espesa y un frente de colonizacion,
claramente delimitado, se hace visible. Otros hongos y algunas espeeies de
Streptomyces participan tambien en la colonizacion de la zona periferica. La
actividad microbiana hace subir la temperatura a unos 60°C. AI sobrepasarse la temperatura critica de 50°C, comienza la autolisis de las celulas de
levadura. Simultaneamente tiene lugar una subida dei pH, de 4 a 5, y un
cambio de color. EI orujo fresco, hasta ahora solo ligeramente modificado,
adquiere un intenso color marrOn.
A estas altas temperaturas se fomentan las reacciones puramente quimicas. EI alcohol producido por las levaduras y los acidos grasos liberados al
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Durch die große Wärme wird auch der Ablauf rein chemischer Reaktionen
begünstigt. Die Hefepopulation hat Alkohol erzeugt und bei der Autolyse
Fettsäuren freigesetzt. Die Fettsäuren können nun mit dem Alkohol unter
Bildung von Estern reagieren. Diese Reaktion setzt Wärme und H,O frei. An
einer vermehrten Bildung von Kondenswasser, an Temperaturen um 64 oe
und an dem angenehm aromatischen Geruch, der den vorher stechenden
Geruch flüchtiger organischer Säuren verdrängt, wird der Abschluß der
Phase 1 angezeigt. Auf die damit verbundene pH-Änderung und den
Farbumschlag wurde bereits hingewiesen.
Das Institut für Biochemische Technologie und Mikrobiologie der Technischen Universität Wien hat im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung die an der Traubentresterhumifizierung beteiligten Mikroorganismen untersucht und die Ergebnisse in mehreren Arbeiten und einem Film zusammengefaßt (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Im Zuge
dieser Untersuchungen ist die Phase 1 des Verfahrens als .. Konditionierung"
bezeichnet worden.
Mit einer möglichst vollkommenen Veresterung ist das Ziel der Konditionierung des Trestermaterials erreicht. Alkohol und flüchtige organische
Bestandteile, die zu Geruchsbelästigung und gleichzeitig zum Entweichen
energiereicher organischer Stoffe führen, werden durch die Konditionierung
in weniger flüchtige Substanzen umgewandelt. Durch raschen Temperaturanstieg wird eine Massenentwicklung von Drosophila erschwert, weil ihre
Larven nur Temperaturen bis zu 33°e vertragen. Die ausschwärmenden
Essigfliegen würden wertvolle Substanzen mitnehmen. Auch die Verwehung
der Sporen von Schimmelpilzen der Gattung Aspergillus führt zur Verarmung
an wertvollen Inhaltsstoffen in der Trestermasse. Alle diese negativen und
verlustreichen Entwicklungen lassen sich durch eine optimale Konditionierung verhindern.
PHASE 2: HAUPTROlTE. Die veresterten Tresterwerden von Thermomyces
lanuginosus und anderen thermophilen Mikroorganismen durchwachsen.
Dieser Vorgang schreitet von außen nach innen voran und ist als Hauptrotte
zu bezeichnen. Die dafür benötigten "Zeiten sind recht gut vorhersagbar. Als
Faustregel kann gelten, daß die Mikrobenfront eines Tresterwürfels von
einern Kubikmeter innerhalb eines Monats bis in den Zentralbereich vorrückt; bei einem Würfel von 2 Kubikmetern dauert das 2 Monate, bei 3
Kubikmetern 3 Monate und bei 5 Kubikmetern 5 Monate. In recht gleichmäßiger Weise werden dabei Kohlendioxid, Wasser und Wärme frei. Die Mikroorganismen an der vordersten Front müssen mit Sauerstoff versorgt werden.
Das wird durch Schrumpfung in der bereits durchwachsenen Randzone und
durch die damit verbundene Erweiterung des Lückensystems erleichtert. Wo
das Myzel gut gewachsen ist. ist es zu einer Verminderung der organischen
Substanz und der Feuchtigkeit gekommen. Wenn keine Feuchtigkeit von
außen hinzutritt und auch keine mechanische Störung erfolgt, so pflegt das
trockene Hyphengeflecht lange erhalten zu bleiben.
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medio tras la autolisis de las mismas reaccionan ahora formando esteres. En
esta reacci6n se libera calor y H20. EI final de la primera etapa viene marcado por un aumento dei agua de condensaci6n, por una temperatura de
64°C y por la sustituci6n dei olor punzante de los acidos organicos por el
agradable y aromatico olor de los esteres; ademas de por los cambios de pH
y color ya mencionados.
EI Instituto de Tecnologia Bioquimica y Microbiologia de la Universidad
Tecnica de Viena ha estudiado, por encargo dei Ministerio Federal Austriaco
de Ciencia e Investigaci6n, los microorganismos que participan en la
humificaci6n dei orujo. Los resultados se hayan recogidos en varias publicaciones y una pelfcula (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). En el trascurso de este estudio
se adopt6 el termine «acondicionamiento» para designar la primera fase dei
proceso.
EI objetivo dei acondicionamiento dei orujo se logra con la - a ser posible
- completa esterificaci6n dei material. Durante el mismo, el alcohol y otros
compuestos organicos volatiles, cuya evaporaci6n supondria una perdida de
sustancias ricas en energia y conduciria a la aparici6n de malos olores, son
trasformados en compuestos menos volatiles. La rapida elevaci6n de la
temperatura impide el desarrolio masivo de drosofilas, ya que sus larvas no
soportan temperaturas superiores a 33°C. Si las larvas Ilegaran a desarroIiarse, cuando las moscas dei vinagre abandonaran el orujo se perderian
valiosas sustancias nutritivas. EI arrastre por el viento de esporas de mohos
pertenecientes al genera Aspergillus tambien conduciria a un empobrecimiento de la masa de orujo. Todas estas perdidas y acontecimientos
negativos pueden evitarse mediante un adecuado acondicionamiento dei
sustrato.
ETAPA 2: DESCOMPOSICIÖN PRINCIPAL. EI hongo Thermomyces lanuginosus y otros microorganismos term6fi1os se desarrolian en la zona
esterificada dei orujo, creciendo en todas direcciones y avanzando lentamente desde la superficie hacia el interior. Esta fase se designa con el
nombre de «Hauptrotte», 0 fase principal de descomposici6n; su duraci6n
puede anticiparse facilmente. Como regla general sirva decir que en un
bloque de un metro cubico de orujo el frente de microorganismos alcanzara
la zona central en el plazo de un mes; si el bloque es de 2 metros cubicos
tardara 2 meses, si es de 3, 3 meses y si es de 5, 5 meses. Durante tode este
tiempo se libera de manera regular, anhfdrido carb6nico, agua y calor. A los
microorganismos en el frente de penetraci6n les Ilega suficiente oxfgeno
gracias a la contracci6n dei volumen de la zona periferica ya colonizada y al
concomitante ensanchamiento dei sistema intersti'cial conductor dei aire.
Donde el micelio se ha desarroliado bien las sustancias organicas y el agua
han disminuido. Si la masa no adquiere humedad dei exterior y si no se la
perturba mecanicamente, el fino y seco entretejido de las hifas se conserva
intacto durante mucho tiempo.
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PHASE 3: NACHROTTE. Sie setzt dann sehr rasch ein, wenn es zu einer
gründlichen Durchmischung kommt. Die thermophilen Pilze waren die
eigentlichen Träger der Hauptrotte. Durch das Mischen werden ihre Hyphen
zerrissen. Die Streptomyzeten erhalten vor allem an den Verletzungsstellen
einen verbesserten Zugang zum Pilzeiweiß. Damit verlagert sich das Schwergewicht auf die Streptomyzeten, innerhalb von 48 Stunden kommt es zu
Temperaturen, die 70°C gelegentlich übersteigen. Bei der Mischung kommt
Luft in das Substrat. Bis alle Sauerstoffeinschlüsse im Inneren verbraucht
sind, können in allen Bereichen gleichzeitig mikrobielle Abbauvorgänge
ablaufen. In dieser Phase wurden mit 84 bis 85°C die höchsten Temperaturen gemessen. Die hohen Temperaturen der Nachrotte halten nur halb
solange an wie die Hauptrotte eines gleichgroßen Tresterkörpers.
Die Aktivität der Streptomyzeten führt zu sichtbaren Fortschritten bei der
Humifizierung. Die Oberfläche der Traubenkerne, die während der Hauptrotte noch braunglänzend war, wird bei einer guten Nachrotte schwarzbraun
und rauh. Die mikrobiellen Umsetzungen hören nicht plötzlich auf, sie
verlaufen nur weniger lebhaft und bleiben im mittleren Temperaturbereich. In
dieser Phase tritt der typische Geruch auf, der an Walderde erinnert und hier
wie im Waldboden von Streptomyzeten verursacht wird.
Die während der Phase 1 freiwerdende Energie war als Prozeßwärme
notwendig, um die Trestermasse aufzuheizen, damit die Veresterungsvorgänge ablaufen können. In der Phase 2 sollte die Rottewärme aus dem
Inneren der heißen Masse entzogen werden, da der Wärmestau das Wachstum von Thermomyces lanuginosus behindert. Bei 60°C und darüber kommt
es zum Wachstumsstillstand, während ein Wärmeentzug für optimale Wachstumstemperaturen sorgt, die im Bereich von 50°C liegen. Auch bei der
Nachrotte kann Wärme bedenkenlos entzogen werden. Für die Phase 3 ist
eine leicht erhöhte Feuchtigkeit wünschenswert. Da für die spätere Abtrennung der Traubenkerne das Substrat eher trocken sein soll, ist als nächster
Prozeßschritt eine Trocknung vorgesehen.
PHASE 4: Sie dient der Trocknung und kann langsam, gefördert durch die
natürlichen Faktoren Sonne und Wind, vonstatten gehen, aber auch beschleunigt, indem die letzte Nachrottewärme ausgenützt wird, die sich in
einer geschlossenen Miete am besten hält. Werden die vorher gehäuft
liegenden Trester in einer flachen Schicht ausgebreitet, so verdampft ein
großer Teil der Feuchtigkeit. In dieser Phase sind die Trester weitgehend
humifiziert und besitzen bereits eine starke Wasserbindefähigkeit. Unter
Umständen ist es deshalb empfehlenswert, die Abwärme der Phasen 2 und 3
zu verwenden, um das Material von überschüssiger Feuchtigkeit zu befreien.
Ist das Trestermaterial auf etwa 35% Wassergehalt getrocknet, ist es siebfähig.
5. VERFAHRENSSCHRITT: Dieser besteht aus der Siebung, bei der gebrauchsfertiger Dünger alsfeinkrümeliges Material durch ein Sieb mit 3 mm Ma-
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ETAPA 3: POSTDESCOMPOSICION: Para restablecer rapidamente la
actividad microbiana se mezcla repetida y consistentemente el sustrato. De
esta forma las hifas de los hongos term6filos, heredadas de la fase anterior,
se rompen y desgarran. EI desgarramiento de las hifas resulta ventajoso para
los estreptomices que por el punto de rotura logran un mejor acceso a las
proteinas y que se convierten en la nueva poblaci6n dominante. AI mezclar,
el sustrato tambien se airea. Ahora los microorganismos pueden degradar
incesantemente los constituyentes organicos dei orujo hasta que tode el
oxigeno en el interior de la masa ha sido consumido. En esta fase se miden
las temperaturas mas altas que aveces alcanzan 84 y 85°C. Las altas
temperaturas en esta etapa, lIamada «Nachrotte» 0 postdescomposici6n,
tambien posthumificaci6n, se mantienen por un periodo de tiempo cuya
duraci6n es aproximadamente la mitad de 10 que dur6 la etapa principal de
descomposici6n, a igualdad de volumen de orujp.
La actividad de los estreptomices conduce a progresos visibles en la
humificaci6n dei material. La superficie de las pepitas, que durante la fase
principal de descomposici6n era todavia marr6n brillante, se vuelve marr6n
negruzca y rugosa. Las trasformaciones microbiol6gicas no cesan de
repente; la actividad decrece paulatinamente al igual que la temperatura. En
esta etapa se aprecia un olor tipico que recuerda la tierra de bosque y que
como en ella es debido a los estreptomices.
La energia liberada durante la primera fase es necesaria para calentar la
masa de orujo y conseguir su esterificaci6n. En la segunda etapa, sin
embargo, el calor acumulado en el interior de la misma debe ser extraido
pues de los contrario se dificulta el desarrollo dei Thermomyces lanuginosus. En efecto, por encima de 60°C la actividad microbiana queda paralizada, pero si se recurre a la extracci6n controlada de calor la temperatura se
estabiliza en el range de 50°C, 6ptimo para el desarrollo dei Thermomyces.
Durante la posthumificaci6n se puede tranquilamente extraer calor. En la
tercera fase es deseable, para favorecer la actividad microbiana, que el orujo
este ligeramente humedo. Para la posterior separaci6n de las semillas el
sustrato debe estar preferiblemente seco, por ello se ha incluido en el
proceso una operaci6n de secado.
ETAPA 4. EI secado puede ser lIevado a cabo lentamente por medio de
agentes naturales como el sol y el viento 0 puede ser acelerado con ayuda
dei calor generado al final de la postdescomposici6n. A estos efectos, el
orujo, hasta ahora apilado, es extendido en capas delgadas y como la masa
esta todavia caliente, esta sencilla operaci6n facilita enormemente la
evaporaci6n dei agua. A consecuencia dei avanzado estado de humificaci6n
al que se ha Ilegado en esta fase, el orujo posee una gran capacidad de
absorpci6n de agua. Si las circunstancias 10 permiten, se recomienda
aprovechar el calor liberado en las etapas 2 y 3 para eliminar el exceso de
humedad dei material. Cuando la humedad dei orujo se ha reducido a un
35%, este ya puede ser cribado.
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schenweite hindurchfällt, während die Traubenkerne zurückbleiben. Wenn
ein weitmaschigeres Sieb vorgeschaltet wird, so können Stengel und
gröbere Teile, die noch nicht genügend zerfallen sind, abgeschieden und
einer zusätzlichen Nachrotte zugeführt werden.
6. VERFAHRENSSCHRITT: Dieser beinhaltet die SChrotung der Traubenkerne. Liegt der Feuchtigkeitsgehalt der Kerne bei 24% oder darüber, so setzen
die Rottevorgänge unmittelbar nach der SChrotung ein. Hat der Kernschrot
durch die vorherige trockene Lagerung nur 22% Feuchtigkeit oder noch
weniger, so ist der Kernschrot lagerfähig.
7. VERFAHRENSSCHRITT: Dieser besteht in der Zugabe von Wasser und ist
dann notwendig, wenn der trockene Kernschrot nach einer Lagerung
aktiviert werden soll oder wenn die bei der SChrotung vorhandene Feuchtigkeit ergänzt werden soll, um in den optimalen Bereich von 40 bis 50%
Feuchtigkeit zu gelangen.
PHASE 8: In dieser Phase vollzieht sich die heiße Kernschrotrotte über
einen Zeitraum, der wiederum von der Menge des rottenden Materials
abhängt. 25 Liter Kernschrot erkalten nach drei bis vier Tagen, 100 Liter
nach sieben bis neun Tagen, und das Zentrum von 500 Litern bleibt einige
Wochen lang heiß. Temperaturen von 60°C werden in jedem Fall erreicht;
manchmal steigen sie auch bis 68 oder 70°C. Die lange anhaltende und
relativ gleichmäßige Wärmeabgabe macht Phase 8 mit Phase 2 vergleichbar.
Auch hier wächst der Pilz Thermomyces lanuginosus langsam von außen
nach innen in das Substrat hinein. Da er nur Temperaturen von 60°C
verträgt, müssen auch andere thermophile Mikroorganismen beteiligt sein.
Drei Streptomyzetenarten sind während der Kernschrotrotte nachgewiesen
worden (3, 4).
Während bei der Hauptrotte gelegentlich ein wenig Essigsäure in die
umgebende Luft abgegeben wird, ist das bei der Kernschrotrotte nicht zu
erwarten. Durch das Fehlen dieser pflanzenschädigenden Säure kann die
heiße Rotte während der Phase 8 unmittelbar in Glashäuser oder Folientunnels verlegt werden. Dadurch kommt es zu einer wirklich optimalen Nutzung,
bei der 100% der freiwerdenden Wärme in die umgebende Glashausluft
kommt. Während des Tages fördert das entweichende C02 das Pflanzenwachstum, und in der Nacht wirkt der Wasserdampf aus der Rotte als Mittel
gegen Frostgefahr. Je kälter es draußen ist, umso mehr Feuchtigkeit
kondensiert oder erstarrt zu einer isolierenden Eisschicht an der Innenseite
des Glases oder der Folien.
War in der Phase 2 Fettsäureäthylester ein wichtiger Energieträger für den
mikrobiellen Verbrennungsvorgang so ist es in der Phase 8 das Traubenkernöl. Beide Male sind Palmitin-, Stearin-, ÖI-, Linol- und Linolensäure
Bestandteile dieser energiehaitigen Verbindungen (11). Vor diesen beiden
Phasen, die sich für eine direkte Nutzung der Verrottungswärme anbieten, ist
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ETAPA 5. AI cribar se separa el orujo en fracciones de distinto grado de
divisi6n. EI material mas fino y facilmente desmenuzable, que corresponde al
abono listo para ser utilizado, pasa a traves de una criba de 3 mm de
apertura, mientras que las pepitas quedan retenidas. Los raspones y las
particulas gruesas se separan intercalando una criba de malla mas abierta.
Esta fracci6n, todavia insuficientemente degradada, es sometida a una
humificaci6n adicional.
ETAPA 6. En esta etapa se tritura la fracci6n formada por las pepitas de
uva. Si su contenido en humedad es superior al 24% la actividad microbiana
se restablecera inmediatamente despues de la trituraci6n; pero si es menor
dei 22%, las pepitas pueden ser almacenadas.
ETAPA 7. La adici6n de agua al triturado de pepitas es necesaria cuando
este debe ser reactivado tras un largo periodo df;! almacenamiento 0 cuando
va a ser utilizado inmediatamente desp'ues de triturar. En ambos casos se
recomienda ariadir agua hasta que la humedad sea dei 4Q-.50%.
ETAPA 8. La fermentaci6n dei triturado de pepitas se prolonga por un
periodo de tiempo que de nuevo depende de la cantidad de material. 25
litros de triturado se enfrian al cabo de 3 6 4 dias, 100 litros tardan de 7 a 9
dias y el centro de un cubo de 500 litros permanece caliente varias semanas.
En todos los casos se alcanzan temperaturas de 60°C, que aveces suben
hasta 68 670°C. La prolongada y relativamente constante emisi6n de calor
hace la etapa 8 comparable a la 2. Tambien aqui el hongo Thermomyces
lanuginosus crece lentamente desde la superficie hasta el centro dei
sustrato. Puesto que este hongo no tolera temperaturas superiores a 60°C
es evidente que otros microorganismos term6filos han de participar en la
degradaci6n. En efecto, en esta fase han sido identificadas tres especies
diferentes de Streptomyces (3, 4).
Ocasionalmente, durante la fase principal de descomposici6n se libera
acido acetico al medio ambiente; esto, desde luego, no ocurre durante la
degradaci6n dei triturado de pepitas. Si al estar ausente este acido, perjudicial para las plantas, la fase 8 se conduce directamente en invernaderos de
cristal 0 de plastico, su aprovechamiento 6ptimo esta garantizado. No s610 el
100% dei calor liberado queda encerrado en el invernadero, sino tambien el
anhidrido carb6nico y el agua. Durante el dia el CO, promueve el crecimiento vegetal y por la noche el vapor de agua protege las plantas contra las
heladas. Cuanto mas frio hace fuera, mayor es la cantidad de vapor de agua
que se condensa 0 solidifica, lIegando a formar una gruesa y aislante capa
de hielo en el interior dei cristal 0 dei plastico.
Los componentes organicos portadores de energfa mas importantes para
la combusti6n microbiana son, en la fase 2, los esteres etilicos de los acid os
grasos y, en la fase 8, el aceite de las pepitas. En ambos casos los acidos
palmftico, estearico, oleico, lin61ico y linolenico forman parte de estos
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eine Konservierung des Trestermaterials möglich. Am Ende der Konditionierung können veresterte Trester in Bottichen bis zum Verbrauchszeitpunkt
möglichst ohne Luftzutritt gelagert werden. Die durch Sieben abgetrennten
Kerne lassen sich ungeschrotet jahrelang aufbewahren; wenn sie auf etwa
15% Feuchtigkeit getrocknet wurden, lassen sie sich auch als Kernschrot
mehr als ein Jahr trocken aufbewahren.
Die Aufteilung in 8 Phasen bzw. Verfahrensschritte ist nicht immer
notwendig. Kleine Trestermengen können in einer Rottekiste nacheinander
die Phasen 1 bis 3 durchlaufen, ohne zwischendurch umgefüllt und gemischt.
zu werden. Nach der Konditionierung wachsen die thermophilen Pilze von
außen in das veresterte Material und besorgen die Hauptrotte, während die
Streptomyzeten der Nachrotte mit einem gewissen Abstand von außen nach
innen nachfolgen. Sind große Materialmengen in kurzer Zeit durch die Rotte
hindurchzubringen, so gelingt das nur in drei Teilabschnitten mit dazwischenliegendem Entleeren und Befüllen der Rottebehälter.
Die Phase 4, die der Trocknung dient, kann entfallen, wenn das Trestermaterial am Ende der Nachrotte trocken genug ist. Unter bestimmten Umständen ist es sinnvoll, die Kerne gar nicht abzutrennen, sondern gleich nach der
Konditionierung beispielsweise in einer Hammerschrotmühle zu zerschlagen, während sie noch zwischen den übrigen Tresterbestandteilen liegen.
Dadurch kommt eine etwas länger anhaltende Haupt- und Nachrotte zustande, weil die ölhaltigen Kerne gleich in einem mit den veresterten Bälgen
mikrobiell abgebaut werden. Am Ende der Nachrotte steht damit ein zur
Gänze verwendbarer Dünger zur Verfügung. Bei diesem vereinfachten
Verfahren muß man auf bestimmte Spezialeinsätze, z. B. auf die Kohlendioxidversorgung von Pflanzenkulturen unter Glas oder Folien, verzichten,
gewinnt aber ein preiswerter hergestelltes Düngeprodukt (siehe Abschnitt 6).
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enlaces ricos en energia (11). Antes de entrar en estas dos fases, en las
cuales es posible una utilizacion directa dei calor generado en la degradacion, el orujo puede ser almacenado. Despues dei acondicionamiento el
orujo esterificado puede ser conservado en toneies donde, a ser posible, no
entre el aire. A su vez, las pepitas separadas en la criba pueden ser alm acenadas sin triturar durante arios y si se secan, de modo que la humedad sea
alrededor dei 15%, pueden conservarse trituradas por mas de un ario.
La division dei proceso en 8 pasos 0 etapas no es siempre necesaria.
Pequerias cantidades de orujo en un cajon de madera pasan de la fase 1 a la
3 sin, en el interim, ser trasvasadas 0 mezcladas. Tras el acondicionamiento,
los hongos termofilos seguidos a una cierta distancia por los estreptomices
se desarrollan en el material esterificado, creciendo de afuera adentro y
humificando el sustrato. Pero si grandes cantidades de material han de ser
procesadas en un corto periodo de tierppo, las"tres eta pas solo funcionan
cuando entremedias se vacia y vuelve a Ilenar el recipiente donde tiene lugar
la humificaci6n.
La fase 4, la de secado, puede suprimirse siempre que el orujo este
suficientemente seco al final de la posthumificacion. En determinadas
circunstancias es conveniente no separar las pepitas, sino solo machacarlas
despues dei acondicionamiento, en un molino de martillos por ejemplo,
cuando todavia se encuentran mezciadas con los restantes componentes
dei orujo. De este modo, la etapa de descomposicion principal y la de
posthumificacion resultan mas largas ya que las semillas, ricas en aceite,
son degradadas junto con los hollejos esterificados. AI terminar la posthumificacion se dispone de un fertilizante totalmente utilizable. Esta simplificacion dei proceso trae consigo ciertas renuncias, p. ej. al suministro de
anhidrico carbonico a las plantas cultivadas en invernaderos 0 bajo cubiertas de plastico pero se gana, sin embargo, un fertilizante excelente producido a bajo precio.
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c.

Verfahren und Anlagen zur wirtschaftlichen Nutzung
von Traubentrestern

In Österreich pflegen Traubentrester bald nach der Lese durch Massenentwicklung von Essigfliegen und durch Geruchsbelästigung die ersten
Probleme zu verursachen. Als Weinbau und Kellereiwirtschaft auf traditionelle Weise betrieben wurden, waren Traubentrester vielfach unauffällige
Bestandteile eines Misthaufens. Erst durch Winzergenossenschaften kam es
zu großen Tresterkonzentrationen, die im Bereich der Ortschaften nicht
gerne gesehen wurden. So werden größere oder kleinere Mengen an
entfernteren Plätzen oder an Feldrändern abgeladen. Dabei muß darauf
geachtet werden, daß kein Schaden entsteht. Wenn zum Beispiel frische
Trester um einen Baumstamm aufgehäuft werden und durch die Verrottung
heiß werden, so stirbt der Baum in kürzester Zeit ab. Außerdem haben
unverrottete Trester auf den Boden und die naheliegenden Pflanzenwurzeln
einen schädlichen Einfluß.
Man könnte frische Trester in den Boden einarbeiten. Das dürfte jedoch
nur oberflächlich und in dünner Schicht erfolgen. Dafür fehlt unter der
starken Arbeitsbelastung der Lese meistens die Zeit. Diese Maßnahme
würde für ein Recycling der Bälge und Kämme sorgen, die ihre Humifizierung relativ bald beendet haben. Danach bleiben etwa 60% der gesamten
Masse in Form von Traubenkernen im Boden zurück, die dort nur langsam
im Verlauf von 5 bis 10 Jahren zerfallen. Wären sie abgesondert geschrotet
worden, so hätte sich der über Jahre gehende Abbauvorgang zu einer
Wärme und Kohlendioxid spendenden heißen Rotte verdichtet, die sich
sofort auf vielerlei Arten wirtschaftlich nutzen läßt und anschließend einen
gebrauchsfertigen Dünger mit wachstumsfördernden Wirkstoffen liefert.
Wenn beispielsweise bei geerntetem Salat mit anhaftender Erde auch
Traubenkerne mitgeschleppt werden, so erscheinen sie als Fremdkörper,
während zerschlagene Kerne ihre kennzeichnende Form verloren haben und
damit zu einem unauffälligen Bestandteil der Erdkrume werden. Die im
Boden ruhenden geschlossenen Traubenkerne sind keinesfalls schädlich,
aber ihre eigentliche Leistungskraft im Pflanzenbau entfalten sie erst, wenn
sie den beschriebenen mikrobiellen Prozeß durchgemacht haben und wenn
die humifizierten Inhaltsstoffe aus dem Samen durch die Öffnung zugänglich
werden. Verfahrensgemäß aufgeschlossene Kerne haben in Testversuchen
durch die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau, WienSchönbrunn, gerade bei Salat ausgezeichnete Ergebnisse gebracht (12). Als
1977 erstmals aufgeschlossene Traubenkerne in einem frisch ausgepflanzten Weingarten als Dünger eingesetzt wurden, konnte in den nachfolgenden
6 Monaten ein außergewöhnlich gutes Wachstum beobachtet werden (13,
14).
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c. Metodos y equipo a emplear en el aprovechamiento
dei orujo de uva
En Austria, al po co tiempo de iniciada la vendimia, el orujo plantea ya los
primeros problemas. Problemas que se derivan dei desarrollo masivo de
moscas dei vinagre y de la aparici6n de malos olores. Tradicionalmente el
orujo, producido en cantidades discretas, terminaba formando parte de un
mont6n de estiercol. Gon la lIegada de las cooperativas aparecieron las
grandes concentraciones de orujo que pronto dejaron de ser vistas con
gusto dentro dei recinto dei pueblo. Desde entonces, grandes 0 pequeiias
cantidades se descargan en lugares apartados 0 en el limite de los campos.
En este caso debe prestarse atenci6n a no causar ningun daiio, pues por
ejemplo, si el orujo se apila en torno al tronco de'un arbol, como al fermentar
se calienta, el arbol morira en poco tiempo. Ademas, el orujo ejerce una
influencia nociva sobre el suelo y las raices de las plantas.
EI orujo fresco podria ser enterrado en el suelo, operaci6n que s610
deberia practicarse superficialmente y en capas finas. Durante la vendimia,
debido a la sobrecarga de trabajo, falta para ello por 10 general el tiempo.
Esta medida traeria consigo el reciclado de hollejos y raspones que se
humificarian relativamente pronto; mientras que en el suelo quedarian las
pepitas, 0 sea cerca dei 60% dei material enterrado, que se irian degradando
lentamente a 10 largo de 4 6 5 aiios. Si, por el contrario, las pepitas hubieran
sido separadas, trituradas y procesadas, su degradaci6n se habria intensificado. En el proceso degradativo ademas de haberse recuperado calor y
anhidrido carb6nico, de multiples aplicaciones inmediatas, las pepitas
habrian quedado convertidas en un fertilizante rico en sustancias promotoras dei crecimiento vegetal.
Guando, por ejemplo, las pepitas quedan adheridas a las lechugas que se
han cosechado constituyen un cuerpo extraiio; mientras que las pepitas
trituradas, habiendo perdido su forma caracteristica, se integran en el suelo
pasando a formar parte de el. En modo alguno las pepitas enterradas
resultan perjudiciales, pero su verdadero potencial s610 se desarrolla
cuando han sufrido el proceso microbiano ya descrito y cuando el contenido
humificado ha salido de las semillas y resulta accesible. Pepitas disgregadas
segun este metodo han dado excelentes resultados en experimentos con
lechugas lIevados a cabo en la Escuela Superior de Horticultura de Viena
(Schönbrunn) (12). Guando en 1977 se fertiliz6 por primera vez un viiiedo
recien plantado con pepitas trituradas se observ6 un extraordinario crecimiento de las viiias durante los seis meses sig uientes (13, 14).
La importancia de la disgregaci6n de las pepitas no reside s610 en el
ventajoso poder fertilizante dei producto final, si no tambien en el aprovecha-
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Es sind nicht nur die günstigen Düngewirkungen des Endproduktes, die
eine Aufschließung der Traubenkerne nahelegen; es ist auch die Wertschöpfung, die während der heißen Rotte des Kernschrotes entsteht. Die Stoffwechselleistungen der Mikroorganismen während der Traubentresterhumifizierung sind mit zum Teil sehr einfachen Anlagen und Vorrichtungen
wirtschaftlich nutzbar. In den folgenden Abschnitten sollen die bisher
bekannten und erprobten Möglichkeiten dargestellt werden.

1. Der RoHezaun aus HOlz-Streckmetall-Platten zur Humifizierung von
Kämmen
In der Winzergenossenschaft Horitschon und Umgebung gehen die
Trauben wie auch in vielen anderen Betrieben durch die Rebelmaschine. Die
abgetrennten Stengel, die sogenannten Kämme, werden noch vor den
ersten Preßrückständen ausgeworfen. Die Kammhaufen werden rasch heiß,
weil ihr weitlumiges Lückensystem der Luft einen guten Zutritt gewährt.
Dadurch trocknen sie aber auch sehr leicht aus. Kommt der Humifizierungsprozeß durch Trockenheit zum Stillstand, so entsteht ein sperriges fest
ineinander verhängtes Stengelgewirr, das nur mit Mühe ausgebreitet und in
den Boden eingearbeitet werden kann.
Sollen die Kämme ihre Feuchtigkeit behalten und einen Humifizierungsgrad erreichen, der optimale Verwendungsmöglichkeiten zuläßt, dann dürfen sie nicht frei deponiert werden, sondern sollen vom Förderband oder
dem Gebläseauslaß in einen zerlegbaren Silo aus Holz-Streckmetall-Platten
eingefüllt werden.
Ein Wandelement dieses Zaunes (Abb. 1 a) war ursprünglich 150 cm breit
und 180 cm hoch und bestand aus braun gebeiztem Fichtenholz. Durch ein
gemeinsames Projekt mit der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität
Ankara wurde die Erkenntnis gewonnen, daß Elemente von 100 cm Breite
und 140 cm Höhe in der Verwendung praktischer sind. Außerdem empfiehlt
sich die Verwendung von Kiefernbrettern, die durch ihren Harzreichtum
wesentlich haltbarer sind. Außen besteht die Holz-Streckmetall-Platte aus
waagrecht angeordneten Brettern mit 1 cm breiten Luftschlitzen. Auf der
Innenseite ist eine Matte aus Aluminium-Streckmetall aufgenagelt (Abb. 1 b),
die eine ganz bestimmte Ausrichtung haben muß. Mehrere dieser Platten
werden an den Ecken durch Draht miteinander verbunden und bilden einen
Zaun, der je nach Anzahl der Wand elemente im Grundriß ein Viereck oder
ein Vieleck bildet.
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miento de los sUbproductos que durante la degradacion dei triturado de
pepitas se originan. Los productos generados por el metabolismo microbiano durante la humificacion dei orujo de uva pueden ser aprovechados, de
manera rentable, con instalaciones y operaciones relativamente simples. En
los proximos capitulos se exponen las posibilidades hasta ahora conocidas y
ensayadas.

1. Orujera de madera y malla nervada para la humificacion de raspones
En la cooperativa de Horitschon, al igual que en otras muchas, los racimos
de uva van a parar a la estrujadora-despalilladora. Esta maquina aparta los
pedunculos de las bayas, lIamados raspones, separandolos de los residuos
de prensa. Las pilas de raspones alcanzan rapidamente altas temperaturas
ya que su dilatado sistema intersticial permite una buena circulacion dei aire.
Por la misma razon se secan tambien muy facilmente. Si por esta causa la
humificacion liegara a paralizarse, se originaria una voluminosa y espesa
marana de raspones que solo a duras penas podra ser disgregada y enterrada en el suelo.
Si se desea que los raspones conserven humedad y logren un grade de
humificacion que ofrezca unas posibilidades de utilizacion optimas, entonces no deben ser depositados al aire libre, sino lIevados por medio de una
correa trasportadora 0 de un aventador a un silo desmontable hecho de
planchas de madera y metal desplegado.
Cada elemento de la orujera (Figura 1 a) era originalmente de 150 cm de
ancho por 180 cm de alto y estaba hecho de madera de picea barnizada de
marron. En un proyecto en colaboracion con la Facultad de Agronomia de la
Universidad de Ancara, se lIego a la conclusion de que elementos de 100 cm
de ancho por 140 cm de alto son mucho mas manejables en la practica y que
la madera de pino, mas rica en resinas y por 10 tante de mas larga duracion,
debe emplearse preferentemente. Estas planchas de madera y malla consisten, por fuera, en una serie de tablas colocadas dejando una ranura de
1 cm para ventilacion y, en el interior, en una lamina de metal desplegado 0
malla nervada de aluminio, clavada al esqueleto de madera (Figura 1 b).
Varias de estas planchas unidas por las esquinas con alambres forman una
especie de jaula, que segun el numero de elementos de que conste tendra
forma cuadrilateral 0 poligonal.
37

b)

a)

Abbildung 1: a) Holz-Streckmetall-Platte - Bauelement für den Rottezaun
b) Ausschnitt aus der Streckmetall-Matte

Figura 1: a) Planchas de madera revestidas de malla nervada - elementos para la
construcci6n de orujeras
b) Malla nervada, detalle

Ein Rottezaun aus 4 Elementen (Abb. 1 c) hat einen Rauminhalt von 1,4
Kubikmetern. Grundfläche und Rauminhalt für Zäune mit mehr als 4 Elementen sind in folgender Aufstellung zusammengefaßt:
Zahl der
Elemente

Grundfläche in
Quadratmetern

Rauminhalt in
Kubikmetern

6
8
10
12
14
16
18
2Q

2,6
4,8
7,7
11,2
15,2
20,0
25,5
31,6

3,6
6,8
10,8
15,7
21,2
28,0
35,7
44,2

Besteht der Rottezaun nur aus 4 Elementen, dann sollen die Kämme fest
hineingepreßt werden, damit das Lückensystem verengt wird und trotz der
großen Oberfläche und des kleinen Volumens ein Wärmestau entsteht, der
die Veresterungsvorgänge einleitet. Bei größeren Mengen sollen die Kämme
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c) Rottezaun, zusammengestellt aus vier Holz-Streckmetall-Platten
c) Orujera montada con cuatro planchas de madera revestida de malla nervada

Una orujera de 4 elementos (Figura 1 c) tiene un volumen de 1,4 metros
cubicos. En la siguiente tabla se dan las superficies y los volumenes de
orujeras con mas de 4 elementos:
Numero
de elementos

Superficie en
metros cuadrados

Volumen en
metros cubicos

6
8
10
12
14
16
18
20

2,6
4,8
7,7
11,2
15,2
20,0
25,5
31,6

3,6
6,8
10,8
15,7
21,2
28,0
35,7
44,2

Si la orujera consta solo de 4 elementos, los raspones se deben prensar
firmemente para comprimir el sistema intersticial y que, a pesar de la gran
superficie y el pequeno volumen, sea posible acumular el calor necesario
para la esterificacion. Pero si se trata de grandes cantidades los raspones
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eher locker liegen, denn hier ist der durch ein weitlumiges Lückensystem
eintretende Luftsauerstoff erwünscht. Zum Wärmestau kommt es wegen der
größeren Gesamtmasse ohnehin. Belüftungsfördernd wirkt sich eine hügelförmig aufgeschüttete Trestermasse aus. Liegt in der Mitte eine Schicht von
2 oder 3 Metern Höhe, so entsteht im Lückensystem des warmen Zentral bereichs der stärkste Auftrieb, der einen Unterdruck und damit einen Sog vom
Randbereich zum Zentrum hin erzeugt.
An dem höchsten Punkt einer Kamm-Masse kommt es zu großen Feuchtigkeitsverlusten, die während der kalten Jahreszeit am deutlich erkennbaren
Wasserdampf zu beobachten sind. Die Verluste lassen sich verringern,
indem die Oberfläche planiert wird. In diesem Fall haben innerhalb des
Rottezaunes soviele Kubikmeter Platz, wie in der Tabelle angegeben ist. Bei
AUfschüttung eines Hügels kann bis zu 40% mehr Kammvolumen untergebracht werden. Durch Abdeckung des Gipfelpunktes mit einer Plastikfolie
wird der Luftauftrieb im Zentrum zurückgedrängt; zu Wasserverlusten kommt
es nicht, weil Wasserdampf an der Innenseite der Folie kondensiert und
zurücktropft. Bei großen Kamm-Mengen sind Wasserdampfverluste unter
Umständen erwünscht, bei kleinen Mengen führen sie leichter zur Austrocknung, weshalb vor allem die Oberflächen kleinerer Quantitäten mit Folien
abzudecken sind.
Die frisch ausgeworfenen Stengel bringen kleine Zuckermengen mit; sie
tragen winzige Fruchtfleischreste an den Stellen, an denen vorher die
Beeren saßen, außerdem sind sie beim Rebeln mit Most benetzt worden.
Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung von Hefepilzen und zur
Bildung von Äthylalkohol. Bei gut gelagerten Kämmen läuft die Esterbildung
ganz ähnlich ab wie in den Preßrückständen, die ausschließlich aus Bälgen
und Traubenkernen bestehen. In der chemischen Analyse sind auch die
gleichen Fettsäureäthylester gefunden worden (11). Auch innerhalb der
Kamm-Massen kommt es zu pH-Werten zwischen 4 und 5. Durch die
vorhandenen organischen Säuren wird gewöhnliches Eisenblech stark
oxidiert. Dagegen wird AIl!miniumblech nicht angegriffen und zeichnet sich
durch lange Haltbarkeit aus. Das Streckmetall auf der Innenseite des
Rottezaunes sollte deshalb aus Aluminium sein.
Die Streckmetallmatte mit ihren rhombischen Löchern geWährleistet den
Gasaustausch mit der umgebenden Atmosphäre und. wirkt einer Austrocknung der Kämme im Randbereich entgegen, indem der von innen kommende Wasserdampf an den kühleren MetalIflächen kondensiert und nach
innen zurücktropft. Sie kann in 8 verschiedenen Ausrichtungen angebracht
werden, jedoch nur eine der 8 Möglichkeiten ist optimal für die Feuchtigkeitsrückgewinnung. Das diesbezügliche Know-how ist von grundlegender
Bedeutung. Es trägt dazu bei, daß trotz der Hitze in den rottenden Massen
und der guten Belüftung alle Verfahrensschritte ohne Zusetzen von Wasser
durChlaufen werden können. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines
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deben quedar mas bien flojos, pues ahora es oportuno que a traves dei
sistema intersticial penetre el oxigeno dei aire. De las perdidas de calor no
hay que preocuparse, ya que una masa grande retiene el calor de todos
modos. Para promover la ventilaci6n la masa de orujo debe cargarse de
manera que adquiera una forma piramidal. En el medio de una pila de dos 0
tres metros de alto, la zona central esta caliente y el gas atrapado en ella
tambien; la fuerza ascensional de los gases al desprenderse crea una baja
presi6n, produciendose un remolino que ar rast ra material desde la superficie hacia el centro.
Por el punto mas elevado de una pila de raspones se pierde mucha
humedad, fen6meno que se reconoce claramente durante el tiempo frio en
el vapor de agua que humea. Estas perdidas pueden reducirse nivelando la
superficie de la pila. En este caso, caben en la orujera tantos metros cubicos
como fueron indicados en la tabla. Si -al cargar el material se forma una
piramide, facilmente se gana un volumen adicional de aproximadamente un
40%. AI cubrir la cima de la piramide con un plastico se contiene el empuje
ascensional dei aire en el centro y ademas se evitan las perdidas de agua, ya
que el vapor de agua se condensa en la cara interior dei plastico y gotea de
nuevo en la masa. Cuando se procesan grandes cantidades de raspones las
perdidas de vapor de agua son, en determinados casos, deseadas; no asi
cuando las cantidades son pequefias. Como estas ya presentan de por si
una facil tendencia a desecarse, su superficie se cubre siempre con un
plastico.
Los raspones frescos contienen pequefias cantidades de azucar, ya que
en los puntos donde se asentaban las uvas han quedado diminutas particulas de pulpa y durante el estrujado se han empapado de mosto. A expensas
de este azucar se logra, primero, una rapida multiplicaci6n de levaduras y la
producci6n de alcohol etilico, luego. Cuando los raspones estan bien
apilados la esterificaci6n tiene lugar de manera similar a la de los residuos
de prensa, constituidos s610 por hollejos y pepitas. Un analisis quimico
muestra que en ellos se encuentran los mismos esteres etilicos de acidos
grasos (11). EI pH tambien oscila entre 4 y 5. Los acidos organicos presentes
en la masa oxid an las chapas de hierro normal pero sin embargo no atacan a
las de aluminio. Por 10 tanto, el metal desplegado en el interior de la orujera
se recomienda sea de aluminio.
La malla nervada con sus aberturas r6mbicas garantiza el intercambio de
gases con la atm6sfera y contrarrestra la desecaci6n de los raspones en la
zona periferica, ya que el vapor de agua que sale dei interior se condensa en
la placa metalica fria, retornando a la masa. La malla nervada puede ser
montada en ocho posiciones diferentes, pero s610 una de las ocho posibilidades es 6ptima para la recuperaci6n dei agua. EI correspondiente knowhow es de la maxima importancia puesto que conduce a que, a pesar dei
calor de la masa en degradaci6n y de la buena aireaci6n, todas las operacio41

Verfahrens wird in Zukunft nicht nur der Energieverbrauch, sondern in
steigendem Maße auch der Wasserverbrauch kritisch betrachtet werden.
Rottezäune sollten am besten auf Naturboden erriChtet werden. Es gehört
zu ihren Vorteilen, daß sie rasch wieder abgebaut werden können und somit
beim Abtransport der Kämme für den Frontlader kein Hindernis bilden. Die
einzelnen Platten können aufeinander oder nebeneinander gestapelt und
Jahr für Jahr wieder verwendet werden. Die Investition eines Zaunes ist nicht
hoch und die Amortisationszeit ist kurz, wenn der Kammdünger jenes
Interesse findet, das er verdient. Im Vergleich zu anderen Tresterprodukten
enthält er die meisten Grauhuminsäuren und bedeutende Mengen an
Pflanzennährstoffen, unter denen Kali mit 6-8% der TrOCkensubstanz bemerkenswert ist. Dadurch eignet sich der Kammdünger besonders als
Ergänzung zu anderen organischen Düngern, die weniger Kali mitbringen,
wie Guano, Hühnermist, Blut-, Knochen- oder Hornmehl.

2. Der Rottezaun als Hilfsmittel für die Humifizierung von Traubentrestern
und für die Energiegewinnung
Die abgetrennten Kämme, die im Freien deponiert werden, trocknen leicht
aus. Sind sie jedoch innerhalb eines Rottezaunes eingelagert worden, so
kommt es an den Streckmetallflächen bei gleichzeitig guter Belüftung zur
Feuchtigkeitsrückgewinnung. Die Humifizierungsvorgänge können dadurch
ohne Gefahr einer Austrocknung von außen nach innen voranschreiten.
Darüber hinaus wird eine Massenentwicklung von Essigfliegen und unerwünschten Schimmelpilzen wie Aspergillus fumigatus und Aspergillus niger
verhindert.
Für den Fall, daß keine Rottezäune verwendet werden, erreichen die
äußeren Randzonen der Trestermieten keine hohen Temperaturen und
verestern daher nicht. Dies führt dazu, daß der mesophile Pilz Aspergillus
niger an der Oberfläche
Mieten die besten Entwicklungsbedingungen vorfindet. Mit den reifen Sporen werden dann gerade die wertvollsten
Substanzen aus den Trestern vom Wind weggetragen. Zu ähnlichen Problemen kommt es mit Drosophila, deren Larven nur bei Temperaturen bis 33°C
leben können. In einer offenen Deponie besitzen weite Teile nur mittlere
Temperaturen. Die ausschwärmenden Essigfliegen werden als lästig empfunden und nehmen mit den Baustoffen ihres Körpers wiederum wertvolle
Bestandteile der Trestersubstanz mit.
Eine Trestermiete besitzt ihre größte Längen- und Breitenausdehnung an
der Basis. Dort ist sie deshalb nicht gut belüftet und zusätzlich der Abkühlung durch den Boden ausgesetzt. Werden die Trester innerhalb eines
Rottezaunes eingelagert, so ist der Tresterkörper an der Basis ebenso lang
und breit wie auf 1,4 Meter Höhe. Luftsauerstoff tritt von unten bis oben in
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nes dei proceso puedan ser Ilevadas a eabo sin adiei6n de agua. En el
futuro, para juzgar la rentabilidad de un proceso no s610 habra de tenerse en
cuenta el consumo de energia, sino tambien el de agua que cada dia es mas
critico.
Las orujeras pueden ser montadas sobre suelos naturales. Una de sus
ventajas es que son facilmente desmontables, de manera que no presentan
ningun ostaculo para la evacuaci6n de los raspones en vOlquetes. Las
planchas pueden recogerse, amontonandose unas sobre las otras 0 junto a
las otras, para ser utilizadas al ario siguiente. La inversi6n necesaria para
una orujera no es alta y se amortiza en poco tiempo, pues el fertilizante de
raspones encuentra muchas salidas. Su contenido en acidos es mas alto
que en otros productos dei orujo. En ei se hayan presentes importantes
nutrientes vegetales, sobresaliendo entre ellos el potasio que lIega a
constituir un 6-8% de la materia seca. Et fertilizante de raspones es especialmente apropiado corno suplemento de otros abonos organicos pobres en
potasio, corno el guano, el estiercol de gallina, la sangre, los huesos y el
material c6rneo.

2. Orujera para la humificaci6n de orujo de uva con obtenci6n simultanea
de energia
Los raspones depositados al aire libre se desecan facilmente; mientras
que si se introducen en una orujera, las planchas de malla nervada se
encargan de asegurar junto con una buena aireaci6n, la retenci6n de la
humedad. De esta manera el proeeso de humificaci6n puede proseguir sin
peligro de que la masa se deseque. En la orujera, ademas, se impide el
desarrollo masivo de moscas dei vinagre y de hongos indeseables, corno el
Aspergillus fumigatus y el A. niger.
Cuando no se utilizan orujeras las zonas perifericas inferiores de la pila de
orujo no logran alcanzar altas temperaturas y, por tanto, no lIegan a esterificarse. EI hongo mes6filo Aspergillus niger encuentra en la superficie de la
pi la las condiciones de cultivo ideales para su desarrollo; pero cuando sus
esporas maduras son arrastradas por el viento, el orujo pierde justamente las
sustancias mas valiosas que posee. Las drosofilas plantean problemas
similares. En las partes marginales de un mont6n al aire libre, la temperatura
raramente pasa de 33°C. Las larvas de drosofila, compatibles con estas
temperaturas moderadas, se convierten en moscas y cuando estas abandonan el orujo se lIevan de nuevo, en los materiales plasticos de su euerpo,
valiosos componentes dei orujo. Ademas, las moscas dei vinagre son
consideradas un lastre.
Una pila de orujo es mas larga y mas ancha en la base que en cualquier
otra parte. Precisamente en esa zona no s610 no esta bien aireada, sino
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den Randbereich ein. Die mikrobielle Aktivität treibt die Temperatur in die
Höhe. Die oberen Bereiche erhalten zusätzlich noch eine Temperierung
durch die im Lückensystem aufsteigende Warmluft, wodurch dort sehr rasch
Temperaturen über 33°C erreicht werden.
Die unteren Randzonen bleiben länger kühl. Durch die aeroben Bedingungen vollzieht sich aber eine rasche Rotte im mittleren Temperaturbereich.
Hefepilze, die den Drosophila-Larven als Nahrung dienen, werden rasch von
anderen Mikroorganismen abgelöst. Schnell verfügbare Nährstoffe und
organische Säuren sind nach kurzer Zeit verschwunden. Essigfliegenlarven
und Pilze der Gattung Aspergillus haben den Nährboden für eine Weiterentwicklung verloren. Stattdessen siedeln sich mesophile Streptomyzetenarten
an, die dem unteren Randbereich eine dunkelbraune Färbung und den
Geruch von Walderde verleihen.
Im unteren Tresterbereich findet die erwünschte Humifizierung nicht so
schnell statt, wenn der Tresterkörper an statt auf Naturboden auf kaltem
Beton gelagert wird. Es kommt dann zur Vernässung durch Kondenswasserbildung. Unter diesen Bedingungen können sich Alkohol und Schwefel zu
unangenehm riechenden Stoffen verbinden. Diese Entwicklung kann jedoch
verhindert werden, wenn innerhalb des Rottezaunes eine Zwischenschicht
aus bereits humifizierten Trestern oder aus Sägemehl ausgebreitet wird,
bevor die frischen Trester eingefüllt werden. Je weniger die mikrobiell
entstandene Wärme in den Untergrund abgegeben wird, umso früher wird
der für die Veresterung notwendige Temperaturbereich um 50°C erreicht.
Während bei den Kämmen die Gewinnung einer gut humifizierten Substanz im Vordergrund steht, erhält bei der Tresterrotte der Energieaspekt
zunehmendes Interesse. 1,4 Kubikmeter Kämme, die den Raum zwischen 4
Holz-Streckmetall-Platten ausfüllen, sind wohl in der Lage, für einige Zeit
eine lebhaft heiße Rotte aufrechtzuerhalten. Als dauerhafte Wärmequelle
sind sie nicht so gut zu gebrauchen wie 1,4 Kubikmeter Trester, die etwa 6
Wochen lang ununterbrochen heiß, bleiben.
Abb. 2 zeigt eine vielfach erprobte Anordnung, um Warm wasser bis zu
64°C zu gewinnen, In diesem Fall ist der Behälter mit der Wasserleitung
verbunden und läßt das heißeste Wasser vom höchsten Punkt des Boilers
heraus, Es können auch einfachere Anordnungen mit einem 50- oder 200liter-Faß zwischen 4 Wandelementen gewählt werden, Das Faß wird über
eine Öffnung von oben von Zeit zu Zeit mit dem Schlauch angefüllt und
entläßt Warmwasser nicht durch Leitungsdruck, sondern durch die
Schwerkraft über ein unten angebrachtes Rohr mit Wasserhahn.
Ein in Trester eingelassener Behälter zur Warmwasserbereitung besitzt
gleichzeitig die Funktion des Wärmetauschers und die des Warmwasserspeichers. Durch die heißen Preßrückstände, die den Behälter wie Wärmepakkungen umhüllen, ist ein isolierender Mantel überflüssig. Je größer das
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tambien expuesta a enfriarse a traves dei suelo. Si la misma cantidad se
deposita en una orujera, la masa de orujo es igual de larga y ancha en la
base que a 1,40 m de altura, el oxigeno de aire entra de abajo arriba por las
superficies laterales, la actividad microbiana hace subir la temperatura y el
aire caliente que asciende por el sistema intersticial templa adicionalmente
la parte alta en donde rapidamente se alcanzan temperaturas por encima de
33°C.
La zona periferica inferior se mantiene durante mas tiempo fria. En ella
tiene lugar, dadas las condiciones aerobias, una degradacion a temperatura
moderada. En el trascurso de la misma las levaduras, que sirven como
alimento a las larvas de drosofila, son rapidamente sustituidas por otros
microorganismos y las sustancias nutritivas facilmente disponibles y los
acid os grasos desaparecen. Las nuevas condiciones de cultivo ya no son
favorables al desarrollo de larvas de moscas dei vinagre, ni de hongos dei
genera Aspergillus. En su lugar aparece una flor,a mesofila estreptomicetica
que da a la zona periferica inferior dei orujo un color marron y un olor a tierra
de bosque.
Si la masa de orujo se deposita sobre hormigon la buscada humificacion
no tiene lugar tan deprisa como cuando este es depositado sobre un suelo
natural. La acumulacion de agua de condensacion sobre el frio hormigon
trae consigo un exceso de humedad. Bajo estas condiciones el alcohol y el
azufre pueden reaccionar formando compuestos de olor desagradable. Este
acontecimiento puede, sin embargo, ser evitado si en la orujera se extiende,
antes de cargarla, una capa de orujo ya humificado 0 de serrin. Cuanto
menos calor dei generado en el proceso microbiano se trasfiera al suelo,
mas pronto se alcanzaran temperaturas en el range de 50°C, imprescindibles para la esterificacion.
Mientras que en el caso de los raspones 10 primordial es obtener un
sustrato bien humificado, en el dei orujo el aspecto energetico esta cobrando creciente interes. 1,4 metros cubicos de raspones, encerrados entre
4 planchas de madera y malla nervada, se descomponen sin dificultad,
desprendiendo calor durante algun tiempo; pero como fuente constante de
calor no son comparables con 1,4 metros cubicos de orujo que se mantienen ininterrumpidamente calientes por espacio de 6 semanas.
La figura 2 muestra una instalacion ampliamente probada para obtener
agua caliente a temperaturas de hasta 64°C. En este caso el deposito de
agua esta conectado por su parte inferior a la tuberia dei agua central y el
agua caliente sale por el punto mas alto de la caltlera. Tambien se puede
optar por instalaciones mas simples, por ejemplo un barril de 50 0 200 litros
colocados dentro dei bloque de orujo. EI barril se lIena de vez en cuando por
Ia parte superior con una manguera y el agua caliente sale, no por la presion
de la tuberia sino por accion de la gravedad, por un tuba con lIave situado
en la parte inferior.
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Speichervolumen ist, umso ungünstiger wird das Verhältnis zur Wärmetauschfläche. Boiler unter 100 Liter sind in der Lage, den gesamten Wasserinhalt innerhalb von 24 Stunden wieder auf Temperaturen über 50°C
aufzuwärmen. Normale Behälter von 100 bis 1000 Litern Inhalt haben
längere Aufheizzeiten.
Anstatt eines Wasserbehälters kann eine Rohrschlinge das Innere der
Trestermasse durchziehen und mit dem Radiator eines nahegelegenen
Raumes verbunden sein. Wo sich das Wasser erwärmt, muß es aufsteigen
können, im Radiator, wo es abkühlt, sinkt es nach unten. Auf diese Weise
kreist das Wasser durch thermische Konvektion ohne Umlaufpumpe und
ohne zusätzliche Energie. Das ununterbrochen im System zirkulierende
Wasser wird keine Temperaturen von 50 bis 64°C wie bei der Warmwasserbereitung erreichen, sondern nur 25 bis 45°C, weil am Radiator ununterbrochen Wärme abgegeben wird. Der Wärmeübertritt ist wegen der relativ
größeren Oberfläche der Rohrschlinge und wegen der größeren Temperaturdifferenz zwischen der Trestermasse und dem Wasser in der Rohrschlinge
günstiger.
Der Wärmetransport kann auch über einen Luftkonvektor erfolgen, indem
man eine "Heiztasche", wie sie im Abschnitt 8 in der Abb. 11 dargestellt ist,
in die heißen Trestermassen hineinragen läßt. Die kühle Raumluft tritt unten
durch eine Öffnung in die Heiztasche ein, erwärmt sich, steigt hoch und
mischt sich wieder unter die Raumluft. Die Austrittsöffnung läßt sich durch
eine Klappe in jenen Zeiten schließen, in denen eine Warmluftabgabe
unerwünscht ist.

Abbildung 2: Schnittansicht von einem Silo, zusammengesetzt aus sechs HolzStreckmetall-Platten, abgedeckt durch eine Plastikfolie
Figura 2. Insta/aci6n para obtenci6n de agua caliente encerrada entre cuatro planchas
de madera revestida de malla nervada
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EI recipiente introducido en el orujo para la preparaci6n de agua caliente
hace las veces de intercambiador de calor y de dep6sito de agua caliente.
Como los residuos de prensa rodean al recipiente a modo de envoltura
caliente no es necesario dotarlo de un manto aislante. La relaci6n entre el
volumen dei dep6sito y la superficie dei intercambiador sera tanto menos
favorable cuanto mayor sea el volumen de este. En calderas de menos de
100 litros el contenido total de agua vuelve a ser calentado a temperaturas
por encima de 50°C en cuesti6n de 24 horas, mientras que en dep6sitos de
100 a 1.000 litros se necesita mas tiempo.
En lugar de un dep6sito de agua puede instalarse, atravesando la masa de
orujo, una tuberia que se conecta al radiador de una habitaci6n vecina. En
esta instalaci6n el agua circula por convecci6n termica: el agua al calentarse
sube por la tuberia y en el radiador cuando se enfria baja; 0 sea, sin necesidad de ser bombeada y sin gasto adicional de energia. EI agua que circula
continuamente por este sistema no alcanza temperaturas tan altas corno en
el caso anterior, 50-64°C, cuando se preparaba agua caliente, sino solamente alcanza 25-45°C, ya que en el radiador se cede constantemente
calor. En la tuberia, no obstante, la trasferencia de calor es mas eficiente
debido a su mayor superficie y a la mayor diferencia de temperatura entre la
masa de orujo y el agua.
La trasferencia de calor tambien puede tener lugar por medio de un

Abbildung 3: Warmwasserbereitung zwischen vier Holz-Streckmetall-Platten

Figura 3: Gorte vertical de un silo construido con seis planchas de madera revestida de
malla nervada y cubierto con un plastico
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Ein wärmender Trestermantelläßt sich auf verschiedene Arten improvisieren und zwischen Wänden aus Holz-Streckmetall-Platten unterbringen. Der
Kontakt zwischen Trestern und Boiler, Rohrschlinge oder Heiztasche soll
möglichst eng und ohne luftführende Spalten sein. Durch die geringere
Temperatur im Nahbereich der Wärmetauscher kommt es zur Kondenswasserbildung. Diese Feuchtigkeit ist erwünscht, weil sie die Wärmeleitung
innerhalb der organischen Masse und zum Wärmetauscher verbessert. Bei
einer normalen Rotte organischer Substanz verursacht Kondenswasser
leicht eine stinkende Fäulnis. Im konditionierten Trestermaterial ist diese
Gefahr nicht gegeben, da die Ester eine sterilisierende Wirkung besitzen.
Eine Wärmepackung' aus konditionierten Trestern ist im veresterten
Innenbereich mikrobiell inaktiv, Diese Zonen nehmen jene Wärme auf und
leiten sie weiter, die an der Wachstumsfront von Thermomyces lanuginosus
freigesetzt wird, Hier liegen die Temperaturen dicht bei 60°C. Je lockerer die
Trester liegen, umso schneller rückt die Front ins Innere, je stärker sie
hineingepreßt sind, umso mühsamer arbeitet sich die Thermomyces-Front
durch das enge Lückensystem hindurch. Der Sauerstoffnachschub ist durch
den luftdurchlässigen Rottezaun stets gewährleistet. Kleine Tresterkörper
aus wenigen Wandelementen besitzen eine relativ große Oberfläche und
setzen deshalb, bezogen auf eine Tonne Trester, mehr Energie frei. Dafür
halten sie nicht so lange vor und müssen früher erneuert werden. Ein großer
Tresterkörper in einem Rottezaun aus vielen Wandelementen erbringt pro
Tonne Trester eine kleinere Kilowattstundenleistung. Er gibt aber über sehr
lange Zeiträume gleichmäßig fließende Energiebeträge ab und konserviert
konditionierte Trester im Zentralbereich bis kurz vor die nächste Lese. Aus
solchen Vorratslagern zwischen Rottezäunen mit 12 bis 20 Wandelementen
kann immer wieder verestertes Material entnommen werden und in kleineren
Vorrichtungen unter lebhafter Hitzebildung zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
Der Luftzutritt wird vermindert, wenn der Silo wie in Abb. 3 mit einer
Plastikfolie abgedeckt wird. Es kommt dann unter der Folie zu einem
Wärmestau und zur Abtötung eventuell vorhandener Drosophila-Larven.
Der Rottezaun ist überall und sofort einsetzbar und eignet sich für Groß-,
Mittel- und Kleinbetriebe. Nebenerwerbswinzer werden nicht immer 1,4
Kubikmeter Trester zusammenbekommen und schon gar nicht eine solche
Menge an Kämmen, da diese nur etwa 15 Gewichtsprozent des Preßrückstandes ausmachen. Für kleine Trestermengen sind die nachfolgend beschriebenen Rottekisten entwickelt worden.

3. RoHekisten zur Verarbeitung kleiner Trestermengen
So wie der Rottezaun durch Zusammenlegen der Wandelemente bis zum
nächsten Einsatz platzsparend gelagert werden kann, so können die Rotte-
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convector de aire. Este es el caso de los «armarios calefactores», representados en la figura 11 dei capitulo 8, que se adentran en la masa de orujo
caliente. EI aire frio entra por una abertura en la parte inferior dei armario
calefactor, se calienta, asciende y vuelve a mezclarse con el aire ambiental.
La abertura de salida dei aire puede cerrarse con una trampilla cuando no se
desee la entrada de aire caliente.
Un manto de orujo caliente recubriendo a un intercambiador de calor
puede ser improvisado de muchas maneras; a continuaci6n el orujo se
encierra entre elementos desmontables de madera y malla nervada. En
todos los casos el contacto entre el orujo y la caldera, la tuberia 0 el armario
calefactor debe ser 10 mas intimo posible, procurando evitar que queden
rendijas. En las zonas pr6ximas al intercambiador de calor se suele acumular agua de condensaci6n que humedeciendo ligeramente el orujo facilita la
trasferencia de calor entre la masa organica 9 el intercambiador. En la
degradaci6n de materia organica el agua de condensaci6n provoca tacilmente la evoluci6n de putrefacciones malolientes, pero tratandose de orujo
esterificado este peligro no existe dada la acci6n esterilizante de los esteres.
En las zonas esterificadas de un bloque caliente de orujo acondicionado
no hay actividad microbiana. Estas zonas reciben el calor que se libera en el
frente de crecimiento dei Thermomyces lanuginosus y 10 trasfieren hacia el
interior; en ellas la temperatura oscila alrededor de 60°C. Cuanto mas flojo
se encuentre el orujo, mas deprisa avanzara el frente de hongos en el
interior de la masa; cuanto mas apretado, mas trabajo les costara a las hifas
dei frente de Thermomyces pasar por el comprimido sistema intersticial. Las
planchas permeables al aire de la orujera garantizan en todo momente el
suministro de oxigeno. Pequefias cantidades de orujo dispuestas en orujeras de pocos elementos poseen una superficie relativamente grande y
liberan, por tanto, mas cantidad de energia a partir de una tonelada de orujo;
sin embargo, no permanecen por largo tiempo calientes y tienen que ser
renovadas con frecuencia. Una gran masa de orujo almacenada en una
orujera de muchos elementos produce menos Kilowatios-hora, pero emite
durante mucho tiempo un flujo constante de energia. Estas grandes orujeras, de 12 a 20 elementos, son muy apropiadas para conservar el orujo
esterificado hasta po co antes de la pr6xima vendimia. De su interior puede
sacarse con frecuencia material esterificado que se Ileva a una instalaci6n
mas pequefia, donde su descomposici6n se reactiva, y se destina a calentar
agua.
Para impedir la entrada de aire se cubre el silo con un plastico como se
indica en la figura 3. Esta medida conduce a una acumulaci6n de calor bajo
el plastico y a la eliminaci6n de las larvas de drosofila eventualmente
presentes.
Las orujeras se montan en un momente y pueden ser instaladas en
cualquier sitio. Por su versatilidad se adaptan a las necesidades de las
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kisten ineinandergeschachtelt aufbewahrt werden. Die kleinste Kiste hat
Innenmaße von 50 x 50 x 50 Zentimeter und faßt ein Achtel Kubikmeter, die
größte hat 80 x 80 x 80 Zentimeter und kann einen halben Kubikmeter an
Trestern aufnehmen. Die beiden anderen Kisten liegen mit Maßen von
jeweils 60 und 70 Zentimetern dazwischen. Die Seitenwände bestehen aus
waagrecht angeordneten Brettern, zwischen denen Belüftungsspalten von 5
Millimetern Breite liegen. Innen sind sie mit Aluminium-Streckmetall ausgeschlagen. Der Boden besteht aus Brettern und Streckmetall. Der Deckel ist
aus Aluminiumblech und so bemessen, daß er stets auf den Preßrückständen aufliegt (Abb. 4).
Bei Trestermengen um einen Kubikmeter kann der Einbau von Wärmetauscheinrichtungen lohnend sein. Rottekisten sind dazu zu klein, sie
können aber in Räume gestellt werden, in denen die Abwärme erwünscht ist.
In erster Linie muß die im Inneren entstehende Wärme als Prozeßwärme
gesehen werden, die den thermophilen Mikroorganismen gute Wachstumsbedingungen schafft. Der Bereich in den Ecken wird am wenigsten heiß.
Wenn Holzleisten den Eckbereich wie in Abb. 4 ausfüllen, so fördert das den
Temperaturanstieg und unterdrückt die Essigfliegenentwicklung. Durch
Kondenswasser an den Streckmetallmatten und an der Unterseite des
Deckels wird die Sporenbildung der Schimmelpilze Aspergillus fumigatus
und Aspergillus niger im Randbereich behindert. In den tieferliegenden
Zonen finden Thermomyces lanuginosus und Streptomyzeten außerordentlich günstige Bedingungen. Die Aufeinanderfolge der Mikrobenpopulationen
und die Temperaturentwicklung sind am Beispiel einer Rottekiste mit
Innenmaßen von 50 cm untersucht worden (5).
Die mikrobielle Besiedlung der Preßrückstände geht lebhaft vonstatten,
wenn das Lückensystem nicht zu eng und nicht zu weitlumig ist. Kämme
müssen in die Kisten ordentlich hineingepackt werden. Ungerebelte Trester
können leicht angedrückt werden und gerebelte sollen eher locker eingefüllt
werden, da sie durch die fehlenden Stengel am dichtesten zusammenliegen.
Die Rottekisten werden zur Lesezeit angefüllt und irgendwo abgestellt, wo
sie nicht stören oder wo ihre Abwärme erwünscht ist. Hinsichtlich Luftzufuhr
und Wasserhaushalt sind sie durch die Holz-Streckmetall-Anordnung vor
Austrocknung geschützt. Konditionierung, Hauptrotte und Nachrotte erfassen nacheinander alle Zonen und gehen schließlich in unauffällige Humifizierungsvorgänge über. Die Reifung zu einem stabilen Endprodukt wird
durch eine Mischung außerordentlich gefördert. Dabei wirken das Zerreißen
des alternden Pilzmyzels, der Ausgleich zwischen feuchteren und trockeneren Zonen und die Einmischung von Luftsauerstoff in das Lückensystem
besonders förderlich. Auch ohne eine Mischung sind die wesentlichen
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pequeiias, medianas y grandes bodegas. Los productores realmente pequeiios, que por 10 general no se dedican exclusivamente a la viticultura, no
siempre logran reunir 1,4 metros cubicos de orujo y mucho menos tal
cantidad de raspones, puesto que estos constituyen s610 un 15% en pese de
los residuos de prensa. Para el tratamiento de pequeiias cantidades de orujo
se ha diseiiado la orujera que se describe a continuaci6n.

3. Orujera para tratamiento de pequeiias cantidades de orujo
AI igual que las grandes orujeras se desmantelan y sus elementos se
apilan para ahorrar espacio hasta su pr6xima utilizaci6n, las orujeras
pequeiias, que no son desmontables sino tipo «nido», se recogen metiendo
unas dentro de otras. La orujera mas· pequeiia tiene unas dimensiones
interiores de 50 x 50 x 50 cm y cabe en ella un octavo de metro cubico; la
mas grande mide 80 x 80 x 80 cm y puede contener medio metro cubico de
orujo; y las dos intermedias miden 60 y 70 cm respectivamente. Las paredes
laterales y el fondo de las orujeras consisten en una serie de tablas dispuestas horizontalmente dejando entre SI ranuras de ventilaci6n de
5 mm de ancho; interiormente estan revestidas de malla nervada de aluminio. La cubierta esta hecha de chapa de aluminio y sus dimensiones estan
calculadas para que re pose siempre sobre el orujo (Figura 4).
La instalaci6n de intercambiadores de calor dentro dei orujo compensa a
partir de una cierta cantidad: un metro cubico. Las orujeras pequeiias no
sirven, por tanto, para este fin pero pueden ser colocadas en habitaciones
que se deseen calentar. EI calor generado en el proceso debe ser prioritariamente empleado en mantener unas condiciones id6neas para el desarrollo
de microorganismos term6fi1os. Unos listones de madera colocados en las
esquinas (Figura 4), donde el material es poco propenso a calentarse,
favorecen una subida local de la temperatura que redunda en una inhibici6n
dei desarrollo de moscas dei vinagre. EI agua que se condensa en la malla
nervada y en la ca ra inferior de la tapa inhibe la formaci6n de esporas de los
mohos Aspergillus fumigatus y Aspergillus niger en las zonas superficiales;
mientras que en zonas mas profundas el Thermomyces lanuginosus y los
estreptomices encuentran condiciones sumamente favorables. La sucesi6n
de poblaciones microbianas y la evoluci6n dei perfiI de la temperatura han
sido estudiados con detalle en una orujera de 50 cm (5).
Los residuos de prensa son activamente colonizados por los microorganismos cuando su sistema intersticial no es demasiado estrecho ni demasiado ancho. Los raspones deben ser firmemente comprimidos cuando se
cargan en la orujera. EI orujo mezclado con raspones puede ser apretado
ligeramente, pero el orujo solo es mejor que quede holgado pues al faltar los
raspones ya queda de por si algo mas compacto.
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Abbauvorgänge innerhalb der Rottekiste im Frühjahr abgeschlossen. Der
Winzer kann den Inhalt der Kisten selbstverständlich, so wie er ist, in den
Weingarten einarbeiten; er würde damit aber auf eine Reihe von Nutzungsmöglichkeiten verzichten, die ihm durch eine einfache Siebvorrichtung zur
Verfügung steht. Abb. 5 zeigt 2 flache Siebe, die in die 60-cm-Kiste eingepaßt sind. Das abnehmbare obere Sieb ist grobmaschig und soll nur die
noch nicht zerfallenen Stengelanteile abtrennen. Das untere Sieb läuft mit 4
Rollen auf dem Kistenrand. Wenn es beim Hin- und Herbewegen an die
Vorder- oder Hinterwand anstößt, fallen die humifizierten Balgteile durch die
Maschen in die Kiste. Diese Fraktion ist gebrauchsfertig und kann der Erde
von Blumentöpfen und -beeten, des Gemüsegartens oder der Pflanzlocherde
von Bäumen, Büschen oder neugesetzten Reben beigemischt werden.
Die Traubenkerne, die zu diesem Zeitpunkt mit 60 Gewichtsprozent den
größten Anteil haben, werden von den 3 mm weiten Maschen des Siebes
zurückgehalten. Die Kerne eröffnen das weiteste Spektrum der Nutzungsmöglichkeiten. So können sie beispielsweise mithelfen, die im Rebschnitt
enthaltenen Nährstoffe dem Weingarten rasch wieder zuzuführen.
In den Weinbaugebieten des nördlichen Burgenlandes werden die abgeschnittenen Reben vielfach aus dem Weingarten herausgeholt, auf einen
Haufen am Wegesrand zusammengezogen und angezündet. Die zurückbleibende Asche wird meistens vom Wind verweht und trägt mehr zur Gewässereutrophierung als zur Weingartendüngung bei. Wird auf die Asche, die auch
noch warm sein darf, eine etwa gleich große Menge von geschroteten und
befeuchteten Kernen geschüttet, miteinander vermischt und in eine Rotte-
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Abbildung 4: Vollgefüllte Rottekiste mit Deckel
Figura 4. Orujera pequena con tapa, completamente Ifena
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Durante la vendimia se cargan las orujeras y se colocan en un lugar donde
no estorben 0 donde el calor que emiten sea deseado. De la ventilaci6n y
retenci6n de humedad no hay que preocuparse; las paredes de madera y
malla nervada se encargan de ello, protegiendo ademas al sustrato de una
eventual desecaci6n. Todas las zonas dei material pasan sucesivamente por
las fases de acondicionamiento, descomposici6n principal y postdescomposici6n. La obtenci6n de un producto estable se acelera tremendamente al
remover y entremezclar bien el sustrato, ya que en esta operaci6n se rompe
el micelio de los hongos, se equilibra la humedad entre las zonas y se
introduce oxigeno dei aire en el sistema intersticial. En primavera, incluso sin
mezclar, la degradaci6n basica ya ha terminado. EI viticultor puede entonces
utilizar el contenido de la orujera, tal corno esta, para fertilizar sus viiiedos;
sin embargo si 10 hiciera, perderia una serie de posibilidades que este
producto le brinda tras una sencilla operaci6n de cribado. La figura 5
muestra dos cribas planas que se ajustan a la orujera de 60 cm. La criba
superior, desmontable, es de malla grande y retiene solamente los raspones
no humificados. La criba inferior se desliza sobre cuatro ruedas por el borde
superior de la orujera; segun avanza y retrocede, chocando con las paredes
frontal y trasera, deja pasar los hollejos humificados que caen directamente
en la orujera. Esta fracci6n, lista para ser usada corno abono, puede ser
mezclada con tierra en macetas y macizos de flores, en huertas 0 en los
hoyos cavados para plantar arboles, arbustos 0 viiias nuevas.
Las pepitas de uva que constituyen la fracci6n mas abundante, 60% dei
peso total, quedan retenidas sobre la rejilla de 3 mm de apertura de malla de
la criba. Las pepitas ofrecen amplias posibilidades de aprovechamiento.

Abbildung 5: Rottekiste mit zwei Sieben
Figura 5. Orujera pequefia pro vista de dos cribas
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kiste eingefüllt, so wird das Gemenge warm und macht eine gemeinsame
Rotte durch. Sobald die Temperatur zurückgegangen ist, kann dieser
ausgezeichnete organische Dünger in dünner Schicht im Weingarten ausgebracht werden. Nährstoffe und Spurenelemente aus der Rebenasche werden
teilweise von den Mikroorganismen aufgenommen, vor allem aber so in die
Gesamtmasse eingebunden, daß sie nicht mehr vom Wind fortgetragen
werden können.
Reben werden im März oder April verbrannt. Um diese Zeit sind die Trester
in den Kisten längst verrottet. Die Kerne können jederzeit abgesiebt und in
einer üblichen Schrotmühle zerkleinert werden. Im Frühjahr kann der
Kernschrot auch dazu verwendet werden, um Folientunnel zur Pflanzenanzucht oder zur Selbstversorgung mit Gemüse in kalten Nächten vor Frost zu
schützen (s. Abschnitt 8). Er kann auch dazu dienen, dem Komposthaufen
oder anderen organischen Abfällen, die nur langsam abgebaut werden, Hilfe
bei der Entwicklung einer lebhaften heißen Rotte zu gewähren (s. Abschnitt
10). Man kann den Kernschrot auch bis zur nächsten Lese trocken aufbewahren, dann anfeuchten, in Säcke aus luftdurchlässigem Gewebe füllen
und außen an die Gärbottiche mit Rotweinmaische anlegen, damit die
Hefepilze auch bei kühlen Umgebungstemperaturen optimale Temperaturen
für eine stürmische Entwicklung vorfinden.
Sobald die heiße Rotte abgeklungen ist, hat Kernschrot, wo immer er
verwendet worden ist, den Zustand des gebrauchsfertigen Düngers erreicht.
Er kann nun im Hausgarten, in den Pflanzlöchern oder auch als Einstreu an
den Kotplätzen von Tieren und schließlich auch für ein Humusklosett, wie in
Abschnitt 9 beschrieben, verwendet werden.

4. Der Bioenergiekonverter in Horitschon als Prototyp einer Großanlage zur
Verarbeitung von Traubentrestern

Nachdem Traubentrester von 1973 bis 1977 in kleinerem Maßstab humifiziert worden waren, wurde 1978 die Großanlage in Horitschon errichtet. Sie
erhielt die Bezeichnung "Bioenergiekonverter" und sollte nachweisen, daß
der Prozeß auch in industriellen Dimensionen erfolgreich ablaufen kann.
Jährlich werden hier rund 1000 Tonnen Trester zu etwa 300 Tonnen Dünger
und zu Kernschrot verarbeitet. Dieses Verfahren besitzt folgende in dieser
Anlage besonders deutlich gewordene Vorteile, die in der Biotechnologie
nicht selbstverständlich sind:
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Pueden, por ejemplo, contribuir al reciclado de los elementos nutritivos
contenidos en los sarmientos podados que mezclados con ellas se reintegran al suelo.
En las regiones productoras de vino dei norte de Burgenland, los residuos
de poda son habitualmente retirados de las virias, apilados en grandes
montones a la orilla dei camino y quemados. Las cenizas resultantes son
casi siempre arrastradas por el viento, contribuyendo mas a la eutrofia de las
aguas que a abonar los viriedos. Si las cenizas aLm calientes se mezclan con
una cantidad aproximadamente igual de pepitas trituradas y humectadas y
se cargan en una orujera, la mezcla se calienta, serial de que esta sufriendo
un proceso de degradaci6n. Tan pronto como la temperatura ha descendido
el excelente abono obtenido puede ser usado en capa fina para fertilizar los
viriedos. Una parte de las sustancias nutritivas y de los oligoelementos de la
ceniza de los sarmientos es asimilada por los microorganismos; la mayoria,
sin embargo, queda incorporada en la masa en forma tal que ya no puede
ser arrastrada por el viento.
Los sarmientos se queman en Marzo 0 Abri!. Para entonces el orujo ya ha
terminado su degradaci6n en la orujera. Las pepitas pueden ser recuperadas en la criba en cualquier momento y despues rotas en un molino triturador. En primavera el triturado de pepitas puede ser tambien utilizado para
proteger los cultivos tempranos bajo cubiertas de plastico de las heladas en
las noches frias (ver capitulo 8). Otra posibilidad es usario para promover y
activar la degradaci6n de pilas de residuos organicos que de por si se
descomponen muy lentamente (ver capitulo 10). EI triturado de pepitas
puede almacenarse seco hasta la pr6xima vendimia; entonces se humedece
y empaqueta en sacos permeables al aire que se colocan alrededor de las
cubas de fermentaci6n lIenas de mosto de vino tinto. Las levaduras encuentran asi temperaturas 6ptimas para su desarrollo aun cuando la temperatura
exterior sea baja.
Independientemente dei uso a que ha sido sometido previamente, apenas
su degradaci6n haya terminado y la temperatura descendido, el triturado de
pepitas residual esta listo para ser utilizado. Entonces puede ser empleado
como abo no en jardines domesticos 0 en hoyos para plantar arboles; 0
como desodorante en estercoleros y en el retrete de humus que se describira en el capitulo 9.

4. EI convertidor bioenergetico Horitschon, prototipo de planta a gran
escala para el tratamiento dei orujo de uva
Despues de haber trabajado varios arios, 1973-1977, en la humificaci6n
de orujos de uva en pequeria escala, se construy6 la planta experimental de
Horitschon, a la que se di6 el nombre de «convertidor bioenergetico». Con
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- es kann grundsätzlich ohne Zusatz von Wasser abgewickelt werden,
- der Energieeinsatz ist gering und beschränkt sich auf mechanische
Förderleistungen,
- die energetisch aufwendige Prozeßwärme wird von den Mikroorganismen
selbst gebildet,
- auch bei so großen Dimensionen kommt es nie zu stinkenden, anaeroben
Fäulnisprozessen, weil die Ester in den sauerstoffarmen Innenbereichen
gemeinsam mit den hohen Temperaturen sterilisierend wirken.
Geht man bei der Beschreibung der Anlage (Abb. 6) chronologisch vor, so
muß man mit den Kammsilos beginnen. Die von der Winzergenossenschaft
übernommenen Trauben werden zunächst gerebelt. Die abgetrennten Stengel kommen sofort über ein Gebläse und ein Förderband (1) in einen der
beiden Kammsilos (2). Die abgerebelten Beeren müssen noch einen längeren Weg zurücklegen, bevor ihre Rückstände in einen der Trestersilos (3)
gelangen. Die Winzergenossenschaft Horitschon ist auf die Rotweinerzeugung spezialisiert. Zu etwa 90% übernimmt sie Trauben der Sorte "Blaufränkisch". Der Übertritt des roten Farbstoffes aus der Schale in die flüssigen
Anteile der Maische wird durch eine Erhitzung auf 55°C gefördert. Diese
Auslaugung dauert 4 Stunden, dann wird der Flüssigkeitsanteil abgepreßt.
Da also bei diesem Verfahren die alkoholische Gärung erst nach dem
Pressen stattfindet, enthalten die Preßrückstände Zuckerreste.
Die Preßrückstände werden vom Bioenergiekonverter mittels eines großen
Förderbandes (4) übernommen und über eine Verteilerschnecke (5) in die
Trestersilos eingefüllt. Für die nun einsetzenden Vorgänge ist es von
Bedeutung, daß die Preßrückstände neben zahlreichen anderen Stoffen
auch noch kleine Zuckerreste enthalten, die eine anschließende alkoholische Gärung innerhalb der Trestermasse ermöglichen. Bei der Rotweinerzeugung ohne Maischeerhitzung wird die Maische zuerst vergoren und
anschließend abgepreßt. In diesem Fall sind nur minimale Zuckerreste zu
erwarten, und die Fähigkeiten zur Esterbildung und zum Aufbau einer
lebhaften heißen Rotte sind vermindert.
Alle Silos (2, 3) besitzen die gleiche Wandstruktur" die außen aus senkrechten HOlzpfosten mit Belüftungsspalten und innen aus einer Streckmetallauflage besteht. In der Nähe der luftdurchlässigen Wand machen Trester
und Kämme eine aerobe Rotte durch, die zusätzlich zur Gärungswärme im
Inneren der Trestermasse einen Temperaturanstieg bewirkt. Sobald die
Temperatur ca. 50°C erreicht hat, setzt die Esterbildung ein, die mit weiterer
Temperaturerhöhung verbunden ist. Die Konditionierung erfolgt umso rascher, je lockerer die Trester oder die Kämme aUfgeSChüttet sind. Es erwies
sich als günstig, die Silos etappenweise anzufüllen und nicht in einem Zuge.
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ello se pretendia demostrar que el proceso funciona tambien en gran escala.
En la actualidad, se trasforman anualmente en la planta 1.000 toneladas de
orujo en 300 toneladas de fertilizante y triturado de pepitas. Este proceso
presenta una serie de ventajas, claramente puestas de manifiesto en la
planta, que aun tratandose de Biotecnologia no siempre se pu eden dar por
descontado:
- no hay necesidad de afladir agua;
- el gasto energetico es pequeflo y esta limitado a las operaciones mecanicas;
- el calor, 0 sea la energia, ganada en el proceso es un subproducto de la
actividad microbiana;
- aun cuando se trate de grandes cantidades, el proceso no aborta en
malolientes fermentaciones anaerobias porque en la zona pobre en
oxigeno los esteres en combinacion con la alta temperatura esterilizan el
sustrato.
Siguiendo un orden cronologico, la descripcion de la planta (Figura 6)
empieza con los silos de raspones. Las uvas descargadas en la cooperativa
son, en una primera y unica operacion, estrujadas y separadas de los
raspones, los cu ales, segun la maquina los va apartando, son lIevados, por
medio de un aventador y una cinta trasportadora (1), a uno de los silos (2).
Las uvas estrujadas tienen aun un largo camino por recorrer hasta que sus
residuos solidos alcanzan los silos de orujo.
La cooperativa vinicola de Horitschon esta especializada en la elaboracion
de vinos tintos. EI 90% de las uvas que a ella lIegan son dei ti po «Blaufränkisch». EI paso de las materias colorantes de la piel de uva a la fraccion
liquida se acelera calentando el macerado a 55°C, en cuyo caso la extraccion dura solo cuatro horas; a continuacion se prensa. De este modo, la
fermentacion alcoholica no tiene lugar hasta despues de aesse prensado y,
por tanto, los residuos de prensa contienen restos de azucar.
Una cinta trasportadora (4) Ileva los residuos de prensa al convertidor
bioenergetico y un tornillo distribuidor (5) los reparte en los silos de orujo.
Para la operacion que ahora se inicia es importante que los residuos de
prensa contengan, amen de otras muchas sustancias, pequeflos restos de
azucar a cuyas expensas se producira alcohol dentro de la masa de orujo. Si
se quiere obtener vino tinto sin calentar el macerado, este se deja fermentar
un cierto tiempo y despues se prensa. En este caso, es de esperar que la
cantidad de azucar residual sea minima y tanto la esterificacion como la
posterior fermentacion procederan en forma un tanto restringida.
Las paredes de tod os los silos (2, 3) tienen identica estructura, consistente
en unos listones de madera, colocados en sentido vertical y espaciados por
aberturas de ventilacion, revestidos de malla de nervadura. La doble
fermentacion de la masa de orujos 0 raspones, aerobica en las zonas
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1. Förderband für die Kammsilos
2. Kammsilos
3. Trestersilos
4. Förderband für die Trestersilos
5. Verteilerschnecke für die Trestersilos
6. Rottekammer
7. Rottezelle
8. Silofräse
9. Geneigte Ebene
10. Erste Nachrottewanne
11. Schneckenelevator
12. Zweite Nachrottewanne
13. Metallplattform zum Trocknen der Trester
14. Falischacht
15. Zweite Trocknungsplattform
16. Sammeltrog
17. Resonanzsieb
18. Auffangwanne für die Traubenkerne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cinta trasportadora para los silos de raspones
Silos de raspones
Silos de orujo
Cinta trasportadora para los silos de orujo
Tamilla distribuidor
Camara de humificaci6n
M6dulo
Fresa de descarga dei silo
Plano inclinado
Primera artesa de posthumificaci6n
Elevador de vis-sin-fin
Segunda artesa de posthumificaci6n
Plataforma metalica para secado dei orujo
Conducci6n de cafda
Segunda plataforma de secado
Dep6sito colector
Criba vibratoria
Artesa colectora para pepitas de uva

Figura 6. Convertidor bioenergetico Horitschon - Representaci6n grafica de la planta

Abbildung 6: Bioenergiekonverter Horitschon - Grafische Darstellung der Gesamtanlage

_legt die frische Trestermasse oder Kammschicht jeweils 100-150 cm hoch,
so soll der Zustrom unterbrochen und der nächste Silo weiter aufgefüllt
.... erden. Dadurch wird das Luftlückensystem nicht ständig durch neue
komprimiert. Die Hefen machen zunächst eine starke Vermehrung
durch und gehen etwa gleichzeitig mit der Abdeckung durch die nachfolgende Trestermenge zur alkoholischen Gärung über.

Die auf den Seiten 24 und 26 näher beschriebene Phase 1, die mit der
Konditionierung beendet ist, wird bei den Kämmen schon nach einer Woche
abgeschlossen, während sie bei den Trestern 2 bis 4 Wochen dauert. Sie
basiert auf der Hefeentwicklung und damit auf dem anfänglichen Vorhandensein von Zuckerresten. Das gilt für die Kämme ebenso wie für die Trester.
Die konditionierten Kämme bleiben stets in demselben Silo und machen dort
bei Temperaturen zwischen 56 und 80°C über einen Zeitraum von 8 bis 10
Monaten sukzessive Haupt- und Nachrotte durch. Die Erfahrung hat gezeigt,
daß die Humifizierung umso besser vonstatten geht, je lockerer die Kämme
in den Silos liegen.
In der relativ kurzen Lesezeit von 3 Wochen fallen 1000 Tonnen Trester an.
Sie werden in Silos von 8 m Höhe und 6 m Durchmesser eingefüllt. ließe
man sie in den Silos liegen, würden die thermophilen Pilze nach der Konditionierung (Phase 1) langsam ins Innere hineinwachsen. Sie würden allerdings nicht wie bei den Kämmen bis zur nächsten Lese zum Zentrum
vordringen, sodaß keine vollständige Humifizierung stattfinden könnte. Die
Hauptrotte (Phase 2) findet deshalb in der Rottekammer (6) statt. Diese
enthält mit Streckmetall ausgekleidete Zellen (7), die 4 m lang, 2 m hoch,
aber nur 40 cm breit sind. Zur Entnahme aus den Silos und zum Befüllen der
Zellen dient eine Silofräse, die mit einem Gebläse kombiniert ist (8). Die
Entleerung der Zellen nach Beendigung der Hauptrotte geschieht durch
Bodenklappen, die sich nach unten öffnen. Über eine darunter angeordnete
schiefe Ebene (9) rutscht das Material in die erste Nachrottewanne (10).
Mittels einer am Grunde liegenden FörderSChnecke und eines Schneckenelevators (11) kommen die Trester von der ersten in die zweite Nachrottewanne (12).
Die grafische Darstellung in Abb. 6 zeigt die ursprüngliche Konzeption der
Anlage in Horitschon, während das Foto in Abb. 7 den heutigen Zustand
wiedergibt. In den ersten Pilotversuchen wurde festgestellt, daß die Nachrottewannen keinen ausreichenden Luftzutritt gewährleisteten, sodaß die
Phase 3 nicht befriedigend ablaufen konnte. Die Nachrotte wurde deshalb
erneut in die Zellen (7) der Rottekammer (6) verlegt. Es erwies sich jedoch
als notwendig, eine zweite Kammer zu bauen, damit alle Trester aus den
Silos bis zur nächsten Lese sowohl die Haupt- als auch die Nachrotte in den
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proximas a las aberturas de ventilacion y alcoholica en el centro, trae como
consecuencia una subida de la temperatura. Tan pronto como esta sobrepasa los 50°C empieza la esterificacion, proceso exotermico que provoca
una nueva subida de la temperatura. EI acondicionamiento tendra lugar mas
deprisa, cuanto mas sueltos hayan quedado amontonados orujos 0 raspones
en los silos. Se considera mas favorable cargar los silos en eta pas que de una
sola vez. Cuando la capa de orujos 0 raspones frescos alcanza una altura de
100-150 cm debe dejarse de cargarese silo y pasarse al siguiente. As! el sistema
intersticial no resulta permanentemente comprimido por el pese de una
nueva masa. En el intervalo se multiplican las levaduras que pasan a
fermentar los azucares dei sustrato aproximadamente al mismo tiempo que
la masa se cubre con una nueva carga.
La fase 1, descrita en las paginas 25 y 27, termina con el acondicionamiento dei sustrato. Para ello necesitan los raspones una semana y el orujo
de dos a cuatro. Esta etapa esta basada en el desarrollo de levaduras y
depende, por tanto, de la presencia inicial de residuos de azucar 10 cual
ataiie a los raspones tanto como al orujo. Los raspones acondicionados
permanecen siempre en el mismo silo, donde, por un periodo de 8 a 10
meses a temperaturas entre 56 y 80°C, tendra lugar en dos etapas consecutivas su completa humificacion. La experiencia ha demostrado que cuando
mas flojos se encuentren los raspones en los silos, mejor sera su humificacion.
Durante las tres semanas de la vendimia se producen 1.000 toneladas de
orujo que automaticamente son distribuidas en silos de 8 m de alto y 6 de
diametro. Si tras el acondicionamiento el orujo permanece en los silos, los
hongos termofilos terminaran desarrollandose y penetrando en la masa,
pero en modo alguno podran alcanzar su centro antes de la proxima
vendimia. Como, contrariamente al caso de los raspones, en los silos no
puede Ilevarse a cabo su completa humificacion, el orujo es trasladado a una
camara expresamente ideada para ello. La camara de humificacion (6)
consta de varios modulos; cada modulo (7) es de 4 m de largo por 2 m de
alto y solo 40 cm de ancho y esta revestido de malla de nervadura. Para
trasladar el orujo de los silos a los modulos se emplea una fresa en combinacion con un aventador (8). AI terminar la fase principal de descomposicion,
los modulos se vacian por medio de unas compuertas que se abren hacia
abajo. EI orujo se desliza entonces por un plano inclinado (9), hasta aterrizar
en una artesa (10), donde comienza la posthumificacion. Un tornillo sin fin y
un montacargas de tornillo (11) lIevan posteriormente el orujo de la primera
a la segunda artesa de posthumificacion (12).
La figura 6 muestra una representacion gratica de la planta de Horitschon
en su concepcion original, mientras que la foto en la figura 7 muestra su
aspecto actual. Ya en los primeros experimentos en planta piloto se comprobo que las artesas donde tenia lugar la posthumificacion no garantizaban
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Zellen durchlaufen können. Um die jährlich unterschiedlich anfallenden
Trestermengen sicher unterbringen zu können, wurde ein vierter Trestersilo
errichtet. Außerdem wurde das Flugdach verlängert, um die beiden Kammsilos vor Regen zu schützen. Ferner ist der Schneckenelevator (11) durch eine
Gebläseleitung ersetzt worden.
Diese Pilotanlage hat den Namen "Bioenergiekonverter" erhalten und das
mit Recht. Das Ausgangsprodukt enthält auf biologischem Wege gespeicherte Sonnenenergie. Bei der Konditionierung, die für dieses Verfahren
kennzeichnend ist, haben Mikroorganismen die energiereichen Ausgangsprodukte Alkohol und Fettsäuren produziert. Unter der Voraussetzung, daß
die thermophilen Pilze genügend Prozeßwärme liefern, kommt es zur
Esterbildung und damit zu einem umweltfreundlichen und lagerfähigen
Substrat für die nachfolgende Haupt- und Nachrotte, bei der große Mengen
an nutzbarer Energie nicht durch einen üblichen thermochemischen Prozeß,
sondern durch Biokonversion entstehen.
Der nutzbare Wärmeertrag der Anlage ist ursprünglich von allen Beteiligten unterschätzt worden. Er liegt mit einer Dauerleistung um 50 kW in einem
unerwartet hohen Bereich. In jeder der 31 Zellen ist ein Wärmetauscher in
Form eines Flachradiators von 1 m Höhe und 4 m Länge eingebaut. Bei
kontinuierlichem Wasserkreislauf kann mit Wassertemperaturen um 45°C
gerechnet werden. Wenn keine Wärme aus dem Inneren der Zelle entzogen
wird, dann dauert die Hauptrotte annähernd 3 Wochen, wird der Wärmestau
im Inneren abgebaut, so findet Thermomyces lanuginosus Optimaltemperaturen für ein schnelles Wachstum vor und dringt innerhalb von 2 Wochen bis
zum Zentrum vor. Ebenfalls unter Wärmeentzug dauert die Nachrotte eine
Woche und dient der vollständigen Humifizierung durch die Streptomyzetenflora.
Nach Abschluß der Haupt- und Nachrotte ist das Material mit etwa 30%
Feuchtigkeit so trocken, daß es unmittelbar gesiebt werden kann. Die in der
ursprünglichen Anlage vorgesehene Metallplattform zum Trocknen (13), der
Fallschacht (14) und die zweite Trocknungsplattform (15) brauchten deshalb
nicht verwendet zu werden, was den Prozeßablauf vereinfachte. Unmittelbar
anschließend an die Nachrotte kommt das Material nun über eine Gebläseleitung in den Sammeltrog (16), der über eine Förderschnecke das Resonanzsieb (17) beschickt. Dort wird das humifizierte Material in 3 Fraktionen
getrennt. Der grobkörnigste Teil, Kammreste und Verunreinigungen, kommt
über eine Gebläseleitung zu den .Kämmen in die Kammsilos. Die feinste
Fraktion, die aus vollständig humifizierten Traubenschalen und Fruchtfleischresten besteht, fällt durch das Resonanzsieb in den AuffangtriChter
und Portionierer, wo der organische Dünger in Säcke abgefüllt wird.
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un acceso de aire adecuado, de modo que esta fase no podia trascurrir
satisfactoriamente. Para superar este probierna, el orujo se devuelve a la
camara de humificacion donde ahora tiene lugar la fase 3. Se considera, sin
embargo, necesario la construccion de una segunda camara de forma que
de tiempo a que todo el orujo de los silos sea totalmente humificado en los
modulos antes de la proxima vendimia. Para hacer frente a las variaciones
anuales en la produccion de orujo se construyo un cuarto silo para orujo.
Ademas se amplio el vuelo dei tejado para guarecer de la lIuvia los dos silos
de raspones y se sustituyo el montacargas de tornillo por un aventador.
EI nombre dado a esta planta, «convertidor bioenergetico», esta plenamente justificado. La materia prima contiene energia solar que ha sido
almacenada por via biologica. Durante el acondicionamiento, distintivo
especial de este proceso, los microorganismos producen sustancias ricas
en energia tales corno el alcohol y acidos grasos. Asumiendo que los hongos
termofilos suministren suficiente cantidad de calor, sobrevendra la esterificacion y se obtendra un producto inocuo para el medio ambiente y un sustrato
de fermentacion susceptible de ser almacenado. Ademas, la gran cantidad
de energia liberada en la degradacion no es el resultado de un clasico
proceso termoquimico, sino de una bioconversion.
EI rendimiento energetico de la planta fue en un principio subestimado, sin
embargo es, con una potencia permanente de 50 Kw, relativamente alto. En
el centro de cada uno de los 31 modulos se ha instalado un intercambiador
de calor de 1 m de alto por 4 m de largo, extremadamente plano, conectado
a un circuito por donde corre el agua. Si esta circula continuamente su
temperatura oscilara alrededor de 45°C. Cuando no se extrae calor dei
interior dei modulo, la fase principal de descomposicion dura aproximadamente tres semanas; cuando por el contrario se instala un intercambiador
termico, el hongo Thermomyces Januginosus encuentra una temperatura
optima para su desarrollo, avanzando rapidamente y alcanzando el centro
dei module en cuestion de dos semanas. Si la posthumificacion tarn bien se
conduce con extraccion de calor, esta dura una semana durante la cual la
flora estreptomicetica se encarga de completar la humificacion dei orujo.
Una vez concluida la humificacion el material esta tan seco - 30% de
humedad - que puede ser cribado directamente. Por tanto, la plataforma
metalica de secado (13), conduccion de caida (14) y la segunda plataforma
de secado (15) previstas en la planta original, no necesitan ser utilizadas,
simplificandose asi el proceso. Nada mas terminar la posthumificacion el
material es Ilevado por medio de un aventador a un deposito colector (16) y
de ahi mediante un tornillo sin fin a la criba (17). En la criba el material
humificado es separado en tres fracciones. La fraccion de particula gruesa,
que contiene restos de raspones e impurezas, es devuelta con ayuda de un
aventador a los silos raspones. La fraccion de particula fina, formada por
hollejos y restos de pulpa completamente humificados, pasa por la criba y
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Die Traubenkerne - nach der Korngröße die mittlere Fraktion - sind der
einzige Bestandteil der Trester, der zum Zeitpunkt der Siebung noch nicht
vollständig humifiziert worden ist. Sie können gleich über einen Auffangtrichter (18) und eine Mühle zu feuchtem Kernschrot verarbeitet werden, der
anschließend sofort in die heiße Rotte übergeht. Sie können aber auch auf
dem inzwischen errichteten Trocknungsboden, der mit dem Warmwasser
aus den Rottezellen beheizt wird, auf 15% Feuchtigkeit getrocknet und dann
geschrotet werden. Sie sind dann lagerfähig und beginnen ihre heiße Rotte
erst, wenn Wasser zugemischt wird.

5. Der Bioenergiekonverter Vilafranca und die österreichisch-spanische
Forschungskooperation zur Verwertung landwirtschaftlicher Abfallprodukte
Der im vorigen Abschnitt besprochene "Bioenergiekonverter" (Abb. 7)
steht unmittelbar neben der größten Winzergenossenschaft des Burgenlandes in Horitschon. Er muß die jährlich anfallenden 1000 Tonnen Trester
aufnehmen. Die Anlage Vilafranca (Abb. 8) ist für die Verarbeitung von 230
Tonnen Trester pro Jahr dimensioniert. Sie befindet sich in Penedes, einer
bedeutenden alten Weinbauregion in Katalonien. Da sie nicht neben einem
bestimmten Weinbaubetrieb liegt, müssen Traubentrester und sonstige
landwirtschaftliche Abfallprodukte dorthin transportiert werden. Für das
kleinere Volumen der Forschungsanlage ist das möglich und auch zweckmäßig, denn es kann dadurch eine Vielfalt von verschiedenartigen organischen
Reststoffen getestet werden.
In der Anlage Horitschon besitzen die 31 Rottezellen eine einheitliche
Breite von 40 cm, die für die Rotte von süßen Traubentrestern angemessen
ist. Dagegen stehen in der Anlage in Vilafranca 6 Rottezellen von 50 cm und
6 von 60 cm Breite zur Verfügung. Die gerebelten Trester liegen dichter als
ungerebelte; wenn durch anfängliche Zuckerreste lebhafte mikrobielle Umsetzungen ablaufen, kommt es zu einem Wärmestau, dem durch geringe
Breite der Rottezelle oder durch den Einsatz eines Wärmetauschers entgegengewirkt werden kann. Von den 3 Dimensionen der Rottezelle ist die
Länge für die Rotte bedeutungslos. Die Höhe ist mit 180 cm begrenzt, damit
der Druck durch das Eigengewicht nicht zu groß wird, was das luftführende
Lückensystem zu sehr verengen würde.
Die Entscheidung, die Rottezellen der Anlage in Vilafranca mit 50 und 60
cm Breite zu bauen, erfolgte nach den ersten Versuchen, die im Rahmen
dieser Forschungskooperation stattgefunden haben. Im Herbst 1980 sind 7,5
Tonnen Traubentrester aus Jerez de la Frontera (Cadiz), aus Alcala de
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cae directamente en un embudo colector que distribuye y empaqueta el
fertilizante organico en sacos.
Las pepitas constituyen la fracci6n de tamano intermedio separada en la
criba y son la unica parte dei orujo que todavia no esta completamente
humificada. EI camino a seguir con el las es triturarlas y degradarlas inmediatamente 0 secarlas primero, triturarlas y despues almacenarlas. Las pepitas
recogidas en la artesa colectora (18) se trituran en un molino y a continuaci6n se degradan. Alternativamente, al salir de la artesa son extendidas
sobre un suelo a prop6sito, calentado con agua procedente de la camara de
humificaci6n, dejandolas secar hasta que su contenido en humedad ha
descendido al 15%. EI triturado de pepitas puede ser almacenado indefinidamente, fermentando s610 tras haber sido mezclado con agua.

5. EI convertidor bioenergetico en Vilafranca y el convenio de cooperacion
cientifica hispano-austriaco para el aprovechamiento de subproductos
agricolas
EI convertidor bioenergetico descrito en el capitulo anterior esta situado
junto a la cooperativa vinicola de Horitschon, la mas grande de Austria, y
tiene capacidad para absorver 1.000 toneladas de orujo al ano. La planta de
Vilafranca (Figura 8) situada en el Penedes, regi6n de gran tradici6n
vitivinicola en Cataluna, esta planeada s610 para 230 toneladas. Esta planta
experimental no se encuentra junto a cooperativa alguna por 10 que el orujo
y otros subproductos agricolas deben ser trasportados hasta ella. Pero
como se trata de pequenos volumenes, esto es posible, e incluso conveniente, pues da versatilidad a la planta donde tambien van a ser investigados
diferentes residuos organicos.
En la planta de Horitschon los 31 m6dulos de la camara de humificaci6n
tienen un ancho unico de 40 cm, empiricamente establecido como el mas
id6neo para la degradaci6n de orujos dulces. En la planta de Vilafranca, sin
embargo, seis m6dulos tienen 50 cm de ancho y los otros seis 60 cm. La
raz6n para ello estriba en que una masa de orujos despalillados es mucho
mas compacta que una de orujos sin despalillar; ademas, la acumulaci6n de
calor debida a la intensa actividad microbiana sobre el azucar residual inicial
puede ser contrarrestada bien reduciendo la anchura dei m6dulo, bien
instalando un intercambiador termico, 0 ambas cosas. Oe las tres dimensiones de un m6dulo, el largo carece de importancia; mientras que la altura esta
limitada a 180 cm para evitar que la presi6n ejercida por el propio peso
comprima excesivamente el sistema intersticial conductor dei aire.
La decisi6n de construir los m6dulos de la planta de Vilafranca de 50 y 60
cm de ancho se tomo despues de conocerse los resultados de los primeros
ensayos conducidos en Austria con orujos espanoles. En otono de 1980, ya
firmado el convenio de cooperaci6n cientifica, lIegaron a la planta de
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Henares (Madrid) und aus Vilafranca dei Penedes (Barcelona) mit dem
Lastwagen zur Anlage Horitschon gebracht worden. In den 40 cm breiten
Rottezellen gelangten nur die Preßrückstände aus Alcala de Henares in eine
lebhafte heiße Rotte. Sie besaßen Zuckerreste und waren gerebelt wie die
Trester der Winzergenossenschaft Horitschon. Die beiden anderen Proben
kamen aus der Alkoholfabrik und waren zuckerfrei. Sie wurden erst nach der
Einlagerung zwischen weiter gestellten Holz-Streckmetall-Platten von thermophilen Mikroorganismen besiedelt.
Von österreichischer Seite wurden das Know-how für die Projektierung
der Anlage sowie 50% der Kosten für die Errichtung übernommen. Dieses
betraf im wesentlichen alle Holzkonstruktionen wie Silos und Rottezellen. Da
es in Spanien große Erfahrungen mit der Tresterbehandlung im Rahmen der
Kernölgewinnung und der Alkoholdestillation gibt, hat Spanien sämtliche
Fördereinrichtungen beigesteuert. Darüber hinaus wurden die Fundamentierungsarbeiten durchgeführt und die notwendige Infrastruktur bereitgestellt.
Wie die Erfahrungen beim Betrieb der Anlage in Horitschon gezeigt haben,
ist die Wandkonstruktion aus innen mit Streckmetall ausgekleidetem Holz für
das Verfahren besonders vorteilhaft. Holz besitzt die günstigsten Eigen·
schaften hinsichtlich der Wärmedämmung bei gleichzeitig guter Belüftung.
Für Großanlagen, die in holzärmeren Ländern als in Österreich errichtet
werden, könnten eventuell Betonsilos mit Luftlöchern verwendet werden. Die
Innenauskleidung aus Aluminium-Streckmetall sollte wegen der raschen
Wärmeabwanderung nicht unmittelbar an die Betoninnenwand angebracht
werden, sondern eine Zwischenlage eines grobmaschigen Polypropylengewebes erhalten. Dadurch wäre eine Annäherung an die günstigen physikalischen Eigenschaften einer Holz-Streckmetall-Wand möglich, ohne daß Holz
benötigt wird. Für den Bau der Versuchsanlage erschien es günstiger,
zunächst bewährte Konstruktionsmerkmale beizubehalten.
Neben der Verarbeitung von Traubentrestern wird es vordringliche Aufgabe des Kooperationsprogrammes sein, die aerobe Verrottung auch anderer landwirtschaftlicher Abfälle zu testen. Abgesehen davon fallen in Spanien
die Trester mit stark unterschiedlichen Merkmalen an. Große Mengen
stammen aus der Alkoholdestillation, andere Fraktionen bleiben nach der
Traubenkernölgewinnung übrig. Nicht nur das Angebot von Abfallprodukten
ist vielfältig, auch die Nachfrage ist es. Die Intensivkulturen in der Umgebung
von Barcelona haben nicht nur einen hohen Bedarf an organischen Düngern, sondern auch an Substraten, die den immer teurer werdenden Torf
ersetzen können.
Es kann damit gerechnet werden, daß vom Bioenergiekonverter Vilafranca
und dem gemeinsamen wissenschaftlichen Begleitprogramm verschiedene
Impulse ausgehen, die Problemlösungen bringen werden.
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Horitschon 7,5 toneladas de orujo procedentes de Jerez de la Frontera
(Cadiz), de Alcala de Henares (Madrid) y de Vilafranca dei Penedes (Barcelona), para ser procesados en ella. Dandose el caso que en los m6dulos de
40 cm s610 los orujos procedentes de la Escuela de la Vid de Alcala de
Henares, que poseian restos de azucar y habian sido despalillados como en
la cooperativa de Horitschon, pudieron ser satisfactoriamente humificados.
Las otras dos muestras de orujo, que provenian de fabricas de alcohol,
carecian de azucar y s610 al ampliarse la distancia entre las paredes de los
m6dulos se logr6 fueran colonizados por microorganismos term6filos.
EI disefio de la planta y un 50% de los costos de erecci6n corren por
cuenta de Austria. Estos costos incluyen practicamente todas las construcciones de madera, Le. los silos y los m6dulos de la camara de humificaci6n.
Las instalaciones para obtener aceite de pepitas de uva y destilar alcohol a
partir de orujo, materias en las que en Espafia se cuenta con mucha experiencia, son aportaci6n espafiola. Sobre estas bases se comenzaron los
trabajos de cimentaci6n y entrega de la infraestructura necesaria.
La experiencia adquirida en la planta de Horitschon ha demostrado que
para el proceso de humificaci6n las paredes de madera revestidas de malla
nervada son sumamente ventajosas. La madera, ademas de poseer una
excelente capacidad de retenci6n dei calor, permite una buena circulaci6n
dei aire. En grandes instalaciones que sean construidas en pafses de
menores recursos forestalas que Austria, los silos de madera pueden ser
sustituidos por silos de cemento con orificios de ventilaci6n. En este caso,
para evitar una rapida perdida de calor, el revestimiento interior de malla
nervada de aluminio no debe ser montado directamente sobre el cemento,
sino sobre una malla gruesa de polipropileno interpuesta entre ambos. Esta
combinaci6n goza de unas propiedades muy similares a las de una pared de
madera y malla nervada pero no requiere madera. No obstante, para la
construcci6n de la planta piloto se ha preferido seguir utilizando materiales
cuyo comportamiento ya ha sido comprobado.
Tareas primordiales dei programa de investigaci6n son el tratamiento de
orujos de uva y el estudio de la fermentaci6n aerobia de otros sUbproductos
agricolas. Las caracteristicas de los orujos espafioles son muy variadas ya
que en parte proceden directamente de las destilerias de alcohol, en parte
han sido previamente sometidos a un proceso para la recuperaci6n dei
aceite de las pepitas. No s610 la oferta de productos residuales es multiple,
tambien 10 es la demanda. En las zonas de producci6n agricola intensiva
cerca de Barcelona se requieren elevadas cantidades de abonos organicos y
tambien sustratos que puedan remplazar a la cada dia mas cara tuba.
Se puede contar con que dei convertidor bioenergetico de Vilafranca y dei
programa cientifico complementario saldran soluciones a muchos problemas.
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6. Vereinfachter Prozeßablauf in Verbindung mit dezentraler Wärmenutzung
Eine optimal verlaufene Konditionierung (Phase 1) hinterläßt ein Substrat,
in dem aus Reservefetten der Hefen Fettsäuren enthalten sind, die während
der Haupt- und Nachrotte (Phase 2 und 3) von den Mikroorganismen
abgebaut werden. Bei der Kernschrotrotte (Phase 8) werden die gleichen
Fettsäuren, diesmal aus den Reservestoffen des Traubensamens, freigelegt
und mikrobiell abgebaut. In Phase 2 und Phase 8 sind Thermomyces
lanuginosus und Streptomyces actuosus die beiden thermophilen Leitorganismen für den mikrobiellen Abbau. Wenn die Hauptrotte der gesamten
Trester und die Rotte der ausgesiebten und geschroteten Traubenkerne in
einem geschehen soll, so ist das leicht möglich, weil die gleichen Mikroorganismen die Träger der Rottevorgänge sind.
Der vereinfachte Prozeßablauf, bei dem Phase 8 in Phase 2 integriert ist,
geschieht dann, wenn die innerhalb der Trester liegenden Traubenkerne
durch mechanische Hilfsmittel nach der Konditionierung geöffnet werden.
Dieses kann beispielsweise durch eine Hammerschrotmühle geschehen,
oder auch durch eine leicht veränderte Silofräse, die durch ihre schnell
rotierenden scharfkantigen Flügel nahezu alle Kerne beim Durchgang durch
das Gebläse erfaßt und zerschlägt. Bei diesem Vorgang kommt es auch zu
einer Verteilung der Sporen thermophiler Mikroorganismen, die sich bereits
während der Lagerung entwickelt hatten.
Wird das dieserart aufgeschlossene Material in einen Behälter mit luftdurchlässigen Wänden gefüllt, so entstehen in kurzer Zeit hohe Rottetemperaturen. Da durch die geöffneten Kerne noch mehr energiereiche Verbindungen zur Verfügung stehen als bei der gewöhnlichen Hauptrotte mit ungeöffneten Kernen, liefert ein so beschickter Rottebehälter wesentlich mehr
Wärme. Durch die Art der Lagerung kann diese Wärme über einen längeren
Zeitraum oder mit einer erhöhten Stundenleistung abgegeben werden. Bei
einer lockeren Einfüllung kommt es zur Erhöhung der Leistung. Wird das
Material verdichtet, dann führt das zu einer länger anhaltenden Rotte.
Der vereinfachte Prozeßablauf läßt verschiedene Nutzungen, die in später~n Abschnitten beschrieben werden, nicht zu. Er besitzt aber zusätzlich zur
vermehrten energetischen Leistungsfähigkeit noch den Vorteil, daß das
Endprodukt nach dem Erkalten direkt als Dünger verwendbar ist. Im Gegensatz dazu liegt zum Ende der regulären Haupt- und Nachrotte ein Substrat
vor, das zu 40% aus humifizierten Schalen-, Fruchtfleischresten und gegebenenfalls auch Kämmen besteht, zu 60% jedoch aus verschlossenen Traubenkernen mit ihren noch unverbrauchten Reservestoffen. Diese müssen erst
aufgebrochen werden, um eine rasche Humifizierung durchmachen zu
können. Die in Abschnitt 3, 4 und 5 behandelten Vorrichtungen und Anlagen
sehen die Abtrennung und gesonderte Weiterbehandlung der Kerne vor.
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6. Proceso simplificado para el aprovechamiento domestico dei calor
Un sustrato que ha sido bien acondicionado (fase 1) se reconoce por
contener aeidos grasos, procedentes de las grasas de reserva de las
levaduras, que durante la humificaci6n (fase 2 y 3) seran degradados por los
microorganismos. En el triturado de pepitas (fase 8) se encuentran los
mismos aeidos grasos, procedentes esta vez de los tejidos de reserva de las
semilias de uva, que tambien van a ser degradados por los microorganismos.
Los principales responsables de la degradaci6n son, tanto en la fase 2 como
en la 8, los microorganismos term6filos Thermomyces lanuginosus y
Streptomyces actuosus. De donde se deduce que es posible conducir la
humificaci6n dei orujo y dei triturado de pepitas en una sola operaei6n
puesto que los mismos microorganismos participan de la degradaci6n.
La modificaci6n simplificada dei proceso consiste en integrar la fase 2 con
la fase 8, 10 cual se consigue cuando tras el acondicionamiento se rompen
mecanicamente las pepitas que forman parte dei orujo y se libera su contenido. La rotura mecanica puede Ilevarse a cabo en un molino de martillos 0
con la misma fresa de descarga dei silo, ligeramente modificada, que, con
sus helices afiladas girando a alta velocidad, atrapa y destroza la mayoria de
las pepitas segun entran en el aventador. En esta operaci6n se log ra ademas
una distribuci6n homogenea de las esporas de los microorganismos term6filos.
Si un recipiente de paredes que permitan el acceso dei aire se carga con
material asi tratado, la temperatura en el asciende rapidamente. Como las
pepitas rotas ponen a disposici6n de los microorganismos enlaces mucho
mas ricos en energia que las pepitas enteras, un recipiente cargado con esta
mezcla suministra considerablemente mas calor que el que proporcionaria
una carga de orujo normal, con pepitas enteras. De la manera de cargar el
recipiente depende que el calor dure por un largo periode de tiempo 0 que la
potencia generada por hora sea mas alta. Si el material se encuentra
relativamente flojo, la potencia sera mas alta, y si esta mas bien apretado,
durara mas tiempo.
EI proceso simplificado no puede ser empleado en combinaci6n con
muchos de los usos dei orujo que se describiran en los capitulos siguientes,
pero posee sus ventajas. Verbigracia, esta modificaci6n brinda la posibilidad
de aumentar el potencial energetico dei orujo y de utilizarlo, una vez
enfriado, directamente como fertilizante. En tanto que la humificaci6n
normal deja un sustrato que no puede ser usado como fertilizante sin antes
haber sido sometido a ciertas manipulaeiones. Este sustrato consta de una
fracci6n humificada, 40%, y otra sin humificar, 60%, integradas por hollejos,
restos de pulpa y dado el caso tambien raspones, la primera; y por pepitas
enteras con sus reservas nutritivas todavia intactas, la segunda, que hasta
que no se rom pan y se abran no podran ser rapidamente degradadas. En los
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Nutzer des vereinfachten Prozeßablaufes werden verestertes Trestermaterial mit zerschlagenen Kernen über den Winter als Grundwärme für eine
Niedertemperaturheizung oder zur Warmwasserbereitung verwenden. Im
Frühjahr kann das fertig humifizierte Material tür Düngezwecke verwendet
werden.
Die Trockensubstanz wird während der lebhaften heißen Rotte etwa zur
Hälfte in CO, und H,O abgebaut. Das übrigbleibende Material ist, wenn es
vor Regen geschützt wird, trockener als das veresterte Rohmaterial. Nach
Abschluß der Rotte verbleibt vom Ausgangsmaterial rund ein Drittel des
Gewichtes als fertiger Dünger. Das energiereiche Ausgangsprodukt ist
phytotoxisch und darf wegen seiner Wurzelunverträglichkeit nur mit Vorsicht
in den Boden eingearbeitet werden. Das humifizierte Endprodukt hingegen
ist ein hochwertiger Dünger, der ohne Vorbehalte im Frühjahr in den Boden
eingebracht oder für einen späteren Verbrauch gelagert werden kann.
Behälter aus Holz-Streckmetall-Platten können im Freien oder in Innenräumen, in denen die Kohlendioxid- und Feuchtigkeitsabgabe nicht stört,
aufgestellt werden. Ein Trestervolumen von 4,5 m Länge, 1,5 m Breite und
1 m Höhe kann bis zu 6 Monaten Wärme abgeben. Da sich die Leistungsfähigkeit des Systems kaum verändern läßt, mögen die Temperierungseffekte in
der Übergangszeit ausreichend sein, müssen aber in der wirklich kalten
Jahreszeit durch eine flexible Zusatzheizung ergänzt werden.
Die in Abb. 9 dargestellte Spinne dient bevorzugt zur Warmwasserbereitung. Eine Menge von annähernd 200 Litern Wasser mit Temperaturen über
50°C kann täglich verbraucht werden und erwärmt sich bis zum nächsten
Tag aufs neue. Der Zentralkörper besteht aus einem Edelstahlrohr mit 25 cm
Durchmesser und enthält das Nutzwasser. Die Fortsätze aus Gummi oder
Kunststoff sind mit Wasser gefüllt, das aber nicht mit dem Wasser des
Hauptrohres in Verbindung steht. Konvektionsströme im Inneren der Schläuche transportieren die Wärme von den äußeren Bereichen zum zentralen
Rohr. Die Schläuche passen sich durCh ihre Flexibilität den Schrumpfungen
der Trestermasse an. Mit dem Vordringen der Pilzfront setzt sich das Material
zuerst am Rand und erst später im Zentralbereich.
Wären die Fortsätze aus starren Metallröhren, so käme es unter ihnen zu
Hohlräumen und schließlich zu Klüften, aus denen die Feuchtigkeit mit der
Warmluft entweichen kann. In diesen Bereichen entstünde ein so trockenes
Substrat, daß der Wärmeübertritt außerordentlich erschwert würde. Sind die
Wärmetauscher lückenlos in die Trestermasse eingebettet, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen. An den relativ kühleren Wärmetauschflächen wird
außerdem Wasserdampf kondensieren und durch diese zusätzliche Befeuchtung für einen besseren Wärmeübertritt von der heißen Biomasse zum
Wärmetauscher sorgen.
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capitulos 3, 4 Y 5 se ha tratado dei equipo y operaciones necesarias para la
separacion y posterior utilizacion de las pepitas.
Usuarios dei proceso simplificado emplearan orujos esterificados conteniendo pepitas rotas como fuente de calor en calefacciones a temperatura
moderada 0 instalaciones de agua caliente, durante el invierno. En primavera, el material humificado podra ser utilizado como fertilizante.
Durante la degradacion cerca de la mitad de la materia seca va a ser
convertida en CO, y H,O. EI material residual estara tan seco como el inicial
esterificado si se ha tomado la precaucion de protegerlo contra la lIuvia.
Cuando la degradacion ha concluido el material residual, aproximadamente un tercio dei de partida, es recuperado como fertilizante. EI producto
inicial rico en energia es fitotoxico y dada su incompatibilidad con las raices
de las plantas solo de manera controlada puede ser enterrado en el suelo.
Mientras que el producto final humificado es un apreciado fertilizante que en
primavera puede ser Ilevado al suelo sin reservas 0 almacenado para ser
utilizado posteriormente.
Los recipientes de paredes de madera y malla nervada pu eden instalarse
al aire libre 0 en cualquier espacio interior donde el anhidrido carbonico y la
humedad que se desprendan no ocasionen molestias. Un volumen de orujo
de 4,5 m de largo por 1,5 m de ancho y 1 m de alto puede suministrar calor
por un periodo de seis meses. Pero si durante todo este tiempo se desea
gozar de una temperatura moderada, como la capacidad energetica dei
orujo apenas puede ser variada, en los dias realmente frios hay que disponer
de una fuente de calefaccion suplementaria.
Para la obtencion de agua caliente se ha diseriado un intercambiador de
calor en forma de «araria» (Figura 9) que consta de un cuerpo central y unos
apendices laterales. EI cuerpo central, por donde circula y se almacena el
agua destinada al consumo - 200 litros de agua a temperaturas por encima
de 50°C pueden ser retirados y vueltos a calentar diariamente - es un
cilindro de acero inoxidable de 25 cm de diametro. Los apendices son tubos
flexibles de goma 0 plasticos adaptables al maximo a las irregularidades de
la masa de orujos, cerrados en un extreme y Ilenos de agua - un agua que
no se comunica con la dei circuito central. Segün el frente de hongos
avanza, trasformando el sustrato y generando calor, corrientes de conveccion en el interior de los tubos lIevan el calor desde la periferia hasta el
deposito central.
Si los apendices hubiesen sido construidos de metal rigido, inevitablemente quedarian bajo ellos huecos, con el tiempo grietas, por donde la
humedad y el aire caliente escaparian. En esos puntos el sustrato se secaria
tante que la trasferencia de calor resultaria extraordinariamente dificil. Por el
contrario, cuando el intercambiador termico queda completamente empotrado en la masa de orujo, la humedad no puede escaparse. Ademas, en las
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Zu hohe Feuchtigkeit kann in organischen Abfällen leicht eine unangenehm riechende Fäulnis hervorrufen. Diese Gefahr ist bei konditionierten
Traubentrestern gering, weil die Ester anaerobe Bakterien in ihrer Entwicklung behindern. Die veresterten Trester im Innenbereich sind deshalb
keimfrei bis keimarm und bleiben unverändert, bis die Pilzfront nach innen
vordringt und den aeroben Abbau einleitet.
Die "Spinne" ist Wärmetauscher und Warmwasserspeicher in einem. Bei
einer Niedertemperaturheizung mit ständigem Wasserumlauf ist eine Rohrschlinge mit kleinerem Wasservolumen und einer relativ größeren Oberfläche angebracht. In einem unten vor- und oben zurücklaufenden Rohr
befinden sich die flexiblen Schläuche in zwei verschiedenen Ebenen und
können dem heißen Tresterblock dadurch noch gleichmäßiger Wärme
entziehen.
Die Schläuche erfüllen ihre Funktion, wenn die Enden jeweils tiefer liegen.
Wo immer sich das Wasser am stärksten erwärmt, steigt es zum höchsten
Punkt, gibt die Wärme durch die Edelstahlwand an das Nutzwasser oder an
den Heizkreislauf ab, sinkt abgekühlt zu den tiefer liegenden Enden und
steigt nach der Wärmeaufnahme wieder nach oben.
Während Nebenerwerbswinzer mit den Rottekisten das Auslangen finden
und große Winzergenossenschaften Anlagen in der Art des Bioenergiekonverters benötigen, liegt es für mittlere Betriebsgrößen nahe, sich den
vereinfachten Prozeßablauf zunutze zu machen. Während der Lese können
die Trester in einen Silo gefüllt werden, dort verfahrensgemäß verestern und
dann mit einer Silofräse, die gleichzeitig Kerne zerschlägt, jeweils nach
Bedarf herausbefördert werden. Falls die Veresterung zwischen Rottezäunen erfolgt, müssen die Trester zuerst durch eine Mühle gehen und können
dann zur Wärmegewinnung verwendet werden.
Eine Silofräse nimmt automatisch die oberste Schicht des gesamten
Querschnitts heraus. Damit sind nicht nur die veresterten Innenbereiche
abgefräst, sondern stets auch jene Randzonen, in denen Sporen von Myzel
von Thermomyces lanuginosus un·d von Streptomyzeten enthalten sind
Dieses ist notwendig, wenn die mikrobielle Aktivität rasch wieder in Gang
kommen soll. Wird aus einem Rottezaun nur verestertes Material, das nahezu
keimfrei ist, herausgenommen, so pflegt es zu einer vollständigen Auskühlung zu kommen. Danach entwickeln sich langsam mesophile Mikroorganismen, die erst nach längerer Zeit von thermophilen abgelöst werden. Werden
10 oder 20% von dem grauen Pilzkuchen aus der Randzone beigegeben, so
kommt es sehr rasch zu einer lebhaften heißen Rotte, vor allem dann, wenn
die Trester während des Transportes noch nicht vollständig abgekühlt sind.
Ist es zur Abkühlung gekommen, so empfiehlt es sich, eine 2-Liter-Flasche
oder einen kleinen Kanister mit heißem Wasser in die Trester einzugraben.
Der Behälter kann nach 12 oder 24 Stunden wieder herausgenommen
werden.
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superficies relativamente frias dei intercambiador se condensa normalmente
agua que, humedeciendo la biornasa en contacto inmediato con ellas,
facilita la trasferencia de calor.
En sustratos organicos residuales un exceso de humedad puede conducir
a una putrefaccion mal oliente. Sin embargo, tratandose de orujos esterificados, el peligro de que esto occura es minirno, ya que durante la esterificacion se inhibio el desarrolio de bacterias anaerobias. La zona central de los
orujos esterificados es praticamente esteril, permaneciendo inalterada hasta
que al ser penetrada por el frente de hongos se inicia la degradacion
aerobia.
La "arana» hace las funciones de intercambiador termico y deposito de
agua caliente. En calefacciones en las que el agua circula constantemente
es suficiente instalar una tuberia de pequeno volumen pero con una superfieie relativamente grande. Si la tuberia central recorre el bloque de orujo en
dos direcciones, i.e. va hacia adelante por la parte inferior, hace un recodo y
vuelve hacia atras por la superior, los apendices flexibles se encontraran en
dos pianos diferentes y recogeran el calor dei orujo de manera mas uniforme
todavia.
Los apendices cumplen su cometido cuando sus terminales se asientan en
zonas profundas. Dondequiera que el agua se caliente, ascendera hasta
alcanzar el punto mas alto, alli cedera calor a traves de la pared de acero
inoxidable al agua dei circuito dei agua caliente 0 dei de la calefaccion, se
enfriara y descendera por el tubo hasta IIegar al extreme inferior donde se
volvera a calentar e iniciara una nueva ascensiOn.
Mientras las grandes cooperativas necesitan instalaciones dei tipo dei
convertidor bioenergetico y los pequenos propietarios tienen suficiente con
una orujera, el proceso simplificado es ta destinado a los productores de
capacidad intermedia. Durante la vendimia el orujo puede ser almacenado
en un silo y alli esterificado; despues, segun la demanda, el orujo es sacado
dei silo por medio de una fresa que al mismo tiempo rompa las pepitas. En el
caso de que la esterificacion hubiese sido IIevada a cabo en una orujera, el
orujo tendria que ser mo lido antes de ser utilizado para este proposito.
La fresa de descarga dei silo toma automaticamente la capa superior dei
orujo, en toda su extension, esto es raspando simultaneamente material de
la zona central esterificada y de la periferica donde se encuentran las
esporas y el micelio dei Termomyces lanuginosus y de los Streptomyces.
Este modo de operar resulta imprescindible cuando la actividad microbiana
debe ser restablecida inmediatamente. Si se cogiese solamente material
esterificado, corno esta practicamente esteril, la masa de orujos se enfriaria
sin haber sido degradada; luego, harian su aparicion microorganismos
mesofilos que solo tras largo tiempo serian remplazados por termofilos.
Cuando el material esterificado viene acompanado por un 10 0 20% de
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Da eine dezentrale Wärmenutzung in Zukunft mehr und mehr mit dem
vereinfachten Prozeßablauf gekoppelt sein wird, sollen am Ende dieses
Abschnittes einige Erfahrungen wiedergegeben werden, die bei den vergangenen Versuchen zur Wärmenutzung aus Trestern gewonnen wurden:
Im Winterhalbjahr 1974/75 wurde vom Forschungsförderungsfonds der
gewerblichen Wirtschaft an die Winzergenossenschaft St. Martinus in Donnerskirchen und an die Abteilung für Ökosystemforschung ein finanzieller
Beitrag geleistet, um die Rottewärme aus einer Trestermiete zur Temperierung eines Aufenthaltsraumes zu nutzen. Als Wärmetauscher wurde eine
16 m lange Eisenrohrschlinge verwendet, die während des gesamten Winterhalbjahres Warmwasser mit einer Leistung im Bereich von 1 kW abgab. Die
Endabrechnung ergab einen Gesamtbetrag von 3500 kWh.
Nach Abschluß dieses Versuchs erschien eine Wiederholung wünschenswert, bei der die eingesetzte Menge an Preßrückständen abgeschätzt
werden sollte. Im Winter 1975/76 sind daraufhin 50 Tonnen Trester eingesetzt und 5800 kWh entzogen worden. Damit hat eine Tonne Trester 116
kWh Wärme abgegeben.
1979 hat die Vogel & Noot AG einen Versuch zur Warmwasserbereitung
durchgeführt. Zwischen Holz-Streckmetall-Wänden wurden ca. 2,5 Tonnen
Trester zur Ummantelung eines 1OOO-liter-Boilers eingesetzt (Abb. 3). Nach
zwei Monaten sind 100 kWh pro Tonne Trester an den zentralen Wasserbehälter abgegeben worden. Da die Rotte zu diesem Zeitpunkt zwar im
Abklingen, aber durchaus noch aktiv war, darf mit einer Gesamtleistung
gerechnet werden, die mit der vorher genannten Wärmeausbeute von
116 kWh pro Tonne ziemlich genau übereinstimmt (15).
In den Rottezellen des Bioenergiekonverters in Horitschon sind als
Wärmetauscher 31 Flachradiatoren eingebaut. Als Höchstleistung einer
einzelnen mit etwa 1,5 Tonnen Trester befüllten Zelle wurden bisher 3,3 kW
gemessen. Vorläufige Rechnungen ergaben, daß pro Tonne Trester während der dreiwöchigen Haupt- und Nachrotte bis zu 500 kWh an Wärme
abgegeben werden. Das wäre mehr als viermal so viel wie bei den vorherigen
Experimenten. Es gibt zwei Gründe dafür, daß der Bioenergiekonverter
Horitschon bei den damaligen Messungen besonders hohe Ausbeuten
geliefert hat. Zu jener Zeit wurde ein Teil der Traubenkerne von der Silofräse
zerschlagen, wodurch die Wärmeproduktion erhöht wurde. Außerdem liegen
die Zellen innerhalb der Rottekammer, wodurch die nach außen entweichende Wärme besser zurückgehalten wird, als es bei einem einzeln
stehenden Rottebehälter möglich ist.
Günstige Erfahrungen konnten mit einem Behälter von 750 litern Inhalt für
450 kg Trester gesammelt werden, in dessen Mitte ein 25-liter-Kessel
dauerhaft mit der Wasserleitung des Hauses verbunden ist. Er besitzt eine
Doppelwand, innen aus Streckmetall und außen aus einer luftdichten Platte.
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material procedente de la zona exterior colonizada por los hongos, la
actividad microbiana se reanuda nipidamente, sobre todo cuando el orujo
sacado .del silo no esta todavia completamante frio. Si el orujo estuviese ya
frio, se recomienda enterrar en el una botella de 2 litros, 0 cualquier otro
recipiente pequerio, conteniendo agua caliente. Este recipiente puede ser
retirado al cabo de 12 0 14 horas.
Dado que en el futura se preve que un aprovechamiento descentralizado
dei calor estara cada vez mas ligado a un proceso simplificado, al final de
este capitulo van a ser presentados algunos resultados obtenidos en
experimentos realizados en esta direccion.
A la cooperativa vinicola St. Martinus en Donnerskirchen y al Departamento de Investigacion de Ecosistemas, les fue concedida en el ano 1974/
75 una ayuda dei Fondo de Investigacion para el Desarrollo Industrial, para
estudiar la viabilidad de utilizar el calor desprendido durante la descomposicion dei orujo para climatizar habitaciones. Los resultados de este estudio,
en el que como intercambiador de calor se empleo un tubo de hierro que
recorrfa la masa de orujo dos direcciones, fueron muy favorables; durante
tode el semestre invernal se opero con una potencia de cerca de 1 Kw. Los
calculos finales arrojaron una cifra de 3.500 Kw-h.
AI finalizar este experimento se decidio repetirlo pero midiendo la cantidad
de orujo. En invierno de 1975176, en un experimento similar, 50 toneladas de
orujo liberaron una cantidad de energia equivalente a 5.800 Kw-h; 0 sea, 116
Kw-h por tonelada de orujo.
En 1979 la compariia Vogel & Noot AG realizo un ensayo dirigido a la
obtencion de agua caliente. En torno a una caldera de 1.000 litros se
vertieron unas 2,5 toneladas de orujo que fueron encerradas entre cuatro
paredes de madera y malla nervada (Figura 3). Despues de dos meses
todavia eran cedidos al deposito central de agua caliente unos 100 Kw-h por
tonelada de orujo. Como en ese momento la descomposicion dei orujo
estaba a punto de terminarse, se puede asumir que la potencia media
alcanzada concuerda con la dei experimento anterior, de 116 Kw-h por
tonelada de orujo (15).
En los 31 modulos dei convertidor bioenergetico se han instalado 31
radiadores extrapianos. La potencia maxima medida hasta ahora ha sido 3,3
Kw, correspondiente a un modulo conteniendo cerca de 1,5 toneladas de
orujo. Calculos preliminares revelaron que durante las tres semanas que
dura la humificacion, una tonelada de orujo cede 500 Kw-h de energia en
forma de calor. Hay dos razones por las que los valores dados por el
convertidor bioenergetico fueran tan altos. Una es que cuando se hicieron
los experimentos base de esas medidas, una parte de las pepitas de uva eran
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Figura 9. Intercambiador de calor en forma de «aratia» para obtenci6n de agua
caliente con orujo de uva

Abbildung 9: Wärmetauseher .. Spinne" für die Warmwasserbereitung mit Traubentrestern

rotas por la fresa de descarga dei silo y por tanto la producci6n de calor era
mas alta de 10 normal. La otra, que al encontrarse los m6dulos dentro de la
camara de humificaci6n el calor que tiende a escaparse hacia el exterior es
retenido mas facilmente que en una instalaci6n aislada.
Resultados prometedores tambien fueron obtenidos en un experimento
con 450 kg de orujo contenidos en un recipiente de 750 litros de capacidad
en cuyo centro se habia instalado una caldera de 25 litros conectada a la red
central de agua de una casa. AI recipiente se le dot6 de una doble pared, la
interior de malla nervada y la exterior de una sola pieza de madera, hermetica al aire, y se le cerr6 por la parte de arriba a fin de retener el aire caliente
ascendiente; la parte de abajo se dej6 abierta para dejar escapar el anhidrido carb6nico. En recipientes pequenos el suministro de oxigeno a los
microorganismos aerobios, cuyas necesidades en la mayoria de los casos
son pequenas, de 0,2 a 0,3% 02 (7, 10), esta mejor garantizado.
En esta instalaci6n se obtuvo agua caliente, a temperaturas comprendidas
entre 40 y 64°C durante 3 semanas; si el orujo esterificado contiene pepitas
rotas, la producci6n de agua caliente se alarga, durando 3-4 semanas. Las
dimensiones juegan un papel muy importante pues de ellas depende en
parte el que se formen 0 no grietas. En el caso descrito las dimensiones eran
tan pequenas que la contracci6n experimentada por el sustrato fue compensada por el sistema intersticial. Esto no siempre es asi. En un experimento
lIevado a cabo en el Centro de Investigaci6n de Seibersdorf, en el que se
utiliz6 una caldera de 300 litros y un recipiente proporcionalmente grande,
se formaron grietas, se sec6 el sustrato y, en consecuencia, se entorpeci6 la
trasferencia de calor a la caldera (16). Utilizar un intercambiador de calor dei
tipo descrito bajo el nombre de «arana», que se asienta en el orujo y po see
apendices flexibles, es 10 mejor para evitar la formaci6n de grietas.
AI final dei invierno 0 al comienzo de la primavera, el orujo esterificado
conteniendo pepitas rotas puede ser empleado para elevar la temperatura de
la capa superior dei suelo, 0 sea dei mantillo. En una capa de 20 y 30 cm de
espesor bajo la tierra sembrada, el orujo eleva constantemente la temperatura de esta durante mas de seis semanas. Cantidades iguales de estiercol
de caballo no ceden calor durante tanto tiempo. Cuanto mas firmemente se
apisone la capa de orujo, menos se calentara y mas durara la degradaci6n
microbiana. Los mejores resultados se obtienen cuando el orujo se aprieta
medianamente antes de ser cubierto con el mantillo.
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Nach oben ist die Doppelwand geschlossen, so daß die aufwärtsstrebende
Warmluft zurückgehalten wird, nach unten ist sie geöffnet, so daß das
schwere Kohlendioxid entweichen kann. Bei kleineren Rottebehältern ist
auch die Sauerstoffversorgung der aeroben Mikroorganismen besser gewährleistet, deren Bedarf mit 0,2 bis 0,3% 0, meist nur gering ist (7, 10).
Aus dieser Vorrichtung kann drei Wochen lang Warmwasser mit Temperaturen von 40 bis 64°C entnommen werden. Wenn veresterte Traubentrester
mit geöffneten Kernen eingesetzt werden, hält die Wärmeproduktion drei bis
vier Wochen lang vor. Die Dimensionen erwiesen sich als sehr günstig, da es
zu keinerlei Kluftbildungen kam. In diesem Fall waren die Dimensionen so
klein, daß alle Schrumpfungsvorgänge' vom Lückensystem aufgefangen
wurden. Das ist keinesfalls selbstverständlich. Bei einem Versuch im Forschungszentrum Seibersdorf mit einem 300-liter-Boiler und einem entsprechend großen Rottebehälter kam es zu Klüften und schließlich zur Austrocknung der Trester, wodurch der Wärmeübertritt zum Boiler behindert wurde
(16). Der unter dem Namen "Spinne" erwähnte Wärmetauscher, der in den
Traubentrestern liegt und flexible Fortsätze besitzt, vermeidet diese Kluftbildungen am besten.
Am Ende des Winters und zu Beginn des Frühjahrs gibt es für die veresterten Trester mit zerschlagenen Kernen gute Verwendung im Mistbeet. In einer
20 bis 30 cm dicken Schicht unter dem bepflanzten Erdreich liegend, sorgen
sie über sechs Wochen für gleichmäßig erhöhte Temperaturen. Gleich große
Packungen mit Pferdemist halten nicht so lange vor. Je stärker die Tresterschicht festgestampft wird, umso geringer ist die Erhitzung und umso länger
dauert der mikrobielle Abbau. Am besten hat es sich bewährt, die Trester
mittelstark anzudrücken, bevor sie mit der Mistbeeterde überdeckt werden.

7. Tresterumgebene Salatbeete im Freiland
Das nördliche Burgenland ist nicht nur ein bekanntes Anbaugebiet für
Wein, sondern auch für Salat. Der Neusiedler Wintersalat wird im Herbst im
Freiland ausgepflanzt und im Mai geerntet. Da es im Frühjahr regelmäßig zu
einem starken gleichzeitigen Angebot kommt und damit die Salatpreise stark
fallen, versuchen viele Erzeuger, vorher mit ihren Produkten auf den Markt
zu kommen, indem sie im Folientunnel Frühsalat heranziehen. Die schnellwüchsigen Treibsalatsorten werden Anfang März ausgepflanzt und können
noch im April geerntet werden. Sie sind aber nicht winterhart und durch
Nachtfröste gefährdet.
auf das nachfolgende Kapitel verwiesen.
Bezüglich der Folientunnels
Sie gewähren nur einen geringen Schutz gegenüber Nachtfrösten und
müssen bei starkem Sonnenschein gelüftet und später wieder geschlossen
werden. Wer diese und andere Betreuungsarbeiten ohnehin verrichten muß,
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Abbildung 10: Tresterumgebenes Salatbeet
Figura 10. Gorte y perspectiva de una franja conteniendo orujo de uva en una huerta

7. Sembrados de lechuga rodeados de orujo
La parte norte de Burgenland es conocida no s610 por sus vinos sino
tambien por sus lechugas. La lechuga de invierno «Neusiedi» se planta en
otono al aire libre y se cosecha en Mayo. Como en esa epoca dei ano la
oferta es grande y el precio de las lechugas baja considerablemente,
muchos productores tratan de alcanzar antes el mercado cultivando lechugas tempranas bajo cubiertas de plastico. Las variedades de crecimiento
rapido se plantan a primeros de Marzo y pueden ser cosechadas todavia en
Abril; sin embargo, no son resistentes al frio y peligran seriamente con las
heladas nocturnas.
Las cubiertas de plastico ofrecen excasa protecci6n contra las heladas
(remitirse al pr6ximo capitulo) y dan mucho trabajo; cuando el sol calienta
necesitan ser ventiladas y luego hay que cerrarlas de nuevo. Cualquiera que
tenga que hacerse cargo de estas tareas instalara normalmente mas de un
invernadero. Si se desea producir pequenas cantidades de lechuga para
consumo privado 0 si se quiere hacerlas lIegar al mercado mas pronto y a un
precio mas alto, instalaciones como la esquematizada en la figura 10 dan
excelentes resultados. Una instalaci6n de este ti po no requiere mucho
trabajo pues se plantan en otono variedades resistentes al frio que, dadas las
caracteristicas de la instalaci6n, no seran afectadas por las heladas ni por el
ex ce so dei calor, y que sin embargo se cosecharan antes que las cultivadas
al aire libre.
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pflegt gleich mehrere Tunnels aufzustellen. Wer jedoch kleinere Salatmengen für die Selbstversorgung benötigt oder sie zu einem früheren Zeitpunkt
zu höheren Preisen auf den Markt bringen möchte, kann sich einer Anordnung bedienen, wie sie in Abb. 10 skizziert ist. Dabei muß er nicht so viel
Arbeit leisten, denn er pflanzt im Herbst den winterharten Salat aus, der nicht
erfrieren und im Frühjahr bei dieser Anordnung auch nicht überhitzt werden
kann.
Das kleinste Beet besteht aus vier Streckmetallwänden und mißt 2,5 x 2,5
Meter. Auf dieser 6 Quadratmeter großen Fläche können 100 bis 144
Salatpflanzen gesetzt werden. Durch Einsetzen von jeweils zwei zusätzlichen
Wandteilen kann das Beet um jeweils diese Grundfläche vergrößert und
beliebig verlängert werden. Mehrere solcher Beete lassen sich nebeneinander anlegen; zwischen ihnen soll ein Streifen von mindestens 60 cm frei
bleiben. Auf diesem Streifen werden die Trester 30 bis 40 cm hoch aufgeschüttet. Alle außen liegenden Seiten werden ebenfalls durch eine Tresteraufschüttung eingerahmt. Anfangs erwärmen sich die Preßrückstände,
kühlen bald wieder ab und machen während des Winters und Frühjahrs eine
langsame Humifizierung durch. Sie haben nicht die Aufgabe der im vorigen
Abschnitt erwähnten wärmespendenden Mistbeetpackungen zu erfüllen,
dazu liegen sie zu luftig und vom vergangenen Herbst an auch zu lang, um
im nachfolgenden Frühjahr noch bedeutende Rottetemperaturen zu entwikkein.
Wenn die Sonne im späten Winter kräftiger wird, dann werden die Salatkulturen mit einer Folie überdeckt, die in Abständen kleine Löcher aufweisen
soll. Der Salat beginnt nun zu wachsen und wird durch die Maschengitter der
Streckmetall-Seitenwände mit dem Kohlendioxid von den mikrobiellen Umsetzungen in den Trestern versorgt. Sobald die Sonne scheint oder die
Umgebungstemperaturen -über 5°C steigen, werden die Wachstumsvorgänge sowohl beim Salat als auch bei den Mikroorganismen in den Trestern
angeregt.
Die mit Plastikfolie überzogenen quadratischen Holzrahmen werden Ende
Februar oder Anfang März auf die Seitenwände der Beete aufgelegt und mit
Drahtschlaufen festgehalten, damit der Wind sie nicht forttragen kann.
Würden sie früher aufgelegt, bestünde die Gefahr, daß sie von der Schneelast eingedrückt werden. Nach der Überdeckung entstehen unter der Folie
während der wärmsten Tageszeit Temperaturen, bei denen der Salat zu
treiben beginnt. Folgt eine Kälteperiode, so verlangsamt dieser Wintersalat
sein Wachstum; ist es einmal besonders warm, so wird der Luftraum unter
der Folie kaum überhitzt, da er stärker als im Plastiktunnel unter dem
ausgleichenden Einfluß der Erd- und Trestermassen steht. Insbesondere die
unterhalb der Preßrückstände liegende Erde bleibt immer kühl und feucht,
wodurch auch der Salat weniger durch Austrocknung gefährdet ist.
Die in der beschriebenen Form angelegten Wintersalatbeete sind deshalb
pflegeleicht, weil sie Systeme darstellen, die sich weitgehend von alleine
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EI bancal mas pequeno consta de cuatro paneies de malla nervada y mide
2,5 por 2,5 m. En esta superficie de poco mas de seis metros cuadrados
pueden plantarse de 100 a 144 lechugas. Basta aumentar el bancal en dos
paneies para que se duplique el area de cultivo. Un bancal puede ser
ensanchado en dos paneies y alargado todo 10 que se quiera. Los bancales
deben ser instalados dejando entre ellos franjas de por 10 menos 60 cm de
ancho que se rellenan con una capa de orujo de 30 y 40 cm de espesor. Los
residuos de prensa se calientan al principio pero pronto se enfrian, sufriendo
un proceso de humificacion lento a 10 largo dei invierno y primavera. Su
papel no es, como en el caso descrito en el capitulo anterior, irradiar calor,
para ello se encuentran demasiado expuestos al contacto dei aire; ademas,
han estado demasiado tiempo a la intemperie, desde el otono, como para
que al lIegar la primavera se reactive energicamente la degradacion generandose altas temperaturas.
Cuando al final dei invierno el sol empieza a calentar los sembrados de
lechuga se cubren con un plastico perforado de pequenos orificios. Es
ahora cuando las lechugas comienzan acrecer, beneficiandose dei CO,
liberado en las reacciones de degradacion microbiana dei orujo que les lIega
a traves de la malla metalica de los paneies laterales. Tan pronto como luzca
el solo la temperatura ambiente este por encima de 5°C, se acelera el
crecimiento de las lechugas y se intensifica la actividad microbiana dei orujo.
A finales de Febrero 0 primeros de Marzo se colocan sobre las paredes dei
bancal unos marcos cuadrados de madera cubiertos por laminas de
plastico, fijandolos bien con ganchos para que no se los lIeve el viento. No
se colocan antes pues correrian el riesgo de desplomarse con la nieve. Una
vez colocadas las cubiertas de plastico se alcanzan durante el dia temperaturas que inducen el brote de las lechugas. Si ahora sobreviniese un periodo
frio, el crecimiento de las lechugas se retarda, y si la temperatura subiese
excesivamente, el aire bajo el plastico apenas se sobrecalienta; en ambos
casos la masa de orujo y la capa de tierra bajo ella dejan sentir su accion
equilibrante. Es de destacar que aun cuando hace calor, la tierra bajo los
residuos de prensa permanece humeda y fresca, contribuyendo a proteger
las lechugas contra el peligro de desecacion.
Los sembrados de lechugas de invierno instalados de la manera descrita
son faciles de cuidar porque son sistemas que se autocontrolan en gran
medida. Esto atane tanto al intercambio CO,IO, como a la humedad que,
junto con el anhidrido carbonico y el calor, es liberada durante la degradacion microbiana dei orujo. En un ensayo realizado en el invierno de 1974/75
un bancal de lechugas, que recibia aire caliente cargado de humedad y
enriquecido en CO, procedente de una inmensa pila de orujo atravesada por
tubos de plastico que desembocaban en el bancal, pudo ser cosechado a

83

regulieren. Das gilt für den CO,-02-Austausch und auch für die Feuchtigkeit,
die beim mikrobiellen Abbau der Trester neben dem Kohlendioxid und der
Wärme frei wird. Ein im Winterhalbjahr 1974/75 angelegtes Salatbeet erhielt
feuchte, kohlendioxidangereicherte Warmluft aus einem sehr großen Tresterhaufen, der von durchlöcherten Plastikrohren durchzogen war, die in
das Beet einmündeten. Bereits Ende März konnte ein großer Teil der
Salatköpfe geerntet werden. Sie waren herangewachsen, ohne daß es
jemals notwendig wurde zu lüften oder zu gießen, da ausreichend Kondenswasser von der Folienunterseite auf die Erde tropfte. Sowohl Feuchtigkeit als
auch Kohlendioxid und Wärme wurden durch die Atmungstätigkeit der
Mikroorganismen aus der Trestersubstanz freigesetzt.
Diese ungewöhnlich große Trestermenge stand nur einmal für Versuchszwecke zur Verfügung. Die gleichen Salatsorten in den Beeten mit schmalen
Tresteraufschüttungen an den Rändern sind erst drei oder vier Wochen
später erntereif, aber immerhin noch zwei Wochen früher als jene, die auf
offenem Feld gezogen werden. Im Frühjahr ist eine Ernteverfrühung von nur
wenigen Tagen bereits von größtem Interesse. Der in der Anordnung von
Abb. 10 herangezogene Wintersalat ist nicht nur früher reif, sondern nimmt
auch hinsichtlich seiner Größe, der Zartheit der Blätter und der Geschmacksqualitäten eine sehr günstige MittelsteIlung zwischen den auf
freiem Felde gewachsenen und vielen rasch gezogenen Treibhaussorten ein.
Auch wenn derartige Salatkulturen nicht ununterbrochen umsorgt werden
müssen, gibt es doch eine Menge von kleineren Maßnahmen, die sich positiv
auswirken und den örtlichen Gegebenheiten und den eigenen Erfahrungen
entsprechen. Dazu gehört es beispielsweise, die frisch ausgepflanzten
Salatpflänzchen bis zum Abschluß ihrer Einwurzelung mit den Folien zu
überdecken. Unter diesen Bedingungen ist es auch möglich, die Pflänzchen
erst sehr spät im Herbst zu setzen. Die Auspflanzung sollte am besten dann
geschehen, wenn die Temperatur der frisch aufgeschütteten Trester bereits
abzuklingen beginnt.
Wenn im Frühjahr die erste Salatgeneration geerntet worden ist, kann in
den unbedeckten Beeten eine zweite Generation herangezogen werden. Es
hat sich als günstig erwiesen, anschließend Sellerie zu pflanzen. Vor allem
jene Pflanzen, die am Rand stehen und deren Wurzeln zum Teil in die Erde
unter den Trestern ragen, haben ein außergewöhnlich gutes Wachstum
gezeigt. Nach Untersuchungsergebnissen der Höheren Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Wien-Schönbrunn gehört Sellerie zu jenen Pflanzen,
die selbst bei extrem hohen Trestergaben noch sehr gut wachsen (17).
Die in diesem Abschnitt beschriebene Methode ist seit sechs Jahren mit
gutem Erfolg angewendet worden. Dabei hat es sich als praktisch erwiesen,
die bereits humifizierten Trester nicht gegen frische auszutauschen, sondern
neue Trester auf die alten aufzulegen. Dadurch findet man mit kleineren
Trestermengen das Auslangen und ersetzt nur den jährlichen Masseschwund.
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finales de Marzo. Las lechugas en este bancal habian crecido sin necesidad
alguna de ser ventiladas 0 regadas; sin mas aporte que el agua condensada
en la cara inferior dei plastico que en cantidad suficiente goteaba en el
suelo. Tanto la humedad como el anhidrido carb6nico y el calor disponibles
procedian dei orujo de donde habian sido liberados a consecuencia de la
actividad respiratoria de los microorganismos.
La cantidad desproporcionadamente grande de orujo dei ejemplo anterior
fue utilizada una sola vez a modo experimental. La misma variedad de
lechugas sembradas en baneales rodeados de orujo se suelen cosechar tres
o cuatro semanas mas tarde, pero todavia dos semanas antes que las
lechugas cultivadas al aire libre. En primavera una cosecha temprana,
aunque s610 sea cuesti6n de dias, resulta ya interesante. La lechuga de
invierno cultivada en la forma ilustrada en la figura 10 no s610 es cosechable
antes, si no que por su tamario, 10 tierno de sus hojas y su sabor se situa en
una oportuna posici6n intermedia entre la lechuga de cultivo al aire libre y
las variedades de cultivo rapido en invernaderos.
Aunque este tipo de cultivos no necesitan ser atendidos de manera
continua, hay una serie de medidas que de lIevarse a cabo resultarian muy
beneficiosas y que vienen marcadas por las costumbres locales y la experiencia personal. Una de estas practicas, por ejemplo, es cubrir las pequenas
plantas de lechuga con un plastico hasta que hayan terminado de enraizar.
En este caso es posible plantar las lechugas ya bastante avanzado el otono.
La mejor epoca para hacerlo entonces seria cuando la temperatura dei orujo
recien ariadido empieza a declinar.
En primavera, despues de haberse cosechado la primera generaci6n de
lechugas, puede procederse con una segunda generaci6n; esta vez en los
baneales al descubierto. Sin embargo, se considera ventajoso plantar a
continuaci6n apio; habiendose comprobado que todas las plantas .que se
encuentran en las orillas, cuyas raices se extienden parcialmente en la tierra
bajo la capa de orujo, crecen de manera extraordinaria. Segun los resultados de la Escuela Superior de Horticultura de Viena (Schönbrunn), el apio es
una de esas raras plantas que crecen bien aun en suelos con altas concentraciones de orujo (17).
EI metodo descrito en este capitulo esta siendo practicado con exito
desde hace seis anos. En este tiempo se ha comprobado que no es necesario remplazar el orujo viejo por el nuevo, sino que basta anadir una capa de
orujo nuevo sobre el viejo. Oe hecho, pequenas cantidades de orujo son
suficientes para reponer el que se ha consumido anualmente.
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8. Ternperierung und Kohlendioxidversorgung von Glashäusern und Folientunnels
Bald nachdem die Traubentrester aus der Presse herauskommen, geben
sie durch vermehrte mikrobielle Tätigkeit Kohlendioxid nach außen ab. Es
empfiehlt sich aber nicht, die frischen Preßrückstände in ein Glashaus zu
geben, da anfangs regelmäßig Essigsäure gebildet wird. Kommt es zu einer
stärkeren Anreicherung der Glashausluft mit Essigsäure, dann beginnen die
Blätter im Verlauf weniger Stunden an den Rändern zu welken. Die mikrobiellen Umsetzungen der Phase 1 und 2 sollen deshalb außerhalb des
Glashauses ablaufen.
Man kann die Tresterhaufen an die Außenmauern, notfalls auch an die
Glaswände anlegen, sodaß diese Flächen zu Wärmetausehern werden.
Länger als an den Grenzflächen hält die Wärmeproduktion im Zentrum der
Preßrückstände an. Die "Heiztasche", die in Abb. 11 dargestellt ist, ragt ins
Innere eines angeschütteten Tresterhaufens hinein. Durch die untere Öffnung tritt die relativ kühle Glashauslutt ein, erwärmt sich, steigt auf und
strömt an der höchsten Stelle ins Glashaus zurück. Sollte die Warmluft
unerwünscht sein, so kann die obere Öffnung mit einer Klappe verschlossen
werden. Diese Heiztasche ist nur zum Glashaus geöffnet. Da Feuchtigkeit,
CO, und die eventuell entstehende Essigsäure zurückgehalten werden,
strömt eine relativ trockene Warmluft in das Glashaus. Zum Ausgleich
können durchlöcherte Plastikrohre durch die Trester geführt werden, die an
der höchsten Stelle in das Glashaus münden (Abb. 11). Aus diesen Rohren
kann feuchte, kohlendioxidhaltige Warmluft hereingeleitet werden. Es ist
darauf zu achten, daß sich die Trester im Bereich des Rohres bereits in der
Nachrotte befinden, bei der Essigsäure nicht mehr in nennenswerten Mengen
entsteht. Durch das Öffnen und Schließen der Rohre bzw. der Heiztaschen
kann das GlashausklIma in die gewünschte Richtung gelenkt werden.
Trestermengen wie in Abb. 11 dargestellt, liefern zwei bis drei Wochen
Wärme. Am besten sollte jede Woche ein wenig frisches Trestermaterial bzw.
solches aus einem Vorratslager nachgelegt werden. Solange sich das
Material in der Vorrotte (Phase 1) oder in der Hauptrotte (Phase 2) befindet,
darf es nur um die Heiztaschen herum angeordnet werden. Sobald die
thermophilen Mikroorganismen die Trester großteilS durchwachsen haben,
kann das myzeldurchwachsene Substrat umgeschaufelt werden. Auch wenn
es schon ziemlich abgekühlt ist, wird es wieder heiß und macht die Nachrotte
(Phase 3) durch. Die Trester in Phase 3 sollen nun um die luftdurchlässigen
Plastikröhren allgeordnet sein. Diese Art der Temperierung ist nur für
Glashäuser zur Selbstversorgung geeignet. Ein kleines Versuchsglashaus
mit 15 Quadratmetern Grundfläche konnte durch diese Vorrichtungen auch
bei Wintertemperaturen von _·6" bis --12°C frostfrei gehalten werden (18).
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8. Climatizaci6n y suministro de anhidrido carb6nico en invernaderos de
cristal y de plastico
Poco despues de haberse obtenido el orujo y debido a la actividad
metab6lica de los microorganismos que en 131 se multiplican, empieza a
liberarse anhidrido carb6nico. Sin embargo, no es aconsejable descargar los
residuos de prensa frescos dentro de un invernadero porque al principio
siempre se forma acido acetico. Si el aire dei recinto lieg ara a enriquecerse
en dicho acido, a las pocas horas, las hojas comenzarian a marchitarse por
los bordes. Las fases 1 y 2 deben, por tanto, trascurrir fuera dei invernadero.
Una posibilidad es amontonar el orujo contra las paredes exteriores dei
invernadero, 0 las de cristal si liegara el caso, de modo que estas actUen
como intercambiadores de calor. Sin embargo, la superficie dei orujo en
contacto con la pared se enfria mucho antes que el centro de la pila. La
figura 11 muestra unos «armarios calefactores» disefiados para adentrarse
en esa zona. EI aire relativamente frio dei invernadero entra por la abertura
inferior, asciende segun se va calentando en el armario y, al alcanzar el
punto mas alto, sale por la abertura superior. Si no se deseara que entrase
aire caliente, no habria mas que cerrar el armario tapando las aberturas. EI
aire caliente que vuelve al invernadero esta relativamente seco ya que la
humedad, el C02 y, eventualmente, el acida acetico no tienen acceso a los
arm arios al no estar estos comunicados con el orujo. La instalaci6n tambien
consta de uno 0 varios tubos de plastico perforado que atraviesan la masa
de orujo y desembocan en la parte superior dei invernadero (Figura 11). Por
estos tubos lIega aire caliente cargado de humedad y enriquecido en
anhidrido carb6nico. Es muy importante que el orujo al alcance de los tubos
se encuentre en avanzado estado de degradaci6n, fase de postdescomposici6n, durante la cual la producci6n de acida acetico es insignificante.
Abriendo y cerrando estos tubos y las aberturas de los arm arios calefactores, puede controlarse el clima dei invernadero.
Una pila de orujo dispuesta segun se indica en la figura 11 suministra calor
durante dos 0 tres semanas; aunque 10 mejor seria afiadir cada semana un
poco de orujo fresco que se tenga almacenado en otro lugar. Mientras el
material se encuentre en periodo de acondicionamiento (fase 1) 0 de
descomposici6n principal (fase 2) s610 debe ser amontonado alrededor de
los arm arios calefactores. Tan pronto como los microorganismos term6filos
hayan colonizado la mayor parte dei orujo, este puede ser volteado con una
pala y apilado en torno a los tubos de plastico perforado. Aunque el orujo
este aparentemente frio basta esta operaci6n para que se inicie la postdescomposici6n (fase 3) y vuelva a calentarse. Este modo de climatizar,
aunque efectivo, es solamente apto para invernaderos a cargo de uno
mismo. Un pequefio invernadero experimental de 15 metros cuadrados
puede con este sistema ser protegido contra las heladas aun a temperaturas
exteriores entre -6 y -12°C (18).

87

Für Folientunnels gibt es keine angemessene Heizmöglichkeit. Der Salatund Gemüseanbau unter Folien hat von Jahr zu Jahr zugenommen. Bei dem
Bestreben, eine möglichst frühe Salaternte zu erzielen, werden schnellwüchsige, aber frostempfindliche Sorten bevorzugt. Die Anzucht von Paprika-,
Pfefferoni- und Tomatenpflanzen in Tunnels, die später ins Freiland oder
nach Abschluß der Salaternte in größere Tunnels gesetzt werden, findet zu
einer Zeit statt, in der mit Nachtfrösten gerechnet werden muß. Das Bestreben, diese Anzuchttunnels vor dem drohenden Frost zu schützen, hat die
Besitzer erfinderisch werden lassen. Gelegentlich sieht man, daß in kalten
Nächten brennende Kerzen auf dem Mittelgang stehen. Auch Kübel mit
heißem Wasser werden manchmal in die Tunnels hineingestellt. Sie haben
nur den Nachteil, daß sie in den frühen Morgenstunden, wenn es am
kältesten ist, ihre Wärme bereits zur Gänze abgegeben haben. Hier können
die Dienste der geschroteten Traubenkerne in Anspruch genommen werden,
die schon in der ersten Nacht ihres Einsatzes voll in Funktion treten. Gerade
in der kältesten Zeit, in den frühen Morgenstunden, gibt der am Abend
angesetzte Kernschrot Wärme aus mikrobiellem Abbau an die Umgebung ab.
Traubenkerne, die für den raschen Einsatz in Folientunnels bestimmt sind,
sollen folgende Vorbehandlung erhalten: Innerhalb der Trestermasse machen sie Phase 1, 2 und 3 mit. Gegebenenfalls nach einer Trocknung (Phase
4) werden sie durch einen Siebvorgang (Verfahrensschritt 5) abgetrennt und
besitzen einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 35%. Werden sie geschrotet

Abbildung 11: Heiztaschen tür ein Glashaus

Figura 11. Armarios calefactores adosados a un invernadero
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EI cultivo de lechugas y otras verduras bajo cubiertas de plastico au menta
de ario en ario y, sin embargo, no es posible climatizar este tipo de invernaderos. EI afan de conseguir una cosecha temprana de lechugas hace
preferir las variedades de crecimiento rapido aunque sean vulnerables al
frio. EI cultivo en tuneies (invernaderos de plastico) de pimientos, guindillas
y tomates, que mas tarde seran trasladados al aire libre 0 a los grandes
tuneies donde antes se han cosechado las lechugas, tiene lugar en una
epoca dei ano en la que es de esperar que hiele. EI interes en proteger estos
cultivos contra la amenaza de las heladas ha estimulado la creatividad de los
productores. Aveces, en las noches frias, colocan velas encendidas en los
pasillos centrales de los tUneies; otras veces, ponen cubos con agua
caliente. Aunque estos tienen la desventaja de que en la madrugada,
precisamente cuando el frio es mas intenso, su calor se ha agotado. Esta es
la ocasi6n ideal para aprovechar la energia en reserva dei triturado de
pepitas. En la noche dei mismo dia en que se ha preparado y colocado en el
invernadero el triturado ya emite calor de manera continua, 0 sea tambien en
la madrugada; un calor que se libera en las reacciones de degradaci6n que
en el estan ocurriendo.
Las pepitas de uva destinadas a climatizar un invernadero de plastico
deberan ser sometidas al siguiente tratamiento. Primero, todavia formando
parte de la masa de orujo, se esterifican y humifican parcialmente (fases 1, 2
Y 3); despues, suponiendo que sea necesario, se secan (fase 4) y a continuaci6n se separan dei reste dei orujo en una criba (fase 5). En este momente
su contenido en humedad es dei 35%. Si ahora se trituran (fase 6), las

a)
Abbildung 12:
a) Kleiner Rottekübel
b) Großer Rottekübel

Figura 12
a) Cubo de humificaci6n pequeno
b) Cubo de humificaci6n grande
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(Verfahrensschritt 6), so können die Sporen von Thermomyces lanuginosus
und der anderen Mikroorganismen, die seit der Haupt- und Nachrotte in
Mengen an den Oberflächen der Traubenkerne sitzen, sofort anwachsen
und innerhalb eines Tages eine heiße Rotte einleiten. - Wenn die Kerne
jedoch durch eine Nachtrocknung auf einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa
15% gebracht wurden, so können sie geschrotet und auf Lager gelegt
werden, ohne daß es zu einer mikrobiellen Aufheizung kommt. Mehren sich
an einem Spätnachmittag die Anzeichen für eine bevorstehende kalte Nacht,
so können 20 liter des trockenen Kernschrotes mit etwa 5 litern heißem
Wasser von etwa 80°C gemischt werden (Verfahrensschritt 7). Dadurch wird
der Schrot auf etwa 40°C angewärmt und quillt auf ein Volumen von 25
litern an. Aus dem Mischungsbehälter, beispielsweise einer Scheibtruhe,
wird der feuchte Kernschrot locker in einen 25-liter-Rottekübel aus Streckmetall (Abb. 12a) eingefüllt, zugedeckt und in den Tunnel hineingestellt.
Die erste Wärme, die abgegeben wird, stammt hauptsächlich noch aus
dem beigemischten Warmwasser. In diesen ersten sechs Stunden sinkt die
Temperatur noch ein wenig ab. In dieser Zeit gehen die Sporen der thermophilen Mikroorganismen auf und bilden ihr Myzel aus. Von der sechsten
Stunde an steigt die Temperatur stündlich um 3 bis 5°C, erreicht in der Regel
ein Niveau von 60 bis 64 oe, fällt geringfügig zurück und hält sich im Inneren
über einen längeren Zeitraum in dem Bereich von 56 bis 60°C.
Ein kleiner Rottekübel mit 25 litern wärmt zwei bis drei Tage und Nächte
mit voller und etwa zwei weitere Tage und Nächte mit verminderter Kraft.
Verwendet man den größeren Rottekübel mit einem Volumen von 100 litern
(Abb. 12b), so können diese Zeiten verdoppelt bis verdreifacht werden.
Die in Abb. 12 senkrecht durch die Deckel verlaufenden Röhren besitzen
kleine Löcher und sorgen dafür, daß der aerobe Pilz Thermomyces lanuginosus und die beteiligten Streptomyzeten auch im Zentrum mit Sauerstoff
versorgt werden. Die Kübel werden in den Tunnel auf den Mittelgang
gestellt; wenn sie keinen Platz wegnehmen sollen, kann man sie auf ein
Podest stellen oder an einer Vorrichtung aufhängen. Der kleine Kübel kann
von einer Einzelperson getragen werden, der 100-liter-Kübel muß nach dem
Mischen und Einfüllen von zwei Personen an den Aufstellungsort gebracht
werden.
Wird eine I.änger anhaltende Temperierung und Kohlendioxidanreicherung
gewünscht, die während der Hauptwachstumszeit des Salates von Anfang
März bis Ende April vorhält, so kann jene Vorrichtung verwendet werden, die
in Abb. 13 dargestellt ist. Ein Kasten mit einem Fassungsvermögen von 600
bis 800 litern Traubenkernschrot steht jeweils unmittelbar neben dem
Eingang an den beiden Stirnseiten eines Tunnels. An den drei äußeren
Seiten ist er aus Brettern weitgehend luftdicht ausgeführt und mit Aluminium-Streckmetall ausgekleidet. Die Seite, die zum Tunnelinneren weist,
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esporas dei Thermomyces lanuginosus y de otros microorganismos, que
desde la humificaci6n se encuentran en la superficie de las pepitas, germinan inmediatamente y en menos de un dia se inicia la nueva descomposiGi6n. Si por el contrario, las pepitas se secan hasta reducir su humedad a un
15% yentonces se trituran, pueden ser almacenadas sin fermentar 0 sufrir
alteraciones. Asi quedan listas para ser utilizadas cuando se observen
sintomas inminentes de heladas, 0 estas hayan sido anunciadas. Entonces
se mezclan 20 litros de triturado de pepitas secas con 5 litros de agua
caliente, a unos 80°C (fase 7); a resultas de esta operaci6n el triturado se
hincha alcanzando un volumen de 25 litros y su temperatura asciende a
unos 40°C. Desde el recipiente donde se ha preparado la mezcla, una
carretilla por ejemplo, esta es vertida en un cubo de humificaci6n de malla
nervada y 25 litros de capacidad (Figura 12a), tapada y colocada en un
tunel.
EI calor liberado al principio procede esencialmente dei agua caliente
mezclada con las pepitas. En las seis primeras horas la temperatura desciende todavfa un poco. Durante este tiempo las esporas de los hongos
term6filos germinan y empieza a desarrollarse el micelio. A partir de este
momento, la temperatura asciende gradualmente a un ritmo de 3 a 5 grados
por hora, alcanza generalmente 60-64°C, decae de manera insignificante y
se mantiene por largo tiempo en la regi6n central entre 56 y 60°C.
Un pequeno cubo de humificaci6n de 25 litros emite calor al maximo de
sus posibilidades durante tres dias y tres noches y durante dos dias con sus
dos noches mas mientras se extingue. Si se utiliza el cubo de humificaci6n
grande, de 100 litros de capacidad (Figura 12b), estos periodos pueden
duplicarse y hasta triplicarse.
EI papel dei tubo vertical perforado representado en la figura 12, que se
inserta a traves de la cubierta y Ilega hasta el fondo, es suministrar oxigeno
al hongo Thermomyces lanuginosus y a los Streptomyces que le acompanano Los cubos se colocan normalmente en el pasillo central dei tunei, pero
si no se quiere que ocupen sitio en el suelo pueden ser puestos sobre una
plataforma 0 colgados de una estructura apropiada. EI cubo pequeno puede
ser trasportado por una sola persona; mientras que el grande de 100 litros,
una vez cargado con la mezcla, tiene que ser manejado por dos personas.
La instalaci6n representada en la figura 13 esta ideada para climatizar y
enriquecer en anhidrido carb6nico el aire de los invernaderos por un
periodo de tiempo largo que permita por ejemplo cubrir la fase critica de
crecimiento de la lechuga que se extiende desde prim eros de Marzo hasta
finales de Abril. En cada uno de los extrem os frontales dei tunel se coloca
una caseta de 600 a 800 litros de capacidad conteniendo pepitas trituradas.
Las tres pa red es exteriores de la caseta estan hechas a base de tab las de
madera embutidas unas en otras de modo que no dejan pasar el aire y
revestidas de malla nervada. La pared que da al interior dei tUnel consta
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besteht aus einer luftdurchlässigen Streckmetallmatte. Zur Befüllung kann
der Deckel abgenommen werden. Zum Ausräumen dient eine Öffnung an
der Seitenwand.
Die Wärmeabgabe dieses Rottekastens liegt pro Zeiteinheit und Kilogramm Kernschrot niedriger als bei den Rottekübeln. Er hat den Vorteil, für
eine langanhaltende Konditionierung sorgen zu können. Die erste Befüllung
begleitet die Wachstumsperiode von Salat. Wenn dieser geerntet ist, kann
eine Neubefüllung stattfinden. Es wird aber meistens genügen, den kaltgewordenen Kernschrot herauszuholen, gegebenenfalls etwas zu befeuchten,
zu mischen und wieder einzufüllen. Dadurch werden die Mikroorganismen
reaktiviert. Es kommt zu einer erneuten Wärmeproduktion, die gerade zur
Zeit der letzten möglichen Nachtfröste von Ende April bis Mitte Mai nützlich
sein kann. Dem Treibsalat folgen die kälteempfindlichen Kulturen von
Tomaten, Paprika und Pfefferoni, die dadurch einen gewissen Schutz
erhalten.
In Österreich sind mehrere Untersuchungen über den Heizwert des
Kernschrotes durchgeführt worden (12, 17, 19, 20, 21, 22, 23). Dafür wurden
sowohl große als auch kleine Rottekübel sowie Rottekästen eingesetzt und
haben in den Tunnels eine um etwa 2° höhere Temperatur als in Vergleichstunnels erzeugt. Diese Temperaturdifferenz entspricht nach einer Rechnung
der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau einer Leistung
von etwa 16 kWh pro 30-liter-Kübel (= ca. 1 kWh pro kg Kernschrot) (17).
Bei den Messungen des Forschungszentrums Seibersdorf am Tunnel mit
den Rottekästen an den Stirnseiten (Abb. 13) sind 68% der mikrobiell
freigesetzten Energie der Tunnelluft zugeführt worden (23).
Diese Werte liegen erstaunlich hoch. Nach unseren Beobachtungen kann
die Leistung von Kernschrot in Glashäusern und Folientunnels nur unter
Einbeziehung des Wassers und seiner Zustandsänderungen erklärt werden.
Die Temperaturdifferenz läßt die Luftfeuchtig keit an der Innenseite der
Folien oder des Glases kondensieren. Dabei wird pro liter kondensierten
Wassers eine Wärmemenge von 2250 kJ frei; wenn der Wasserdampf zu Eis
sublimiert, werden sogar 2600 kJ pro liter freigesetzt. Die Kernschrotrotte
sorgt für eine vergrößerte Temperaturdifferenz und für vermehrte Kondensation. Da beim mikrobiellen Abbau nicht nur Wärme, sondern auch H20
abgegeben wird, wird Wasserdampf kontinuierlich nachgeliefert.
Die Energiefreisetzungen im Zusammenhang mit den Zustandsänderungen des Wassers sind deshalb so bemerkenswert, weil sie umso mehr
Energie liefern, je notwendiger diese gebraucht wird. Je kälter es draußen
ist, umso mehr Wasserdampf kondensiert unter Wärmeabgabe an der
Innenseite. Wird es noch kälter, s.o sublimiert der Wasserdampf zu einer
Eisschicht, gibt dabei noch mehr Energie frei als bei der Kondensation und
hinterläßt eine porenreiche isolierende Schicht, die den Wärmeübertritt ins
Freie behindert.
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solamente de una lamina de malla nervada y es, por tanto, permeable al aire.
Para lIenar la caseta basta levantar la tapa y para vaciarla se dispone de una
abertura en una de las paredes laterales.
La emision de calor por unidad de tiempo y kilogramo de triturado de
pepitas es inferior en estas casetas-cajones que en los tubos de humificacion, pero tienen la ventaja de la prolongada duracion. La primera carga
actua mientras crecen las lechugas y cuando estas ya han sido cosechadas
puede reponerse con una segunda. Sin embargo, en la mayoria de los casos
es suficiente sacar el orujo, humedecerlo si fuera necesario, removerlo bien
y devolverlo a la caseta para restablecer la actividad microbiana. La nueva
liberacion de calor que tiene lugar justamente cuando se esperan las ultimas
heladas, de finales de Abril a mediados de Mayo, protege los cultivos de
tomates, pimientos y guindillas, todos ellos sensibles a frio, que suceden a
las lechugas en los invernaderos.
En Austria se han efectuado numerosos experimentos a fin de evaluar
la capacidad calorifica dei triturado de pepitas (17, 19, 20, 21, 22, 23);
habiendose establecido que la temperatura en los invernaderos donde han
sido instalados cubos de humificacion, grandes 0 pequeiios, 0 casetascajones es invariablemente mas alta, aproximadamente 2°C, que en los
tuneies sin triturado usados como control. Esta diferencia de 2°C corresponde, segun calculos de la Escuela Superior de Horticultura, a una
potencia de 16 Kw-h por cubo de 30 litros (casi 1 Kw-h por kg de triturado de
pepitas) (17). Medidas efectuadas en el Centro de Investigacion de Seibersdorf demuestran que en invernaderos conectados a casetas conteniendo
triturado de pepitas (Figura 13) el 68% de la energia liberada por los microorganismos va a parar al aire dei invernadero (23).
Estos valores son sorprendentemente altos. Segun nuestras observaciones la potencia operativa dei triturado de pepitas en invernaderos de cristal 0
plastico solo puede ser explicada teniendo en cuenta la liberacion de
energia asociada con los cambios de estado dei agua. La diferencia de
temperatura entre el aire de dentro y de fuera dei invernadero hace que la
humedad dei aire se condense en la cara interior dei cristal 0 de la lamina de
plastico. En la condensacion de un litro de agua se liberan 2.250 Kj Y en la
sublimacion 2.600 Kj. La degradacion dei triturado de pepitas dentro dei
tunel trae consigo una mayor diferencia de temperatura y un aumento de la
condensacion, ya que en el proceso microbiologico no solo se libera calor
sino tambien H20 por 10 que continuamente se genera vapor de agua.
La energia liberada durante los cambios de estado dei agua es digna de
especial mencion por ocurrir precisamente en los momentos que mas se
necesita. Cuanto mas frio haga afuera mas vapor de agua se condensara en la
cara interior dei invernadero en presencia de una fuente de calor. Si hiciese
todavia mas frio, el vapor de agua se sublimaria, cediendo mas energia que
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Der Versuchsbericht des Österreichischen Forschungszentrums Seibersdorf (22) verweist auf eine gegenüber dem Vergleichstunnel um 300 Liter
geringere Gießwassermenge, die im Kernschrottunnel ausgebracht werden
mußte, da die Sublimations- und Kondensationsvorgänge durch die Rottevorgänge intensiver zu sein schienen. Das konnte durch die gemittelten
Stundenwerte im Kernschrottunnel von 96%, im Vergleichstunnel von 89%
und in der Außenluft von 81 % relativer Luftfeuchte bestätigt werden. In einer
zusammenfassenden Beurteilung (21) wird festgestellt, daß es keinen Unterschied hinsichtlich des Infektionsdruckes von pilzlichen Krankheitserregern
in den beiden Tunnels gab. Das ist deshalb erklärlich, weil sich die hohe
Luftfeuchtigkeit bei der Salatkultur im Frühjahr nur bei niedrigen Temperaturen hält, bei denen Pilzkrankheiten keine günstigen Vermehrungsbedingungen haben. Sobald die Sonneneinstrahlung für Temperaturanhebung sorgt,
wird auch die Luft des Kernschrottunnels relativ trocken.
Langjährige Erfahrungen über den Einsatz von Traubenkernschrot wurden
im Burgenland bei der Überwinterung junger Fächerpalmen (Chamaerops
excelsa) in einem Plastiktunnel gewonnen (24). Solange kein Kernschrot
verwendet wurde, fielen etwa 10% der Palmen unter Folien im Winter aus. Mit
Rottekübeln (Abb. 12b) konnte die Verlustrate auf etwa 5% gesenkt werden.
Im Winterhalbjahr 1982/83 wurde der Versuch unternommen, den Folientunnel mit einem im Inneren stehenden Kernschrotkasten für 1000 Liter Kernschrot durchgehend zu temperieren, ohne den Inhalt zu erneuern. Der
Tunnel war mit insgesamt drei Lagen von gewöhnlichen Polyäthylenfolien
bedeckt, an der Seite waren Stroh ballen angelegt. Wenn keine Sonne
schien, wurde eine Differenz von
zwischen Innen- und Außentemperatur
gemessen. Der Kasten hatte vier große Schieber an den Seitenwänden, die
bei großer Kälte hochgezogen wurden und den mikrobiellen Prozeß durch
die Frischluftzufuhr anheizten. Bei geringerer Kälte wurden die Luftspalten
durch den Schieber wieder verschlossen. Auf diese Weise konnte der
mikrobielle Prozeß fast über das gesamte Winterhalbjahr ablaufen, wenn
auch zeitweise sehr gebremst, als die Frischluft abgeschirmt wurde. In
diesem Winter hat es erstmals keine Ausfälle unter den Palmen gegeben.
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Sobald der Kernschrot abgekühlt ist, kann er als Dünger für diverse
Kulturen verwendet werden. In der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Wien-Schönbrunn ist der ausgearbeitete Kernschrot
aus den Rottekübeln anschließend zur Düngung verwendet worden und hat
unter etwa zwölf verschiedenen organischen Düngern bei Salat den Spitzenertrag geliefert (12). Damit kann die Rentabilität des Kernschroteinsatzes
wesentlich erhöht werden, wozu noch kommt, daß alle Nebenprodukte der
Rotte wie die Wärme, der Wasserdampf und das Kohlendioxid ebenfalls
nutzbringend zu verwenden sind.
Wärme und Wasserdampf als Kälteschutz sind bereits besprochen worden. Das wertvollste Nebenprodukt ist wahrscheinlich das Kohlendioxid.
94

cuando s610 se condensa y formando una capa de hielo, po rosa y aislante,
que dificulta la difusi6n dei calor hacia el exterior,
Segun un informe dei Gentro de Investigaci6n de Seibersdorf (22), el
consumo de agua de riego es menor en los invernaderos con, que en los
controies sin, triturado de pepitas - 300 litros en el caso estudiado - ya que
durante la degradaci6n dei mismo los fen6menos de sublimaci6n y condensaci6n se intensifican. Medidas de la humedad relativa dei aire confirman
esta observaci6n. Las medias de los valores obtenidos durante el cultivo de
lechugas en primavera a diferentes horas dei dia son: 96% en el tunel con
triturado de pepitas, 89% en el tunel control y 81 % en el aire exterior. En un
informe mas general (21) se concluye que no existen diferencias entre los
dos tuneies con respecto a una tendencia a las infecciones por hongos. Esto
se explica teniendo presente que un grado de humedad tan alto corno el
mencionado s610 se mantiene mientras las temperaturas son bajas. Tan
pronto corno brille el sol y suba la temperatura, el aire en el interior dei
invernadero con triturado de pepitas tarn bien se volvera relativamente seco.
En Burgenland, largos anos de trabajo experimental se han materializado
en la adquisici6n de una gran experiencia en el empleo de triturado de
pepitas para climatizaci6n de tUneies de plastico destinados a proteger
palmas ornamentales (Ghamaerops excelsea) j6venes dei frio invernal (24).
Guando no se climatiza con triturado de pepitas, un 10% de las palmas no
sobrevive el invierno; cuando se usa un dispositivo tan simple corno un cubo
de humificaci6n (Figura 12b) las perdidas se reducen al 5%. En el invierno
de 1982/83 se inici6 el estudio de la climatizaci6n continua de invernaderos
de plastico con un caj6n de humificaci6n conteniendo 1.000 litros de
triturado de pepitas instalado dentro dei tunel. Asimismo el tunel se cubri6
con tres laminas de polietileno y a los lados se colocaron pacas de paja. En
dias sin sol la diferencia entre la temperatura interior y la exterior lIeg6 a ser
de 7°G. EI caj6n esta hecho de tablas correderas, a modo de persianas, que
se suben cuando hace mucho frio. Mediante esta operaci6n se abren las
ranuras existentes entre las tablas y al entrar aire fresco se activa al proceso
microbiano. Guando el frio no es tan intenso se vuelven a cerrar las ranuras.
Oe esta forma es posible controlar y alargar la degradaci6n dei triturado de
pepitas durante tode el semestre invernal sin necesidad de reponer la carga.
En este ano, por primera vez, no ha habido perdidas entre las plantas.
En cuanto el triturado de pepitas se ha enfriado puede ser utilizado para
fertilizar los mas diversos cultivos vegetales. En la Escuela Superior de
Horticultura de Viena (Schönbrunn), el triturado de pepitas fermentado que
queda corno residuo en el cubo de humificaci6n ha sido seguidamente
utilizado corno fertilizante, habiendo dado excelentes resultados frente a
otros 12 abonos organicos sobre todo en el caso de las lechugas (17). Este
uso aumenta sustancialmente la rentabilidad dei empleo dei triturado de
pepitas en invernaderos de plastico; aparte de que todos los subproductos
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Wenn durch Rottekübel eine fünftägige (17) und durch Rottekästen eine
10tägige Ernteverfrühung (21, 22, 23) bei Salat erzielt wurde, so ist das
vor allem auf die bedeutende Kohlendioxiderhöhung zurückzuführen. Der
C02-Gehalt der Tunnelluft wurde durch die Kernschrotrotte im Durchschnitt
auf den dreifach erhöhten Wert gebracht. Auch bei guter Sonneneinstrahlung und starker Assimilationstätigkeit der Salatpflanzen blieb der C02Gehalt noch deutlich erhöht, während der Vergleichstunnel unter den Wert
der Außen luft fiel (22, 23). Dies bewirkt, daß die Nettoproduktion der
Salatpflanzen wegen des unzureichenden Kohlendioxid-Nachschubs gerade
dann gering ist, wenn sie besonders hoch sein könnte. Bei den Kernschrottunnels ist dieser Nachschub zu allen Zeiten gewährleistet. Alle diesbezüglichen Untersuchungen (12, 17, 20, 21, 22, 23) bestätigen, daß es mit der
Kernschrotrotte möglich ist, den normalen Kohlendioxidgehalt der Luft
mindestens zu verdoppeln oder zu verdreifachen, was dem Optimum für die
Pflanzen entspricht.
Bei der Kernschrotrotte werden etwa 20% der organischen Substanz
mikrobiell abgebaut. Darunter befindet sich das Traubenkernöl mit seinem
hohen Energiegehalt. Ein Rottebehälter mit Kernschrot ist sozusagen ein
biologischer Ölbrenner, dessen Wärme zu 100% genutzt werden kann, wenn
er im Glashaus oder Folientunnel steht. Die normalen Ölbrenner entwickeln
während des Verbrennungsprozesses Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und
andere schädliche Abgase, die einen Kamin erforderlich machen, wohingegen die Abgase der aeroben Kernschrotrotte, die aus Kohlendioxid und
Wasserdampf bestehen, den Pflanzenkulturen bedenkenlos zugeführt werden können. Das Endprodukt ist ein hochwertiger Dünger, der ohne große
Transportwege gleich bei den nachfolgenden Pflanzenkulturen verwendet
werden kann.
Viele organische Abfallprodukte sind befähigt, eine heiße Rotte durchzumachen, wenn sie in entsprechend großer Menge zusammenkommen. Uns
ist bisher keine andere Substanz bekannt, die bereits in so kleinen Quantitäten heiß wird wie Traubenkernschrot. Dadurch kann der Rottekübel von
einer Person an den Bedarfsort getragen werden. Ebenso bemerkenswert ist
die gute Lagerfähigkeit, die zum gewünschten Zeitpunkt durch eine Wasserbeigabe beendet wird. Die danach einsetzende Atmungstätigkeit der Mikroorganismen läßt sich bis zu einem gewissen Grad durch die Luftzufuhr
regeln und an den jeweiligen Bedarf anpassen.
Traubentrester werden am besten dort dem Humifizierungsverfahren
unterworfen, wo sie anfallen. Die anschließend abgesonderten Traubenkerne sind transportfähig und sind es auch wert, beispielsweise von südlicher liegenden Weinbauregionen in nördlichere Zonen gebracht zu werden.
Unter Glas oder unter Folien ermöglicht der geschickte Einsatz von Traubenkernschrot eine Kohlendioxid-, Wasserdampf- und Wärmenutzung. Mit der
Verwendung der Endprodukte wird eine weitere Steigerung der Wertschöp-
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de la humificacion como el calor, el vapor de agua y el anhidrido carbonico,
igualmente utiles, son tambien aprovechados.
EI papel dei calor y dei vapor de agua en la proteccion contra el frio ha sido
ya ampliamente discutido. EI subproducto de mas valor es probablemente el
anhidrido carbonico. Cuando la cosecha de lechugas se adelanta 5 0 10
dias, debido a la presencia de un cubo (17) 0 un cajon de humificacion (21,
22, 23), respectivamente, hay que atribuirlo a los efectos de un aumento en
la concentracion de anhidrido carbonico. A consecuencia de la degradacion
dei triturado de pepitas, el contenido en C02 dei aire dei invernadero es, por
10 regular, triplicado y permanece considerablemente alto aun cuando la
radiacion solar sea buena y la actividad biosintetica de las plantas alta;
mientras que en el invernadero de referencia, sin triturado de pepitas, esta por
debajo dei nivel atmosferico (22, 23). Esto significa que la produccion neta
de lechugas esta limitada por un insuficiente abastecimiento de anhidrido
carbonico y que si este se compensase pOdria ser particularmente alta. Este
suministro esta, sin embargo, garantizado cuando en el invernadero se usa
triturado de pepitas. Todos los ensayos realizados al respecto (12, 17, 20, 21,
22, 23) demuestran que mediante el empleo de triturado de pepitas es
posible duplicar, incluso triplicar, el contenido normal de anhidrido carbonico dei aire, alcanzandose niveles optimos para las plantas.
Durante el proceso de descomposicion un 20% de los componentes
organicos dei triturado de pepitas, entre ellos el aceite con su alto contenido
energetico, es degradado por los microorganismos. Un recipiente de
humificacion con triturado de pepitas es como un hornillo biologico de
aceite cuyo calor puede ser aprovechado al 100% si se coloca dentro de un
invernadero de cristal 0 de plastico. En los hornillos de petroleo inevitablemente se forma durante la combustion anhidrido sulfuroso, monoxido de
carbono y otros gases perjudiciales que hacen una chimenea indispensable.
Por el contrario, los gases desprendidos durante la degradacion aerobia dei
triturado de pepitas, consistentes en anhidrido carbonico y vapor de agua,
pu eden ser sin temor canalizados hacia las plantas. EI producto final es,
ademas, un excelente fertilizante y como tal puede ser empleado para
abonar el cultivo siguiente.
Muchos productos organicos residuales son capaces de sufrir un proceso
aerobio de descomposicion cuando se encuentran en cantidades suficientemente grandes, pero hasta ahora no se conoce ninguna otra sustancia que
pueda ser degradada en tan pequenas cantidades co mo el triturado de
pepitas. Por ello, un cubo de humificacion puede ser manejado facilmente
por una sola persona. Otra ventaja es la posibilidad de almacenarlo hasta el
momente deseado y poderlo reactivar tan solo anadiendo agua. Ademas, la
actividad respiratoria de los microorganismos es, hasta cierto punto,
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Figura 13. Gorte verticat y perspectiva de un invernadero - tUnet - de ptastico
conectado a dos casetas conteniendo triturado de pepitas

Abbildung 13: Schnittansicht durch Folientunnel mit zwei Kernschrotkästen

regulable - por medio de la cantidad de aire disponible, 0 sea mayor 0 menor
acceso - y, por tanto, ajustable a las necesidades de cada momento.
Lo mejor es humificar el orujo alli donde se produce. Una vez finalizado el
proceso las pepitas separadas son muy faciles de trasportar siendo posible
lIevarlas, por ejemplo, desde regiones productoras de vinos situadas en el
sur a regiones agricolas dei norte. EI uso habil y adecuado dei triturado de
pepitas en invernaderos de cristal 0 plastico permite el aprovechamiento
simultaneo dei anhidrido carb6nico, vapor de agua y calor. La posterior
utilizaci6n dei producto final corno fertilizante aumenta todavia mas los
beneficios derivados de aprovechar una materia prima y fuente de energia
en constante renovaci6n.

9. Derivados dei orujo de uva para fines sanitarios
EI agua es un recurso que escasea con frecuencia (OECD, 1982). Mientras
la mayoria de los procesos biol6gicos necesitan agua, la trasformaci6n
microbiol6gica dei orujo de uva tiene lugar sin adici6n de agua; unicamente
el triturado de pepitas que haya sido secado antes de ser almacenado
necesita ser humectado. En la pagina 95 ha sido mencionado corno la
degradaci6n dei triturado de pepitas dentro de un invernadero de plastico
conduce a un ahorro de agua de riego. La mayor contribuci6n a la reducci6n
dei consumo de agua es la prestada por el retrete de humus. Segun LEHMANN (1982), el consumo medio per capita de agua para el WC representa
un 40% dei consumo total de agua potable, constituyendo la partida individual mas alta. Dos productos derivados dei fraccionamiento dei triturado de
pepitas se brindan para ser empleados en un retrete seco.
Cuando despues de haber cedido anhidrido carb6nico, humedad y calor
en un invernadero de cristal 0 plastico, el triturado de pepitas se ha enfriado,
puede ser inmediatamente utilizado corno fertilizante. Alternativamente, se
puede seguir procesando y producir a partir de el cuatro productos diferentes, dos de los cu ales son aptos para abonar las plantas y los otros dos se
destinan a fines sanitarios. A estos efectos, el triturado de pepitas residual se
subdivide en tres fracciones: fina, intermedia y gruesa, con ayuda de dos
cribas de 0,5 y 1,0 mm de abertura de malla. Por la criba de malla mas fina
pasa un 20% dei triturado y por la de malla mas abierta un 30%; el 50%
restante queda retenido. Cada fracci6n se destina a un uso especifico, ya
que dei tamario de las particulas dependen sus propiedades. La fracci6n
mas fina, de particulas de hasta 0,5 mm, formada casi exclusivamente por
embriones y endospermos humificados, proporciona el mejor fertilizante. La
fracci6n gruesa, que contienen fragmentos relativamente grandes de la
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fung ermöglicht, die vorbehaltlos gutgeheißen werden kann, da sie einer
sich stets erneuernden Rohstoff- und Energiequelle entstammt.
9. Traubentresterprodukte für sanitäre Zwecke
In der Biotechnologie benötigen die meisten Verfahren Wasser. Dieses ist
jedoch häufig Mangelware (OECD, 1982). Die mikrobielle Umwandlung von
Traubentrestern kann gänzlich ohne Wasserbeigabe ablaufen. Lediglich der
Kernschrot benötigt eine Befeuchtung, wenn er vorher für die Lagerung
getrocknet worden ist. Wie auf Seite 94 erwähnt, konnte durch die Kernschrotrotte im Folientunnel Gießwasser eingespart werden. Der größte
Beitrag zur Reduktion des Wasserverbrauchs kann vom Humusklosett
geleistet werden. Nach LEHMANN (1982) macht der durchschnittliche ProKopf-Verbrauch für das WC mit 40% vom Trinkwasserverbrauch den größten
Einzelposten aus. Zwei Endprodukte aus der Kernschrotfraktionierung
bieten sich als Hilfsmittel für wasserlose Klosettsysteme an.
Wenn der Kernschrot nach der Kohlendioxid-, Feuchtigkeits- und Wärmeabgabe im Glashaus oder im Folientunnel erkaltet ist, dann kann er als
gebrauchsfertiger Dünger in den Boden eingearbeitet werden. Mit einem
gewissen Mehraufwand an Arbeit können stattdessen auch vier recht
unterschiedliche Spezialprodukte hergestellt werden, von denen zwei für die
Pflanzendüngung und zwei vor allem für sanitäre Zwecke geeignet sind.
Dazu wird der verrottete Kernschrot mittels zweier Siebe von 0,5 und 1,0 mm
Maschenweite in drei Fraktionen getrennt. Dabei fallen etwa 20% durch das
feinere und etwa 30% durch das gröbere Sieb, während der Überlauf von ca.
50% aus größeren Bruchstücken der Kernwand besteht. Mit den verschiedenen Korngrößen sind unterschiedliche Qualitäten verbunden. Die feinste
Fraktion mit Partikeln bis zu 0,5 mm besteht fast ausschließlich aus dem
humifizierten Nährgewebe und dem Keimling und liefert den qualitativ
wertvollsten Dünger. Auch in den Höhlungen der größeren Kernbruchstücke
liegen noch Krümel, die zur feinsten Fraktion gehören, aber beim Sieben
nicht herausgefallen sind. Wird die grobe Fraktion mit Wasser aufgeschwemmt, durchgerührt und auf einer Matte über einem Auffangbehälter
ausgebreitet, so rinnt eine braune Flüssigkeit heraus, die ausgezeichnete
Düngequalitäten besitzt.
Durch die Ausschwemmung der wertvolleren Substanzen tritt eine Überlastung mit Nährstoffen durch die Exkremente erst später ein. Eine Streuschicht aus grobem Kernschrot enthält im Inneren ein stabiles Lückensystem, das den Sauerstoffnachschub gewährleistet. Der ausgelaugte grobe
Kernschrot besitzt eine gute Aufnahmefähigkeit für Urin. Die geruchsbindende Wirkung wurde mehrfach bei Mäusen in Laborkäfigen getestet.
Während der typische Geruch der Mäuseausscheidungen bei einer TorfmullEinstreu bereits nach zwei bis drei Tagen auftrat, war bei einer Kernschrot100

cascara de las pepitas, sera lixiviada. En los huecos que quecar ert'e los
fragmentos se encuentran todavia particulas pequenas que en realldad
corresponden a la fracci6n fina pero que no fueron separados en la crlba. SI
esta fracci6n se suspende en agua, se agita y se filtra por una esterilla se
obtiene un liquida marr6n oscuro de excelentes propiedades fertllizantes.
A consecuencia dei lavado y concomitante ar rastre de sustancias n utritivas a que anteriormente ha sido sometida la fracci6n gruesa, los microorganismos introducidos con los fragmentos de las pepitas cuando estos se usan
en retretes sec os viven exclusivamente a expensas de los nutrientes de los
excrementos, a los cuales terminan trasformando. Estos fragmentos poseen
en su interior intersticios suficientes para garantizar el suministro dei
oxigeno necesario para la degradaci6n. Los fragmentos gruesos lixiviados
adsorben grandes cantidades de orina. Su capacidad para absorber olores,
tambien notable, ha sido ensayada con ratones enjaulados. Mientras que
empleando serrin de turba en las camas de los ratones el olor tipico de las
deposiciones reaparece a los 2 6 3 dias, empleando triturado de pepitas al
cabo de una semana no se percibe todavia ningun olor.
En tod os los tipos de retretes secos ensayados ha dado muy buen
resultado disponer de una capa basal de fragmentos de pepitas gruesos. En
el caso mas sencillo el triturado es simplemente arrojado en el fondo de la
fosa recien vaciada, formando una capa de 1-2 cm de espesor. Cuando el
retrete consta de una caja colectora, el triturado de pepitas es colocado
sobre una rejilla situada a unos centimetros dei suelo para evitar que este en
contacto con el suelo encharcado. Elliquido debe gotear entre las particulas
como en una percolaci6n. Despues de que el liquido se ha filtrado vuelve a
entrar aire en los intersticios, evitandose la evoluci6n de putrefacciones
malolientes.
Orina y heces deben mezclarse 10 menos posible, ya que la poblaci6n
microbiana que participa en su degradaci6n es muy diferente. Las heces son
colonizadas por hongos y estreptomices cuyo desarrollo es incompatible
con un exceso de humedad. En el triturado de pepitas empapado de orina
las bacterias desdobladoras de la urea constituyen la poblaci6n dominante.
En caso de que no sea posible mantener separadas orina y heces se puede,
a pesar de todo, contar con una suficiente higienizaci6n. En un estudio
sobre la contribuci6n dei triturado de pepitas a la destrucci6n de agentes
pat6genos (24), fue posible demostrar que en una mezcla de orina y heces el
numero de bacterias intestinales (Escherichia co/i) disminuye drasticamente
a causa dei alto contenido amoniacal dei triturado de pepitas empapado de
orina.
La actividad metab61ica de hongos y estreptomices hace subir la temperatura dei medio donde estos se desarrollan hasta 52 y 59°C, 10 cu al conduce
a un rapido aniquilamiento de los huevos de parasitos (26, 27). En un estudio
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Einstreu nach einer Woche noch keine nennenswerte Geruchsentwicklung
zu bemerken.
Es wurden verschiedene Typen von Trockentoiletten getestet. Bei allen
Ausführungen hat sich eine Basalschicht aus grobem Kernschrot bewährt.
Im einfachsten Fall wurde der Schrot nach dem Ausräumen der Grube am
Grunde 1-2 cm dick aUfgestreut. Bei kastenförmigen Aufnahmebehältern
kam die Kernschrotschicht auf ein Gitter, das einige Zentimeter über dem
Boden angeordnet war, damit die unterste Kernschrotschicht auf keinen Fall
in einem Sumpf liegt. Flüssigkeit muß zwischen den Partikeln durchrinnen
können wie durch eine Tropfkörper-Kläranlage. Nach dem Durchsickern der
Flüssigkeit tritt wieder L.uft in das Lückensystem ein, wodurch unangenehm
riechende Fäulnisprozesse verhindert werden.
Es erwies sich als sinnvoll, Urin und Fäkalien so wenig wie möglich zu
vermischen, da unterschiedliche Populationen von Mikroorganismen beim
Abbau der Ausscheidungen beteiligt sind. Die Fäkalien werden von Pilzen
und später von Streptomyzeten durchwachsen, deren EntWiCklung von
zusätzlicher Feuchtigkeit behindert wird. Im urinbefeuchteten Kernschrot
sind vor allem harnstoffzersetzende Bakterien aktiv. Falls eine Trennung von
Urin und Fäkalien nicht möglich ist, kann dennoch mit einer ausreichenden
Hygienisierung gerechnet werden. Es konnte nämlich in einer Studie über
die Auswirkungen von Traubenkernschrot auf die Vernichtung von Krankheitserregern (25) nachgewiesen werden, daß Darmbakterien (Escherichia
co/i) durch den Ammoniakgehalt im urinbefeuchteten Kernschrot drastisch
vermindert werden.
Die Stoffwechselleistungen der Pilze und Streptomyzeten des Kernschrotes sorgten für eine rasche Vernichtung von Parasiteneiern, als Rottetemperaturen zwischen 52 und 59°C entstanden (26, 27). Bei einer Untersuchung
an der Medizinischen Fakultät der Universität Ankara wurde nachgewiesen,
daß auch bei niedrigen Temperaturen von maximal 32°C Bandwurmeier
durch die enzymatischen Einwirkungen der Mikroorganismen aus dem
Kernschrot innerhalb von drei Tagen Auflösungserscheinungen an den
Hüllen zeigen und absterben (28).
Der mittlere KernsctHot mit Partikelgrößen zwischen 0,5 und 1,0 mm wird
oberflächlich auf die Fäkalien aUfgestreut. Diese Fraktion enthält die kleineren Bruchstücke der Kernwand. An den Partikeln sitzen die Sporen von den
vorhergehenden Rottephasen, die nun an den Oberflächen der Fäkalien
auswachsen und im weiteren Verlauf zu einer Austrockung führen. Durch die
Humifizierungsvorgänge und den Feuchtigkeitsverlust verlieren eventuell
vorhandene Fliegenlarven in den Fäkalien rasch die für sie günstigen
Entwicklungsbedingungen. Bereits gleich nach dem Aufstreuen sind Fäkalgerüche kaum mehr wahrzunehmen, wodurch die Anlockung von Fliegen
stark vermindert wird.
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lIevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ancara se ha
demostrado que tambien a bajas temperaturas, maximo de 32°C, los
enzimas de los microorganismos presentes en el triturado de pepitas son
capaces de lisar la pared de los huevos de tenia, los cuales mueren en un
plazo de tres dias (28).
La fracci6n intermedia, de particulas entre 0,5 y 1,0 mm, se usa para
espolvorear la superficie de las heces. Esta fracci6n esta integrada por
pequenos fragmentos de la cascara de las pepitas. En ellos se encuentran
miles de esporas, heredadas de las fa ses degradativas anteriores, que ahora
se desarrollan en la superficie de las heces. A consecuencia de las reacciones de humificaci6n y de la perdida de humedad, las 6ptimas condiciones
que las heces ofrecen para el desarrollo de larvas de insecto eventualmente
presentes se pierden rapidamente. Tras el espolvoreado, apenas queda
rastro de los olores fecales, disminuyendo automaticamente la atracci6n que
las heces ejercen sobre los insectos.
La fracci6n intermedia, de mayor superficie y mejor portadora de la
actividad microbiana, resulta preferible para este cometido a la fracci6n
gruesa lixiviada, a pesar de presentar frente a ella la desventaja de poseer
unos intersticios mucho mas pequenos y, por tanto, menos adecuados para
garantizar la persistencia de condiciones aer6bicas. LEHMANN ha demostrado que en un retrete seco los mejores resultados se obtienen cuando se
espolvorea con una mezcla integrada por un quinto de triturado de pepitas,
fracci6n intermedia, y cuatro quintos de serrin de madera de particula
relativamente grande (29).
Recientemente ha sido disenado un retrete seco, tipo «container», que
funciona a base de triturado de pepitas. Este retrete esta siendo ensayado
en la actualidad y sera mas tarde producido en serie. Un modelo mas simple
(25) ha sido tambien aceptado; para este retrete ya ha sido fabricada una
pequena cantidad de recipientes colectores de polietileno. Ambos retretes
son productos austriacos. Otros muchos modelos fueron manufacturados
individualmente con objeto de ganar experiencia e introducir mejoras (30,
31). Aunque es de esperar que en este campo sobrevengan nuevos progresos, la importancia de este tipo de retrete no reside en la innovaci6n
tecnol6gica, sino en la actividad metab6lica de los microorganismos y en la
acci6n ejercida por las sustancias organicas que han sufrido un proceso de
humificaci6n.
Durante la humificaci6n dei orujo de uva se identificaron un total de 61
especies de microorganismos, de las cuales 39 viven en la zona de temperaturas medias y 22 en la zona de temperaturas altas (25). Debido al proceso
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Der mittlere Kernschrot besitzt durch seine größere Oberfläche und seine
erhöhte mikrobielle Aktivität Vorteile gegenüber dem ausgelaugten groben
Kernschrot. Nur das Lückensystem ist nicht so weitlumig und dadurch
weniger geeignet, aerobe Bedingungen zu gewährleisten. LEHMANN hat
deshalb ein Fünftel des mittleren Kernschrotes mit vier Fünftel groben
Sägespänen gemischt und festgestellt, daß diese Mischung als Einstreu in
Trockentoiletten beste Resultate bringt (29) .
.Kürzlich wurde eine Container-Trockentoilette hergestellt, die mit Kernschrot arbeitet. Sie wird zur Zeit geprüft und soll später in Serie produziert
werden. Für Trockentoiletten einfachster Art (25) ist bereits früher eine kleine
Menge von Polyäthylen-Schalen hergestellt worden. Beides sind Erzeugnisse österreichischer Firmen. Alle übrigen Modelle waren EinzeIanfertigungen, an denen Erfahrungen gesammelt und jeweilS Verbesserungen angebracht wurden (30, 31). Obwohl auf diesem Gebiet noch viele Weiterentwicklungen zu erwarten sind, liegt das Schwergewicht dieser Toilettensysteme
nicht in den technischen Hilfsmitteln, sondern in den Stoffwechselleistungen
der Mikroorganismen und in der Wirkung der organischen Substanz, die
einen Humifizierungsprozeß durchgemacht hat.
Während der Traubentresterhumifizierung sind insgesamt 61 Stämme von
Mikroorganismen nachgewiesen worden, von denen 39 im mittleren und 22
im hohen Temperaturbereich aktiv sind (25). Durch die vorangegangene
heiße Rotte sind überdurchschnittlich viele thermophile Keime im Kernschrot
enthalten, die an dieses organische Substrat bestens angepaßt sind und im
Wettkampf um die Nährstoffe den Parasiten durchwegs überlegen zu sein
scheinen. So wie es eine Selbstreinigung natürlicher Gewässer von organischen Abfällen gibt, so gibt es eine Selbstreinigung beziehungsweise eine
Hygienisierung von Fäkalien-Kernschrot-Gemischen. Kommt es zu hohen
Temperaturen, so wird das Absterben der Parasiten stark beschleunigt; aber
auch bei mittleren Temperaturen scheint eine erstaunlich wirkungsvolle
Verdrängung der Parasiten durch die Saprophyten aus dem Kernschrot
vonstatten zu gehen.
Die Untersuchungen zur Traubentresterhumifizierung haben mehrfach
unerwartet hohe Stoffwechselleistungen der Mikroorganismen zutage gebracht. Zunächst erstaunen die Wärmemengen, die durch Wärmetausch
direkt aus den heißen Trestermassen herausgeholt werden können. Dann ist
es die hohe Kohlendioxidanreicherung der Treibhausluft durch die Kernschrotrotte und zuletzt die Leistungsfähigkeit bei der Hygienisierung und
Desodorisierung menschlicher und tierischer Exkremente.
10. Traubentresterprodukte als Kompostaktivator
Am Ende der Nachrotte haben die Mikroorganismen alle leicht zersetzlichen Stoffe abgebaut und Sporen hinterlassen, die auch auf den Oberflä104

degradativo que anteriormente ha sufrido, el triturado de pepitas contiene un
numero extraordinariamente alto de microorganismos term6filos. Estos
microorganismos, que son los mejores dotados para vivir en este tipo de
sustratos organicos, al competir con los parasitos por las sustancias
nutritivas terminan eliminandolos. Lo mismo que el agua natural se autodepura, quedando libre de sustancias organicas, se regenera tambien el
triturado de pepitas mezclado con heces, higienizandose. Cuando sube la
temperatura se acelera notablemente la extinci6n de tode tipo de parasitos;
pero tarn bien a temperaturas medias parece tener lugar una eliminaci6n de
parasitos, sorprendentemente eficaz, protagonizada por los saprofitos dei
triturado de pepitas.
EI estudio de la humificaci6n dei orujo de uva ha sacado a relucir potenciales inesperadamente altos dei metabolismo microbiano. En primer lugar
asombra la cantidad de calor que directamente, por medio de un intercambiador de calor, se puede extraer de una masa de orujo caliente. En segundo, el grade de enriquecimiento en anhidrido carb6nico que experimenta el aire de un invernadero a causa de la degradaci6n dentro de el de
triturado de pepitas; y, finalmente, la capacidad de este ultimo de higienizar y
desodorizar excrementos animales y humanos.

10. Derivados dei orujo de uva usados corno activadores de compost
AI final de la fase de postdescomposici6n los microorganismos han
agotado todas las sustancias nutritivas facilmente degradables y han
esporificado. En la superficie de las pepitas de uva que forman parte de la
masa de orujo se encuentran, por tanto, muchas esporas. A las esporas, que
estan en tode momento dispuestas a germinar y degradar nuevos compuestos organicos, se les presenta una oportunidad unica cuando, al romperse la
pepita, las sustancias de reserva de la semilla, incluyendo los aceites, se
vuelven accesibles. Las mismas especies microbianas, term6fi1as y mes6filas, que participaron en la descomposici6n dei orujo, degradan ahora el
triturado de pepitas. Las pepitas de uva trituradas tienen una estructura
sumamente po rosa por 10 que constituyen un soporte ideal para el desarrollo
de procesos aerobios y sus particulas estan cargadas de esporas de hongos
y estreptomices adaptadas perfectamente al sustrato. La pepita rota pone al
alcance de estas esporas una serie de nutrientes de alto contenido energetico, a los que facilmente pu eden degradar gracias a su dotaci6n enzimatica.
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chen der Traubenkerne sitzen. Die Sporen sind jederzeit bereit auszuwachsen und weitere organische Stoffe abzubauen. Dazu haben sie Gelegenheit,
wenn die Kerne geöffnet und die Reservestoffe des Samens einschließlich
des Traubenkernöls zugänglich werden. Die gleichen thermophilen und
mesophilen Stämme, die während der Haupt- und Nachrotte aktiv waren,
beteiligen sich nun an der Kernschrotrotte. Die geschroteten Traubenkerne
stellen ein porenreiches Substrat dar, auf dem aerobe Rottevorgänge in
idealer Weise ablaufen können; an ihren Teilchen sitzen Sporen genau jener
Pilz- und Streptomyzetenarten, die diesem Substrat angepaßt sind und
durch den vorhergehenden Prozeß zu großen Keimzahlen herangezüchtet
worden sind. Mit dem Öffnen der Kerne wird ihnen eine Nahrung zur
Verfügung gestellt, die einen hohen Energiegehalt besitzt und zu deren
Abbau sie durch ihr Enzymsystem gut gerüstet sind.
Es werden viele Kompostaktivatoren auf dem Markt angeboten. In keinem
dieser Produkte sind die Dauerstadien selektionierter Mikroorganismen mit
einem derartig energiereichen Substrat auf einer so geeigneten Trägerstruktur kombiniert wie bei dem ölhaltigen, noch unverrotteten Traubenkernschrot. Werden die Kerne vor der SChrotung auf etwa 15% Feuchtigkeit
getrocknet, kann der Rotteprozeß nicht einsetzen. Monate- bis jahrelang
kann der trockene Kernschrot auf Lager gelegt werden. Sobald etwas
Wasser zugefügt wird, setzt der Rotteprozeß innerhalb weniger Stunden ein.
Durch Fallaub und Erntereste stehen im Herbst besonders viele Gartenabfälle für eine Kompostierung zur Verfügung. Zu dieser Jahreszeit sinken aber
auch die Außentemperaturen. Lebhafte Rottevorgänge sind nur im höheren
Temperaturbereich ab ca. 45°C zu erwarten. Kleine Kompostmengen besitzen nicht genügend Masse, um so viel Rottewärme zur gleichen Zeit
freizusetzen. Es kommt daher wegen der ständigen Temperaturabgabe nach
außen im Inneren zu keinem Wärmestau. Der unverrottete Traubenkernschrot besitzt die besten Voraussetzungen, um selbst in kühlen Jahreszeiten
und auch bei kleinen Abfallmengen eine zuverlässige Starthilfe zu sein. Im
folgenden wird dargestellt, wie dieses aus Traubenkernschrot hergestellte
Mittel selbst unter schwierigen klimatischen Verhältnissen rasch zu einem
ausgereiften Kompost verhilft.
Der unverrottete, trockene Kernschrot ist in 10-Liter-Säcken abgepackt.
Bei Zumischen von 3 Liter kaltem Wasser kommt es zu einem langsamen
Temperaturanstieg, der von den mesophilen Mikroorganismen ausgeht.
Wenn man jedoch den Kernschrot mit Heißwasser mischt, sodaß eine
Temperatur von 30-40°C erreicht wird, werden auch die thermophilen
Mikroorganismen sofort zum Wachstum angeregt. Dadurch können die
Temperaturen im Kernschrot bereits innerhalb eines Tages auf 60-70°C
steigen.
Es ist wichtig, den Kernschrot nach der Wasserzugabe so lange zu
mischen, bis die Feuchtigkeit gleichmäßig verteilt ist. Dabei entsteht ein
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En el mercado se ofrecen mucllos activadores de compost pero ninguno
de ellos presenta simultaneamente las caracteristicas que hacen dei triturade de pepitas un activador excepcional: microorganismos adaptados al
sustrato tras largo proceso de selecci6n, alto contenido energetico y
estructura fisica adecuada. Si las pepitas se secan antes de ser trituradas,
reduciendo su humedad al 15%, el proceso degradativo no puede tener
lugar. EI triturado de pepitas se co puede ser, por tanto, almacenado durante
meses y anos; pero en el momente en que se le anade agua, su descomposici6n se inicia en cuesti6n de pocas horas.
En otono se acumulan muchos materiales para compostar: hojas caidas,
residuos vegetales procedentes de huertas y jardines y restos de cosechas.
En esta epoca dei ano las temperaturas empiezan a descender y ni siquiera
los procesos degradativos vigorosos alcanzan temperaturas superiores a
45°C. Pequenas cantidades de residuos no poseen masa suficiente para
alcanzar la temperatura requerida para que se ponga en marcha un proceso
term6filo. Su problema reside en que pierden continuamente calor. EI
triturado de pepitas posee las condiciones ideales para promover y activar la
degradaci6n de desechos vegetales, aun en pequenas cantidades y con
temperaturas exteriores bajas. A continuaci6n sera descrito como el triturado de pepitas ayuda a compostar en condiciones climaticas adversas.
EI triturado de pepitas seco y sin degradar viene empaquetado en sacos
de 10 litros. AI mezclarlo con 3 litros de agua fria se observa una lenta subida
de la temperatura que se debe al desarrollo de los microorganismos mes6filos. Si el triturado de pepitas se mezcla con agua caliente, de manera que la
temperatura resultante sea de 30-40°C, los microorganismos term6filos se
desarrollan tambien desde el primer momente y la mezcla alcanza en el
plazo de un dia una temperatura de 60-70°C.
Es muy importante mezclar bien el agua con el triturado de pepitas,
removiendo hasta que la humedad este homogeneamente repartida y las
particulas grandes y pequenas se asocien formando una masa grumosa. AI
mismo tiempo, en los huecos que quedan entre los grumos y en los poros de
las particulas penetra el aire. La masa humectada dispone, por tanto, de una
copiosa reserva de aire que aportara el oxigeno necesario para las primeras
trasformaciones lIevadas a cabo por los microorganismos aerobios. Esta
reserva de oxigeno se agota durante la fase inicial de calentamiento, 10 cual
es de suma importancia para las fases degradativas posteriores. En la
practica se opera de la siguiente forma: en el medio de la pila de residuos se
hace un agujero relativamente profunde que se rellena, sin apretar para no
oprimir los conductos donde esta atrapado el aire, con tres cuartas partes de
la mezcla de triturado de pepitas y agua que ha sido preparada con antelaci6n. Seguidamente se tapa el agujero con mas residuos (Figura 14).
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lockerer Verband von größeren und kleineren Krümeln. In den dazwischenliegenden Lücken und Poren befindet sich ein ausreichender Luftvorrat, der
den Sauerstoff für die ersten Stoffumsetzungen der aeroben Mikroorganismen liefert. Diese Sauerstoffreserve genügt nur für die Anheizphase; diese
ist jedoch für die nachfolgenden Rottevorgänge von grundlegender Bedeutung. In der Mitte des Komposthaufens wird ein ziemlich tiefes Loch gemacht. Etwa drei Viertel der kurz vorher mit Wasser befeuchteten Kernschrotmenge wird locker in die Höhlung hineingeschüttet. Sie soll nicht
festgedrückt werden, weil dadurch das Lückensystem verengt würde, in dem
die sauerstoffhaltige Frischluft eingefangen ist. Anschließend wird das Loch
mit Pflanzen abfällen angefüllt und zugedeckt (Abb. 14).
Das übriggebliebene Viertel der befeuchteten Kernschrotmenge wird
möglichst fein zwischen die Pflanzenabfälle eingestreut. Die Sporen, die an
den Oberflächen der Partikel sitzen, wachsen aus, sobald die Umgebungstemperatur ihr Keimen begünstigt. Im zentralen Kernschrotnest herrschen
für die Thermophilen von Anfang an günstige Entwicklungsbedingungen.
Bei optimaler Feuchtigkeit, einem guten Nährstoffvorrat und einer zunächst
ausreichenden Sauerstoffreserve entsteht schnell ein Wärmeüberschuß, der
an den umgebenden Kompost weitergegeben wird.
Bei günstigeren Außentemperaturen und größeren Komposthaufen kann
das eingesetzte Kernschrotnest viel kleiner sein oder ganz weggelassen
werden. Stattdessen sollte die Kernschrotmenge möglichst gleichmäßig
unter die Abfallsubstanzen gemischt werden. An den einzelnen Partikeln
kommt es rasch zur Hyphenbildung und somit zu Energiefreisetzungen. Da

Abbildung 14: Gartenkompostsilo

Figura 14. Silo para compostar residuos vegetales de huertas y jardines
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La cuarta parte restante dei triturado de pepitas humectado se esparce
entre los residuos vegetales. A partir de este momente toda esta dispuesto
para que se inicie la degradaci6n. Las esporas que se hallan en la superficie
de las particulas se desarrollaran tan pronto como la temperatura ambiente
favorezca se germinaci6n. En la zona central, donde se ha implantado el
nido de triturado de pepitas, los microorganismos term6filos dominan desde
el primer momento. AI encontrarse con un contenido en humedad 6ptimo,
un buen acopio de sustancias nutritivas y una abundante reserva de
oxigeno, se escala su desarrollo y se origina un foco de calor que poco a
poco calienta el reste de la masa de compost.
Cuando la pila de residuos es grande y la temperatura exterior buena el
nido de triturado de pepitas puede ser mucho mas pequeno 0 incluso no
hacerse. En su lugar, el triturado se mezcla 10 mas homogeneamente posible
entre los residuos vegetales. En cada particula individual se desarrollan
ahora rapidamente las hifas, liberandose energia. Como en una pila grande
estas mfnimas cantidades de calor no pueden escapar tan deprisa, sus
efectos se suman, calentando el sustrato de manera bastante regular.

Abbildung 15: Behälter zur Verwertung von Küchenabfällen

Figura 15. Silo para compostar desperdicios alimenticios
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die winzigen Wärmemengen aus einem großen Haufen nicht so schnell nach
außen entweichen können, addieren sie sich und wärmen das gesamte
Substrat ziemlich gleichmäßig an.
Nach der Startphase setzt die Hauptrotte ein. In einer Zone dicht unter der
Oberfläche bildet sich eine Front von dichtem Myzel, die langsam in die
Innenbereiche hineinwächst. Dieser Vorgang geschieht so schnell, wie der
Sauerstoffnachschub von außen kommt, beziehungsweise jener übermäßige
Wärmestau abgebaut wird, der bereits hemmend wirkt. Ein Wachstum
thermophiler Pilze findet um 60°C nur noch sehr langsam statt. Liegen die
Temperaturen darüber, so sterben die Hyphen an der vordersten Front ab.
Höhere Temperaturen zeigen eine Beteiligung von Bakterien und Streptomyzeten an. Die eigentlichen Pioniere einer Hauptrotte von zellulosehaitigen
Gartenabfällen sind die thermophilen Pilze, die ihre höchsten Stoffwechselleistungen im Temperaturbereich von 45-55°C entfalten.
Es darf nicht der Eindruck entstehen, daß die gesamte Wärme von den
Mikroorganismen stammt. Gartenkompost pflegt auch Pflanzenteile mit noch
lebenden Geweben zu haben. Diese atmen und tragen zur Temperaturerhöhung bei. Oberhalb von 40°C, im Bereich der höchsten Fiebertemperatur
des Menschen, haben alle Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere, die nicht zu
den Thermophilen gehören, größte Schwierigkeiten. Lebende Pflanzengewebe sterben in diesem Temperaturbereich ab oder werden so geschwächt,
daß sie sich gegen die mikrobielle Zersetzung nicht mehr wehren können.
Auch rohe Gemüseabfälle widerstehen mikrobieller Zersetzung bis zu
einem gewissen Grad, denn auch deren Gewebe besitzen eine Reihe von
Abwehrmechanismen. An jenen Oberflächen, an denen es zu Bakterienbesiedlungen kommt, bilden die wasserhaitigen Gewebe schmierige Oberflächen, die den Luftzutritt erschweren und leicht zu einer stinkenden Fäulnis
überleiten. Eine Kompostwirtschaft mit Küchenresten oder den Abfällen von
Konservenfabriken besitzt mit Traubenkernschrot eine gute Möglichkeit,
heiße Nester oder aktive Unterlagen unter den Schichten von frischen
Abfällen anzuordnen (Abb.15). Durch die Hitze bricht die Resistenz der
Pflanzengewebe gegenüber den Reduzenten rasch zusammen. Durch Beimengung von Stroh und anderen trockenen Substanzen sind die luftführenden Poren und Kanäle zwischen den feuchten Abfällen offen zu halten.
Ähnliche Temperatureinflüsse sind beim abgetragenen Champignonkompost zu beobachten. Nach der letzten Pilzernte ist das Substrat immer noch
dicht von Champignonmyzel durchsetzt. Die Hyphen sind durchaus noch
lebenskräftig und widersetzen sich dem mikrobiellen Abbau vor allem in der
kalten Jahreszeit. Wird ein Nest aus Kernschrot oder aus veresterten
Trestern in die Miete eingesetzt, so entwickelt sich innerhalb von ein bis zwei
Tagen ein heißer Herd, der Wärme an die Umgebung abgibt. Nachdem 35°C
überSChritten sind, kann das Champignonmyzel den Angriffen der Strepto110

A la fase inicial le sigue la fase de descomposici6n principal. En una zona
a escasa distancia de la superficie aparece un frente compacto de micelio
que despacio se va desarrollando y penetrando hacia el interior. La velocidad de avance dei frente viene dada por la disponibilidad de oxigeno; pero
no conviene que esta sea muy alta para que no se generen temperaturas que
frenen el desarrollo dei hongo. A 60°C los hongos term6filos crecen muy
despacio y si la temperatura fuera mas alta todavia las hifas precursoras dei
frente de hongos moririan. En realidad, estas altas temperaturas benefician
mas a las bacterias y a los estreptomices que a los hongos. Los verdaderos
pioneros de la degradaci6n de desechos vegetales celul6sicos son los
hongos term6filos, cuyas actividades metab61icas tienen lugar a temperaturas comprendidas entre 45 y 55°C.
No tode el calor generado en el proceso es producido por los microorganismos. En los residuos vegetales apilados para ser compostados se
encuentran partes de las plantas cuyos tejidos estan todavia vivos y que al
respirar contribuyen a elevar la temperatura. Por encima de los 40°C tienen,
tante los microorganismos que no son term6fi1os como las celulas vegetales
y animales, grandes dificultades para sobrevivir. En la pila, los tejidos
vegetales mueren cuando se alcanza esta temperatura 0 se vuelven tan
debiles que no pueden luchar contra el ataque microbiano.
Los tejidos de las verduras crudas poseen una serie de mecanismos de
defensa que les permiten, hasta cierto punto, hacer frente a los microorganismos. En las superficies colonizadas por bacterias forma, el tejido concerniente, sustancias oleosas que dificultan el acceso dei aire; posteriormente,
a causa de la falta de aire, sobreviene una putrefacci6n. Seria posible poner
a punto un proceso rentable para compostar subproductos alimenticios de
origen domestico 0 industrial - fabricas de conservas -, si estos se mezclasen con triturado de pepitas. EI triturado se podria colocar en el centro de la
pila 0 debajo de cada nueva capa de residuos frescos, de modo que actuase
como un «plato caliente» (Figura 15). Como ya se ha visto, el calor rompe la
resistencia de los tejidos vegetales facilitando su degradaci6n. Si estos se
mezclasen ademas con paja u otros sustratos secos, se contaria con una
subestructura conductora dei aire: poros y canales, entre los desechos
humedos.
La temperatura ejerce una influencia similar cuando se composta micelio
de champin6n. Despues de la ultima cosecha el sustrato donde han crecido
los champinones esta totalmente saturado de micelio. Las hifas, todavia
vivas y fuertes, resisten firmemente el ataque microbiano, sobre tode cuando
el tiempo es frio. Pero si en el centro de la pila se implanta un nido de
triturado de pepitas 0 de orujo esterificado, que actue como foco de calor,
en cuesti6n de dos 0 tres dias este foco cedera calor a las zonas vecinas
donde la temperatura pronto sobrepasara los 35°C. A partir de ese momento, el micelio deja de ofrecer resistencia a los estreptomices invasores y
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myzeten nicht mehr widerstehen. Mit dem Zusammenbruch des Pilzgewebes
wird zusätzlich Wärme frei. Dadurch breitet sich der Vorgang wie ein Brand
rasch nach allen Seiten aus.
Kompostiervorgänge scheinen dann problemlos abzulaufen, wenn das
entstandene Pilzmyzel von einer unmittelbar nachfolgenden StreptomyzetenPopulation abgebaut wird. Dadurch kann das leicht zersetzliche organische
Material auf dem schnellsten Weg in stabile Produkte umgebaut werden,
ohne daß sich zahlreiche tierische Organismen wie Milben oder bestimmte
Dipteren an der langsamen Zersetzung beteiligen. Macht das Champignonmyzel keinen raschen mikrobiellen Abbau durch, so erhalten die pilzverzehrenden Fadenwürmer gute Entwicklungschancen. Wird dieses Substrat im
Gartenbau eingesetzt, so kann es zu starken Hemmungen kommen, weil die
Nematoden auf die Feinwurzeln der Kulturpflanzen übergehen (VAN HAUT,
1959).
Die wünschenswerte Aufeinanderfolge der Mikrobenpopulationen ist
durch eine optimale Mischung zu gewährleisten. Dazu gehört die günstige
Zusammensetzung einander ergänzender Abfallsubstanzen ebenso wie die
gute Verteilung von Luft, Feuchtigkeit und Wärme. Bei großen Kompostmassen bleiben Feuchtigkeit und Wärme im Inneren erhalten, der Sauerstoff ist
schnell verbraucht, weil die Frischluft nur schwer ins Innere eindringt. Ist die
Menge klein, so ist zwar die Belüftung problemlos, dafür werden aber
Feuchtigkeit und Wärme vorzeitig über die große Oberfläche abgegeben.
Dadurch kommt es gar nicht erst zu dem Wärmestau, der thermophilen
Mikroorganismen eine gute Entwicklung ermöglicht.
Kompostmengen aus Garten- und Küchenabfällen privater Haushalte sind
meistens klein. Die Fähigkeit des Kernschrotes, auch geringe Abfallmassen
in eine lebhafte heiße Rotte zu versetzen, ist deshalb außerordentlich
hilfreich. Durch einen Kompostsilo, der allen Anforderungen entspricht, wird
der Humifizierungsvorgang wesentlich unterstützt. In den vergangenen
Jahren sind von uns hergestellte sowie im Handel erhältliche Silos überprüft
und miteinander verglichen worden. Dabei hat sich folgende Konstruktion
bisher am besten bewährt: Der Silo ist rund und steht ohne Boden auf dem
natürlichen Untergrund. Als Wand dient das gleiche Aluminium-Streckmetall
mit 5 mm Steg breite, das bisher auch in den Rottekisten und Trestersilos
eingesetzt worden ist. Zwei halbrund gebogene Streckmetallmatten von 1 m
Höhe und 1,5 m Breite werden an den Seiten mit einer Schnur miteinander
verbunden. Die Verbindung kann rasch gelöst und der Silo leer daneben
gestellt werden. Der Inhalt ist nun allseits zugänglich. Er kann zur Nachreifung frei liegen bleiben, er kann mit der Schaufel erneut eingefüllt werden,
wobei eine Mischung erfolgt. Er kann durch ein schräg stehendes grobmaschiges Gitter geworfen werden. Danach kann der Grobanteil als SChicht am
Grunde des Silos ausgebreitet werden, bevor die frischen Kompostmassen
daraufgelegt werden. Wenn kein grobes Kompostmaterial von der vorherge112

se desintegra; proceso en el que tambien se libera calor. ASI, desde el foco
central, la degradacion se va extendiendo rapidamente en todas direcciones.
EI proceso de descomposicion tiene lugar sin problemas cuando el micelio
es degradado desde un principio por una problacion de estreptomices. En
este caso, la materia organica facilmente desintegrable es trasformada de la
manera mas rapida posible en un producto estable sin dar pie a que numerosas especies animales, especialmente ciertos acaros y dipteros, que normaImente participan en una degradacion lenta, intervengan. Si el micelio no se
degrada rapidamente es muy probable que aparezcan gusanos filiformes
que se alimentan a expensas de los hongos. Si este sustrato se utiliza luego
como fertilizante puede ocasionar serios problemas al infectar las finas
raices de las plantas con nematodes (VAN HAUT, 1959).
Un entremezclado optimo contribuye a conseguir la deseada sucesion de
poblaciones microbianas, a combinar sustancias residuales complementarias y a log rar una buena distribucion dei aire, la humedad y el calor.
Grandes cantidades de compost retienen la humedad y el calor, pero pronto
agotan el oxigeno y el aire fresco no logra penetrar en su interior. Cantidades pequenas no presentan problemas de ventilacion, pero por la superficie
pierden prematuramente la humedad y el calor. En ninguno de los casos se
lIega a acumular el calor necesario para el buen desarrollo de los microorganismos termofilos.
Las cantidades de residuos que se originan en el jardin 0 la cocina de una
casa son generalmente pequenas. EI triturado de pepitas, al ser capaz de
promover la degradacion de pequenas cantidades de residuos, se ofrece
como el remedio que se necesita. Un silo de compostar que reuna ciertos
requisitos tambien potencia las reacciones de humificacion. En un estudio
comparativo lIevado a cabo en los anos pasados con silos construidos por
nosotros y silos que pueden obtenerse en el mercado, se selecciono y
perfecciono un ti po de silo con el que siempre se obtuvieron los mejores
resultados. EI silo es redondo y carece de fondo, descansando sobre el
suelo natural. La pared interior es de la misma malla nervada de aluminio, de
5 mm de nervadura, que se emplea para revestir los silos de orujo y las
orujeras. Basta disponer de dos laminas semienrolladas de malla nervada de
1 m de alto por 1,5 m de ancho y atarlas con una cuerda para montar un silo;
y basta desatar la cuerda para desmontarlo. EI contenido dei silo puede ser
dejado al aire libre hasta completar su maduracion 0 puede ser cargado
nuevamente en el silo, aprovechando la ocasion para entremezcarlo.
Despues, puede ser fraccionado, arrojandolo simplemente contra una rejilla
inclinada de malla abierta. Las partfculas gruesas recuperadas sirven para
rellenar la base de los silos antes de que sean cargados con material fresco y
garantizar la ventilacion de la parte inferior. En su defecto pueden usarse
astillas pequenas.
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henden Rotte zur Verfügung steht, gewährleisten klein geschnittene Äste die
Belüftung im Basalbereich.
Für die Belüftung im Wandbereich ist durch die rhombischen Streckmetallöffnungen gesorgt. Durch die Ausrichtung der Stege fließt das an der kühlen
Wand kondensierende Wasser nach innen und hält den Kompost im Wandbereich feucht. Um die äußere Wand ist außerdem Polypropylengewebe, wie
es zur Schattierung in Glashäusern verwendet wird, herumgebunden.
Dadurch werden Feuchtigkeit und Wärme bei immer noch ausreichender
Belüftung besser im Inneren zurückgehalten. Ein Aluminiumdeckel, der dem
Kompostmaterial unmittelbar aufliegt, verhindert das Entweichen der im
Zentrum aufsteigenden feuchten Warmluft. Die Kondensation unterhalb des
Deckels setzt große Mengen an Kondensationswärme frei. Für die Entwicklung von Fliegenlarven besteht allein durch die Hitze keine Möglichkeit. Die
Substanzen des etwas kühleren Randbereiches sind so rasch mikrobiell
umgewandelt, daß den eventuell vorhandenen Fliegenlarven die resorbierbaren organischen Substanzen und die für sie notwendige hohe Feuchtigkeit
des Substrates entzogen werden.
Ein derartiger Rottesilo hat einen Inhalt von etwa 750 Litern. Durch die
Atmungstätigkeit der Mikroorganismen wird weit mehr als die Hälfte der
Trockensubstanz in CO, und H,O zerlegt. Die dabei freiwerdende Wärme
nimmt einen großen Teil des etwa 80%igen Wassergehalts saftiger Pflanzengewebe nach außen mit. Diese Schrumpfung erlaubt es, daß nacheinander
zwei bis drei Kubikmeter von organischen Abfällen eingefüllt werden können. Bei dieser Konstruktion kann die Silogröße bis auf ein Drittel verringert
werden. Die Rottezeiten betragen bei 250 bis 750 Litern Inhalt nur noch
wenige Wochen. Durch einen verstärkten Kernschroteinsatz wird diese
Rottezeit auch im Winterhalbjahr nicht wesentlich verlängert (32). Für die
Kompostqualität ist eine anschließende Ausreifungszeit von einigen Wochen
durchaus günstig. Dabei kann der Kompost auch außerhalb des Silos
gelagert werden.
Während der Kompostierung finden nicht nur Abbau-, sondern auch
Aufbauvorgänge statt. Bei der Synthese komplexer Huminstoffe spielen die
Enzyme der Mikroorganismen eine bedeutende Rolle. Die mineralischen
Lehm- und Tonbestandteile sind ebenfalls an diesen Synthesevorgängen
innerhalb des Komposthaufens beteiligt. Mit der Erde an Pflanzenwurzeln
kommt die mineralische Komponente regelmäßig in den Komposthaufen.
Eine systematische Beigabe feinstverteilter Tonmineralien wirkt förderlich
auf die Bildung größerer Komplexe.
Solange im unreifen Kompost bestimmte niedermolekulare Abbauprodukte
in großen Mengen vorhanden sind, kann der Kompost hemmend auf die
Pflanzen wirken. Sobald sie sich zu großen Molekülen verbunden haben,
vermindert sich die chemische Wirksamkeit und die physikalischen Effekte
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Las aberturas rombicas de la malla nervada facilitan la ventilacion de las
zonas proximas a las paredes. La nervadura tiene una orientacion tal que el
agua que se condensa sobre ella vuelve al interior, con 10 cual la masa de
compost permanece humeda. La parte exterior esta cubierta toda en
derredor por una esterilla de polipropileno corno las que se usan en los
invernaderos para dar sombra. Asi es posible conservar el calor y la humedad de la masa y mantener en su interior una buena ventilacion. Una tapa de
aluminio que descansa directamente sobre el material evita que el aire
humedo y caliente que asciende dei interior se escape. En la condensacion
que tiene lugar debajo de la tapa se liberan grandes cantidades de calor. En
estas condiciones no existe ninguna posibilidad de que se desarrollen las
larvas de las moscas. La materia organica en las zonas perifericas, que
siempre estan algo mas frias, es trasformada con tal velocidad por los
microorganismos que los nutrientes organicos y la alta humedad necesaria
para el desarrollo de las larvas desaparecen dei medio en un tiempo record.
Un silo de este tipo tiene una cabida de 750 litros. EI metabolismo microbiano trasforma mas de la mitad de la materia seca en GO, y H,O. EI calor
que en el metabolismo se libera contribuye a evaporar una gran parte dei
agua contenida en los tejidos vegetales que suele dei 80%. En consecuencia
la masa se contrae. En un silo se pueden compostar un total de dos a tres
metros cubicos de residuos siempre que estos se vayan cargando por
etapas. Tambien es posible reducir el volumen dei silo a un tercio. La
degradacion de 250 a 750 litros de residuos viene a durar varias semanas.
En invierno, basta aumentar la cantidad dei triturado de pepitas que se
mezcla con los residuos, para que el proceso no se alargue innecesariamente (32). Para obtener un compost de buena calidad el producto ha de
pasar por un periodo de maduracion de algunas semanas. Durante este
periodo el compost puede estar fuera dei silo.
En una pila de compostar no solo tienen lugar procesos degradativos, sino
tarn bien sinteticos. Los enzimas de los microorganismos juegan un papel
primordial en la sintesis de las complejas sustancias humicas. Giertas
sustancias minerales, por ejemplo arcilla y barro, tarn bien toman parte en las
reacciones de sintesis. Gon la tierra adherida a las raices de las plantas se
introducen constantemente componentes minerales en las pilas de compost.
Una adicion sistematica de barro finamente dividido cataliza la formacion de
grandes complejos.
Mientras el compost inmaduro contenga grandes cantidades de metabolitos, no podra ser utilizado por resultar perjudicial para las plantas. En el
momente en que estos ya no se encuentren libres sino formando parte de
grandes moleculas disminuye su actividad quimica, prevaleciendo las
propiedades fisicas de las complejas moleculas humicas. Estas comunican
al suelo la facultad de retener agua y de combinarse con sales minerales
nutritivas, manteniendolas disponibles para las raices de las plantas.
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treten in den Vordergrund. Die großen Humusmoleküle geben dem Boden
die Fähigkeit, Wasser und Nährsalze locker zu binden und den Pflanzenwurzeln verfügbar zu halten.
In der Streuschicht des Waldes laufen ähnliche Zersetzungsvorgänge ab.
Dicht darunter liegt der reife Humus, der von den Pflanzenwurzeln durchwachsen ist. Trotz der räumlichen Nähe von Streu- und Humusschicht liegen
meistens lange Umwandlungszeiten dazwischen, bis die Abfallsubstanz
durch die Lebensgemeinschaft des Bodens in ein stabiles Endprodukt
umgewandelt ist. Im Komposthaufen oder -silo wird die Pflanzenmasse von
der dünnen Schicht zu einer kompakten Masse konzentriert. Die freigesetzten Wärmemengen können jetzt nicht mehr sofort in den Boden oder an die
Atmosphäre abgegeben werden. Sie summieren sich, heizen die Kompostmasse auf und geben den am schnellsten arbeitenden Zersetzern, den
thermophilen Mikroorganismen, die besten Entwicklungschancen. Anschließend muß der reife Kompost wieder großflächig ausgebreitet und eingearbeitet werden. Dennoch hat sich die Arbeit gelohnt:
Der Abbau hat in wesentlich kürzerer Zeit stattgefunden, und es kam zu
einem besseren Abbau pflanzenhemmender Zwischenprodukte. Anschließend fand eine stärkere Synthese zu höhermolekularen Stoffen statt. Die
heiße Rotte hat Schaderreger getötet und auch unerwünschte Unkrautsamen vernichtet.
Nach einem einstündigen Aufenthalt im Wärmeschrank sind von uns
Keimtests mit Kressesamen durchgeführt worden. Wurden die Samen in
trockenem Zustand den erhöhten Temperaturen ausgesetzt, so hielten sie
bis zu 70°C aus. Im feuchten Milieu wurden sie nach einer Stunde bei 45°C
bereits irreversibel geschädigt. Im Komposthaufen ist es feucht, sodaß die
üblichen Rottetemperaturen ein späteres Keimen vieler Unkrautsamen verhindern werden. Von Schaderregern befallene Pflanzen und samentragende
Unkräuter sollen nach Möglichkeit im Zentrum der Kompostmasse bzw.
oberhalb eines Kernschrotnestes eingebettet werden.

11. Zusatz von Substanzen

Während der lebhaften heißen Rotte können den Traubentrestern die
unterschiedlichsten Substanzen zugesetzt werden. Die mikrobiellen Umsetzungen werden dadurch in der Regel nicht behindert. Zu diesem Zweck
kann die Haupt- und die Nachrotte, vor allem die Kernschrotrotte, aber auch
der vereinfachte Prozeßablauf, wie er im 6. Abschnitt beschrieben wurde,
benutzt werden. Die Beischlagstoffe werden durch das Myzel der Mikroorganismen mit den Tresterbestandteilen vernetzt, sodaß ein einigermaßen
homogenes und schwer wieder trennbares Gemisch entsteht. Ein Teil der
zugegebenen Stoffe wird von den Organismen aufgenommen und geht in
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En la capa de hojas caidas que cubre los bosques tienen lugar procesos
similares. Por debajo de ella, se encuentra la capa de humus maduro, donde
penetran y crecen las raices de las plantas. A pesar de la proximidad fisica
entre las dos capas, ha de pasar mucho tiempo hasta que los residuos
vegetales se trasformen en el suelo en un producto estable. Tanto en las
pilas de compost como en los silos, la materia vegetal esta muy concentrada
y el calor liberado durante su degradaci6n no es cedido inmediatamente al
suelo 0 a la atm6sfera. EI calor se acumula y calienta la masa de compost a
la vez que selecciona la poblaci6n microbiana que va a degradarla. Los
microorganismos term6filos, dominantes a causa dei proceso selectivo,
trabajan a mucha mayor velocidad que todos los otros. Finalmente el
compost maduro debera ser de nuevo extendido y enterrado en el suelo. No
obstante, el trabajo ha compensado:
La degradaci6n ha ocurrido en un tiempo mucho mas corto que en la
naturaleza y sin que las plantas esten en contacto con los metabolitos que
las perjudican. La sintesis de las grandes moleculas de humus tambien ha
sido acelerada. La alta temperatura generada durante la degradaci6n ha
exterminado los agentes pat6genos y destruido las semillas de las malas
hierbas.
Ensayos de germinaci6n realizados con semillas de berro incubadas por
varias horas en una estufa han dado los siguientes resultados. Las semillas
secas expuestas a altas temperaturas resisten hasta una temperatura de
70°C. En medio humedo, al cabo de una hora, quedan ya a 45°C irreversiblemente danadas. Las pilas de compost estan humedas, de manera que la
temperatura usualmente alcanzada durante la degradaci6n es sufi ci ente
para inhibir la posterior germinaci6n de las semillas de muchas malas
hierbas. Las partes de las plantas infectadas por agentes pat6genos y las
malas hierbas portadoras de semillas deben colocarse en el centro de la pila,
justo encima dei nido de triturado de pepitas, siempre que esto sea posible.

11. Adicion de sustancias

AI orujo de uva en activa descomposici6n pueden anadirsele las mas
diversas sustancias sin detrimento por ello de las trasformaciones microbiol6gicas que en el estan ocurriendo. Para este prop6sito es conveniente
utilizar un orujo, mejor todavfa un triturado de pepitas, que se encuentre
bien en estado de descomposici6n principal 0 de postdescomposici6n, 0
que este siendo sometido a un proceso simplificado como el que fue
descrito en el capitulo 6. EI orujo y los materiales anadidos quedan entretejidos por el micelio de los microorganismos formando con el una mezcla en
cierto modo homogenea y dificil de volver aseparar. Una parte de las
sustancias anadidas es asimilada por los microorganismos pasando a formar
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organische Bindung über. Ionen werden an die Humusbestandteile gebunden.
Die Möglichkeit, die Asche verbrannter Reben gemeinsam mit Kernschrot
zu verrotten, wurde schon im 3. Abschnitt erwähnt. Die Asche wird dadurch
wieder mit organischer Substanz verbunden und läßt sich nicht mehr so
leicht vom Wind verwehen. Pflanzenaschen und Mineralstoffe können auf
diese Weise gezielt in die mikrobiell aktive Biomasse eingebracht werden.
Bei der Kompostaktivierung sind die Traubentresterprodukte vor allem
Träger der Sporen von Mikroorganismen und in zweiter Linie Energieträger
für eine optimale Starttemperatur; bei der hier beschriebenen Verwendung
sind sie zusätzlich das Substrat, das 40-99% des Volumens liefert. Bei der
Einbindung von Rebenasche wird beispielsweise eine Mischung von 1 : 1
angesetzt. Geht es um die Anreicherung mit bestimmten Spurenelementen,
so sind die hinzugefügten Quantitäten sehr viel kleiner.
Wenn ein nährstoffarmes Substrat erzeugt werden soll, so kann die aktive
Trestermasse mit Torfmull, Lauberde, Rindenkompost oder fein gehäckseltem Stroh angesetzt werden. Nach ein- oder zweimaliger Mischung und nach
Abklingen der höheren Temperaturen bleibt eine gebrauchsfertige, gut
miteinander verbundene, ausgereifte organische Substanz zurück. Kommt
Hühnermist hinzu, so wird vor allem der Phosphorgehalt angehoben, wird
Guano beigemischt, so werden Phosphor- und Magnesiumanteile erhöht. In
diesen Fällen sollte auch ein größerer Kammanteil hinzugefügt werden, weil
die humifizierten kalireichen Traubenkämme den geringeren Kaligehalt von
Hühnermist und Guano kompensieren können.
Fallen unangenehm riechende organische Abfälle an, so verlieren sie im
Gemenge mit mikrobiell aktiven Tresterprodukten schnell ihren Geruch.
Handelt es sich um flüssige organische Stoffe, so bietet sich der trockene
noch unverrottete Kernschrot an. Gibt man nasse, in Fäulnis befindliche
Substanzen in trockenen Kernschrot, so saugt er die Flüssigkeit auf und
beginnt an diesen Stellen mit einer lebhaften Rotte. Ist genügend Masse
beisammen und die Sauerstbffzufuhr geWährleistet, so staut sich in dem
Gemisch so viel Wärme an, daß eine Entwicklung von Fliegenmaden vereitelt
wird. Sobald die Mischung wieder auf niedrige Temperaturen sinkt, sind die
organischen Bestandteile, die Fliegen zur Eiablage anlocken könnten,
bereits abgebaut.
Zu diesen Fragen sind von uns bisher nur Orientierungsversuche mit stark
eiweiß- und fetthaitigen nassen Abfällen aus der Tierkörperverwertung
durchgeführt worden. Dabei wurde trockener, bereits verrotteter Kernschrot
mit dem dickflüssigen Abfall gemischt. Das Gemenge blieb lange Zeit auf
einer Temperatur von 60°C. Es darf deshalb angenommen werden, daß die
thermophilen Pilze, die vorher das Traubenkernöl abgebaut haben, nun die
tierischen Fette angriffen. Die geruchsbindenden Leistungen des Kern118

parte de sus moleculas organicas; mientras que los iones son retenidos por
los componentes dei humus.
La posibilidad de degradar triturado de pepitas al que le han sido ai'iadidas
cenizas de residuos de poda fue ya mencionada en el capitulo 3. Es esta una
manera de que las cenizas de las plantas y las sustancias minerales queden
incorporadas en la biornasa. Por otra parte, las cenizas mezcladas con
materia organica no son tan facilmente arrastradas por el viento. Corno
activadores de compost los productos dei orujo de uva son, en primer lugar,
portadores de esporas microbianas y, en segundo, portadores de la energia
necesaria para que se alcance una temperatura inicial optima. Para el uso
aqui descrito son, ademas, el sustrato; un sustrato que representa un 4099% dei volumen total. Cuando se desea incorporar a la materia organica
cenizas de los residuos de poda, se prepara por ejemplo una mezcla de
proporciones 1 : 1; pero si 10 que se persigue' es el enriquecimiento dei
producto final en determinados oligoelementos, las cantidades ai'iadidas son
mucho mas pequei'ias.
Cuando el objetivo es producir un sustrato pobre en sustancias nutritivas,
se ai'iade a la masa activa de orujo serrin de turba, hojarasca, corteza de
arbol 0 paja finamente triturada. Despues de haber dado vuelta a la mezcla
una 0 dos veces y de que hayan descendido las altas temperaturas se
recupera una sustancia organica estable, bien cohesionada y en condiciones de ser utilizada. EI resultado de ai'iadir estiercol de gallina es un aumento dei contenido en fosforo dei orujo; y si 10 que se agrega es guano, se
elevan simultaneamente los niveles de fosforo y magnesio. En estos dos
casos deben ai'iadirse a la vez raspones; para que los raspones humificados,
ricos en potasio, compensen el bajo contenido este elemento dei estiercol
de gallina y dei guano.
Los residuos organicos malolientes que se ai'iaden al orujo en activo
estado de descomposicion pierden rapidamente su olor. La materia organica
en solucion se mezcla preferentemente con triturado de pepitas se co y aun
sin degradar. En caso de ai'iadir agua a una mezcla de sustancias organicas
susceptibles de sufrir putrefacciones y triturado de pepitas seco, absorbe
este el liquido, iniciandose inmediatamente un proceso aerobio de descomposicion. Si se dispone de suficiente masa y el suministro de oxigeno esta
garantizado, se acumula en la mezcla tante calor que las larvas de mosca no
pueden desarrollarse. Una vez que la mezcla se ha enfriado los componentes que pOdian haber atraido a las moscas para la deposicion de sus huevos
han desaparecido - han sido degradados.
Cuestiones sobre la adicion de residuos organicos animales, ricos en
proteinas y grasa, procedentes de industrias en las que se aprovechan
diferentes partes dei cuerpo animal, estan empezando a ser investigadas. En
experimentos preliminares, en los que al triturado de pepitas ya degradado
le fueron ai'iadidos espesos fluidos animales, se observo que la mezcla
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schrots waren bemerkenswert und kamen immer dann am besten zum
Ausdruck, wenn die äußerste Kernschrotauflage nicht triefend naß, sondern
nur etwas feucht war. Anscheinend kondensieren die geruchsintenSiven
organischen Stoffe während der Diffusion im Porensystem an den Partikeln
und werden von den dort anhaftenden Mikroorganismen als Eiweißquelle
verwendet, beziehungsweise in die beiden geruchlosen Bestandteile C02
und H20 zerlegt.
Wir können noch nichts darüber sagen, welchen Beitrag die mikrobielle
Flora an der Geruchsbindung leistet und welcher Anteil den physikalischen
Gegebenheiten an den Oberflächen der mehr oder weniger humifizierten
organischen Substanz der Partikel zukommt. Hierzu sind noch weitere
Untersuchungen wünschenswert, die dazu beitragen sollen, die optimalen
Rahmenbedingungen für den praktischen Einsatz zu ermitteln.
Humus wird seit langem zur Geruchseindämmung verwendet. Der am
Anfang dieses Jahrhunderts in Indien wirkende englische Wissenschaftler
Sir Albert HOWARD (1979) empfahl, die damals in Indien verwendeten
Latrineneimer zunächst mit einer 7,5 cm dicken Humusunterlage und vor
dem Abtransport mit einer gleich starken Deckschicht aus Humus zu
versehen, um unangenehme Gerüche und Fliegen nach Möglichkeit auszuschalten. Moderne Kompostwerke verwenden Erdfilter mit Kompost in einer
Schichthöhe von 80 cm und einer Länge von beispielsweise 150 m. Kernschrotfilter bieten sich vor allem für kleinere Ausführungen an. Durch
SChrotung und Siebung kann die Korngröße einheitlich gestaltet werden.
Die Bruchstücke der Kernwand bilden eine so dauerhafte Struktur, daß mit
jahrelanger Haltbarkeit gerechnet werden kann. Ob die guten Filtereigenschaften überhaupt so lange vorhalten und ob nach einem eventuellen
Leistungsabfall eine Regeneration notwendig ist, ist bisher noch nicht
untersucht worden. Nicht alle Stoffe werden in die flüchtigen Komponenten
C02 und H20 zerlegt, ein Teil bleibt als feinkrümelige Humussubstanz zurück
und behindert den Gasaustausch im Porensystem. Hier stehen die Untersuchungen noch am Anfang.
In Fortsetzung der Arbeiten zur Einbindung von Rebenasche in mikrobiell
aktiven Kernschrot sind 1982 von uns Gesteinsmehle mit unvollständig
verrotteten Trestersubstanzen zusammengebracht worden. In einer Betonmischmaschine wurde ein Gemenge von 50% Tresterprodukten und 50%
mineralischen Beischlägen hergestellt. Nach vorausgegangener Bodenanalyse wurde der Anteil von Gips-, Kalk-, Dolomit-, Basaltmehl oder Montmorillonit so variiert, daß das Endprodukt den Bodenerfordernissen möglichst gut
entspraCh. Wenn die Rotte in der aufgeschütteten Miete nach ein bis zwei
Wochen beendet war, wurde das Substrat mit 1 kg pro Quadratmeter
oberflächlich auf den Weingarten boden aufgebracht. Auch die feinsten
Anteile der Gesteinsmehle sind dabei fest in die Krümelstruktur eingebunden
und gehen beim Ausbringen nicht durch Windverwehung verloren.
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permanece por largo tiempo a una temperatura de 60°C. Se estima, por
tanto, que los hongos termofilos que antes habian degradado los aceites de
las pepitas de uva, degradan ahora las grasas animales. La capacidad de
absorcion de olores dei triturado de pepitas resulto ser extraordinaria,
exhibiendo un maximo cuando la capa mas exterior dei triturado no estaba
completamente empapada, sino solo ligeramente humeda. Es probable que
durante la difusion los compuestos organicos volatiles se condensen en los
poros de las particulas, donde son utilizados por los microorganismos como
fuente de proteinas y desdoblados en CO, y H,O.
No es posible todavia definir cual es la cuantia de la contribucion de la
flora microbiana y cual la de las propiedades fisicas de la superficie de las
particulas mas 0 menos humificadas a la absorcion de olores. A tal efecto
deben realizarse mas experimentos que ayuden a establecer las condiciones
optimas para la adicion en la practica de estas sustancias.
EI humus ha venido siendo utilizado desde hace tiempo para atenuar
malos olores. Ya a principios de este siglo el cientifico ingles Sir Albert
HOWARD (1979) recomendaba su empleo para combatir los malos olores y
las moscas que se concentraban alrededor de las letrinas que entonces se
utilizaban en la India. Para ello sugeria que los cubos fueran revestidos con
una capa inferior de humus de 7,5 cm de espesor antes de ser usados y
tapados con otra capa dei mismo espesor antes de ser evacuados. En las
modernas estaciones compostadoras se utilizan filtros de tierra con compost
en capas de 80 cm de altura y, por ejemplo, 150 m de largo. Los filtros de
triturado de pepitas son especialmente apropiados para tratamiento de
paquerias cantidades. Triturado y cribado suministran fracciones de tamario
homogeneo. Los fragmentos de la pared de las pepitas poseen una estructura tan solida que es de esperar dure muchos arios. Queda todavia por
estudiar si sus buenas propiedades filtrantes pueden conservarse por largo
tiempo y si caso de deteriorarse pudieran ser regeneradas. No toda la
materia organica es trasformada en CO, Y H,O; una parte queda convertida
en una fina sustancia humificada que obstruye los poros, dificultando el
intercambio gaseoso. Los estudios en este campo estan todavia en sus
comienzos.
En 1982, como continuacion dei trabajo sobre incorporacion de cenizas
de residuos de poda al triturado de pepitas microbiologicamente activo, se
decidio pulverizar varios minerales y mezclarlos con orujo parcialmente
degradado. En una hormigonera fue preparada una mezcla conteniendo
50% de orujo 0 productos derivados y 50% de aditivos minerales. Guiandose
por los resultados de los analisis dei suelo previamente realizados, las
fracciones de yeso, cal, dolomita, basalto y montmorillonita en la mezcla se
combinaron de modo que el producto final correspondiera a los requerimientos minerales dei suelo. Cuando al cabo de una 0 dos semanas la
degradacion de la pila de orujo hubo terminado, el sustrato resultante fue
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Die mikrobiellen Vorgänge werden durch die zugegebenen Mineralstoffe
nicht behindert, sie werden gelegentlich sogar etwas beschleunigt. Die
Aufschließung der Gesteinsmehle geht nur langsam voran. Sie beginnt nach
der Vermengung mit der feuchten Trestersubstanz und schreitet im Boden
weiter voran. Nach bisher einjähriger Beobachtungszeit kann noch kein
endgültiges Urteil gefällt werden. Bisher spricht noch nichts gegen die
Vermutung, daß eine Bodenverbesserung und -versorgung in dieser Form
ganz besonders günstig ist.
12. Traubentresterprodukte als Düngemittel

Bei den Mineraldüngern hat sich in der Vergangenheit das Schwergewicht
von den Einzelnährstoff- zu den Volldüngern verlagert. Eine Mischung von
Tresterprodukten mit mineralischen Stoffen jeder Art, wie sie im vorigen
Abschnitt behandelt wurde, erweitert das Angebot für die Lebensgemeinschaft des Bodens um die organischen Komponenten. Dadurch erhalten die
Wurzelsymbionten der Pflanze wachstumsfördernde Stoffe. Die Ekto- oder
die Endomykorrhiza kann vermehrt Überschüsse an die Wurzeln der Pflanzen weitergeben. Auch die freilebenden Populationen von Mikroorganismen
erhalten Nahrung. Azotobacter beispielsweise kann mehr atmosphärischen
Stickstoff binden. Regenwürmer sorgen mit ihrer Grabarbeit für einen
verbesserten Gasaustausch und für den Stofftransport.
Der Energiegehalt der trockenen organischen Substanz aus den Traubentrestern liegt über 20.000 kJ pro kg. Diesen Anteil können die Bodenorganismen nach und nach veratmen und damit in ihren Energiehaushalt einbeziehen. Seit 1979 sind deshalb für die Endprodukte des Bioenergiekonverters
Horitschon die Joulegehalte auf der Packung angeführt.
Wenn dem Energiegehalt mit Recht diese Bedeutung zugesprochen wird,
dann muß man sich fragen, ob es nicht schade ist, daß die Hälfte des
Joulebetrages oder sogar noch etwas mehr während der lebhaften heißen
Rotte für die Biozönose des Bodens verloren geht. Das wäre nicht der Fall,
wenn die frischen Traubentrester als Mulchschicht auf den Boden aufgebracht oder oberflächlich eingearbeitet werden. Frische Traubentrester
geben jedoch während der ersten Stadien des Abbaues phytotoxische Stoffe
ab, die während des nachfolgenden Rotteverlaufes verschwinden (BEWICK,
1980). Werden die frischen Traubentrester zunächst von den Kulturflächen
ferngehalten, so hat das mehrere Vorteile:
- Während der Lese ist die Arbeitsbelastung so groß, daß keine Zeit für eine
sorgsame Ausbringung und Einarbeitung der Rückstände in die Kulturflächen vorhanden ist.
- Die lebhafte heiße Rotte der verfa.hrensgemäß gelagerten Trester bietet
gerade in der kalten Jahreszeit die Möglichkeit zur Nutzung der anfallenden Wärme.
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Ilevado al suelo de los viriedos a raz6n de 1 kg por metro cuadrado de
superficie. Aun las particulas minerales mas finas se encontraban tan bien
integradas en el sustrato que no hube perdidas por arrastre dei viento.
La adici6n de sustancias minerales no interfiere con la buena marcha de
las trasformaciones microbiol6gicas dei orujo, sino por el contrario las
acelera. La incorporaci6n de los minerales acontece muy lentamente;
empieza nada mas ser mezclados con los componentes humedos dei orujo y
continua en el suelo. Hasta ahora, tras un ario de observaci6n peri6dica, no
ha sido posible dictaminar una conclusi6n definitiva sobre su acci6n; sin
embargo, nada se manifiesta en contra de la suposici6n que esta es una
forma particularmente ventajosa de mejorar y mantener en buen estado el
suelo.

12. Derivados dei orujo de uva usados corno abono

Los abonos minerales se juzgaban en el pasado segun el peso individual
de los nutrientes en el contenidos. Una mezcla de orujo de uva humificado y
minerales, preparada de la manera descrita en el capitulo anterior, introduce
en el suelo sustancias organicas que quedan a disposici6n de sus habitantes. Los hongos de las raices de las plantas ecto- y endomycorrhizae,
obtienen asi sustancias nutritivas que potencian su desarrollo, 10 cual
redunda en beneficio de la planta. Los microorganismos que viven libres en
el suelo tambien se aprovechan de esta fuente nutritiva. Por ejemplo las
bacterias dei genera Azotobacter pu eden fijar mas nitr6geno atmosterico.
Las lombrices se dedican a cavar tuneies mejorando el intercambio gaseoso
dei suelo y trasportando materiales de un lade a otro.
EI contenido energetico de la materia seca correspondiente a 1 kg de
fertilizante de orujo es de unos 20.000 Kj. Los microorganismos dei suelo
pueden apropiarse de esta energia y mantenerla en reserva para sus
actividades. Desde 1979, los sacos donde se empaquetan los derivados dei
orujo obtenidos en el convertidor bioenergetico de Horitschon lIevan
impreso el contenido energetico dei producto.
Dada la significancia dei contenido energetico cabe preguntarse si no es
una lastima que la energia liberada durante el proceso degradativo, algo mas
de la mitad de la energia encerrada en el producto inicial, quede fuera dei
alcance de las comunidades de seres vivos que tienen su habitat en el suelo.
En realidad no 10 es. La adici6n de orujo fresco al suelo, bien esparciendolo
por encima, bien incorporandolo a la capa superficial, es bastante problemati ca ya que al iniciarse su degradaci6n se liberan sustancias fitot6xicas que,
sin embargo, desaparecen segun avanza la degradaci6n (BEWICK, 1980).
Las siguientes ventajas se derivan de no utilizar directamente orujo fresco
como abono:
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- Die während des Abbaus von pflanzlichem Gewebe freigesetzten Hemmstoffe werden vom Kulturboden ferngehalten.
- Die zunächst wurzelunverträglichen Stoffe werden am schnellsten während der lebhaften heißen Rotte abgebaut bzw. zu wachstumsfördernden
Humusstoffen umgebaut.
- Entsprechendes gilt für die synthetischen Fungizide und Insektizide aus
dem Weinbau, die nach der dreiwöchigen Rotte in der Anlage Horitschon
nicht mehr nachzuweisen waren.
- Sobald die Haupt- und Nachrotte abgeschlossen sind, macht der Anteil der
Traubenkerne 60% aus. Werden frische Trester eingearbeitet, so dauert es
mehr als 10 Jahre, bis die im Boden liegenden Traubenkerne zersetzt sind.
Werden sie verfahrensgemäß aufgeschlossen, so liefern sie die wirksamsten und wertvollsten Stoffe für Düngung und Pflanzenschutz.
Seit Herbst 1973 läuft in Donnerskirchen der Versuch, einen Weingarten
gänzlich ohne chemische Pflanzenschutzmittel zu kultivieren. Dabei sollte
unter anderem geklärt werden, ob der im Herbst geerntete Traubenertrag
nur den ortsüblichen fünf bis acht Spritzungen zu verdanken ist oder ob die
Weinstöcke auch allein mit ihrer natürlichen Widerstandskraft gegen
Krankheitserreger durchkommen können. Dabei erhielten die Weinstöcke
Hilfe von zwei Seiten: Auf den Boden kam eine Mulchschicht aus gut
verrotteten Traubentrestern. Außerdem wurden die Stöcke im ersten Versuchsjahr so geschnitten, daß sie nur wenig Trauben ansetzen konnten.
Es wird immer gesagt, daß die gute Versorgung des Weingartens mit
Humus von Wichtigkeit ist. Das kann durch den ursprünglich baumbestandenen Lebensraum dieser Schlingpflanze leicht begründet werden. Selbst die
heutigen Weinstöcke, denen ihre Lianenhaftigkeit durch die Erziehungsart
scheinbar genommen wurde, lassen im Falle der Verwilderung keine Gelegenheit ungenutzt, an Bäumen hinaufzuwachsen. Mit dem Baumbestand im
Biotop der Wildpflanzen war über die Streuschicht des Bodens stets der
Nachschub mit organischer Substanz gewährleistet.
Der oben erwähnte Weingarten in Donnerskirchen ist im Frühjahr 1963
ausgesetzt worden. Er besteht vorwiegend aus der Sorte Grüner Veltliner,
zwischendurch findet man einige Stöcke Welschriesling. Er wird durch eine
Hecke in zwei Teile getrennt. Der kleinere Teil mit 570 m 2 wurde von den
Eigentümern dankenswerterweise als Versuchsweingarten zur Verfügung
gestellt. Er erhielt im November 1973 die Mulchschicht aus 10 kg 1m 2 gut
verrotteten Traubentrestern mit ungeöffneten Traubenkernen und im Februar 1974 den oben erwähnten schonenden Schnitt. Der größere Teil mit
1500 m 2 bildete den Vergleichsweingarten, der auf die gewohnte Weise
weiterbehandelt wurde.
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- Durante la vendimia el trabajo es tan intenso que no hay materialmente
tiempo para ocuparse de enterrar cuidadosamente el orujo en el suelo.
- EI calor que se desprende durante la degradaci6n dei orujo almacenado
puede ser recuperado y aprovechado precisamente en la epoca frfa dei
ario.
- Las sustancias perjudiciales que se liberan al degradarse los tejidos
vegetales se mantienen alejadas de los cultivos.
- Durante el proceso degradativo las sustancias originalmente incompatibles
con las raices de las plantas son rapidamente convertidas en materiales
humicos beneficiosos para su desarrollo.
- Exactamente 10 mismo ocurre con los fungicidas e insecticidas sinteticos
que, tras las tres semanas que dura la degradaci6n dei orujo en la planta
de Horitschon, no pueden volver a ser identificados.
- AI concluir el proceso degradativo las pepitas constituyen un 60% dei
orujo. Si el orujo fresco se utilizase como fertilizante, las pepitas en el
presentes necesitarian mas de 10 arios para completar su degradaci6n en
el suelo. Si por el contrario, las pepitas se rompen 0 trituran segun se ha
descrito proporcionan no s610 el mejor y mas valioso fertilizante, sino
tambien productos que actuan como agentes protectores de las plantas.
En otorio de 1973 se inici6 en Donnerskirchen un experimento que todavia
sigue en marcha, consistente en cultivar las virias sin hacer uso de productos quimicos para la protecci6n de las plantas. Entre otras cosas, este
experimente tiene por objeto resolver la cuesti6n de si la cantidad de uva
cosechada en otorio se debe basicamente a la costumbre local de fumigar
las virias de cinco a ocho veces 0 si las cepas sirviendose exclusivamente de
su resistencia natural contra las plagas pueden producir cantidades equiparabies. Las cepas se reforzaron fertilizando el suelo con una capa superficial
de orujo de uva humificado. Ademas, el primer ario dei experimento las
cepas se podaron bastante para que dieran pocas uvas.
La importancia dei humus para el buen cuidado y mantenimiento de las
virias ha sido siempre reconocida. EI habitat donde originalmente se
encontraban estas plantas trepadoras, zonas arboladas, justifica facilmente
este hecho ya que en esas regiones el suministro de nutrientes organicos
corre a cargo de la capa de hojas caidas sobre el suelo. Las cepas de hoy
cuyas lianas han perdido gran parte de su capacidad de adherencia, en caso
de una reversi6n a su estado primitive no dejan de aprovechar oportunidad
alguna para crecer sobre los arboles.
EI viriedo de Donnerskirchen mencionado anteriormente fue plantado en
primavera de 1963. Sus cepas son predominantemente dei tipo Grüner
Veltliner, encontrandose de vez en cuando alguna cepa tipo Welsch riesling.
Este viriedo fue divido en dos partes por un seto. La parte pequeria, de
570 m', fue amablemente cedida por sus propietarios para dedicarla a fines
experimentales. En Noviembre de 1973 se fertiliz6 con una capa de orujo de
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Durchschnittlich können pro Hektar Weingarten 1000 kg humifizierte
Traubentrester gewonnen werden. Werden alle Endprodukte auf die gleiche
Fläche zurückgegeben, so kommen jährlich 100 g auf jeden Quadratmeter.
Der Versuchsweingarten hat ein Vielfaches davon erhalten. Die mögliche
Gefahr einer Überdüngung wurde bewußt in Kauf genommen, um rasch
klare Aussagen zu erhalten.
Die Vorarbeiten zu diesem Experiment trafen mit der Ölkrise im Oktober
1973 zusammen. Alle energieaufwendigen Pflegemaßnahmen sollten deshalb unterbleiben. Es wurde vorgesehen, erst nach vier Jahren wieder zu
düngen, keinerlei maschinelle Bodenbearbeitung durchzuführen und grundsätzlich keine Pflanzenschutzpräparate einzusetzen. Durch die Kleinheit der
Versuchsfläche wäre selbst ein totaler Ernteausfall für den Besitzer nicht
existenzbedrohend. Andererseits vermehren positive Resultate die Kenntnis,
wo in Zukunft Einsparungsmöglichkeiten bei geringem Risiko für die Ernten
liegen. Auf großen Flächen werden solche Versuche kaum begonnen
werden. Wichtiger als die Großflächigkeit ist die Langfristigkeit der Experimente. Die Aufgabe von Wissenschaft und Forschung ist es, so
frühzeitig wie möglich Fragen dieser Art zu stellen. Die Antworten ergeben
sich jetzt nach fast zehnjähriger Versuchsdauer und erleichtern eine begründete Stellungnahme.
Nach der ersten Lese im Herbst 1974 konnten vom Versuchsweingarten
zwei Drittel der Ernte als Tafeltrauben nach Wien verkauft werden. Aus dem
unansehnlichen restlichen Drittel wurde Süßmost gepreßt. Dieses ermutigende Ergebnis führte zu dem Entschluß, von nun an Versuchs- und
Vergleichsweingarten getrennt, aber gleichzeitig abzuernten und die Trauben in der Winzergenossenschaft Donnerskirchen abzuliefern. Die schriftlichen Bestätigungen der Genossenschaft über die abgelieferten Mengen, die
gemessenen Zuckergehalte und über den ausgezahlten Traubenpreis lassen
seit der Lese 1975 auch ökonomische Schlußfolgerungen zu.
1975 sind beide Weingartenteile von denselben Personen in gleicher
Weise geschnitten worden. Bei der Lese 1975 konnte beim Versuchsweingarten ein gewichtsmäßiger Minderertrag pro tragendem Stock von 18,6%
ermittelt werden. Dieser wurde überkompensiert durch einen um 64%
höheren Traubenpreis, der dem höheren Zuckergehalt zu verdanken war.
Die Beobachtungen 1974 und 1975 zeigten, daß die stärkste Wirkung der
Trestermulchschicht nicht im Jahr unmittelbar nach der Ausbringung,
sondern erst in der darauffolgenden Vegetationsperiode eingetreten ist. Das
ist auch deshalb verständlich, weil keine maschinelle Bodenbearbeitung
stattfand.
Da vier Jahre lang auf jede Art maschineller Bodenbearbeitung verzichtet
werden sollte, haben wir uns Beiträge von den Regenwürmern zur Belüftung
des Bodens erhofft. Im April 1975 wurden große Exemplare von Lumbricus
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uva humificado conteniendo pepitas sin rom per, a razon de 10 kg/m 2 , yen
Febrero de 1974 se efectuo la poda mencionada anteriormente. La parte
grande, de 1.500 m 2 , se siguio trabajando de la manera habitual, convirtendose en punto de referencia de todas las comparaciones.
En un viriedo se recuperan anualmente 1.000 kg de orujo de uva humificado por hectarea. Si el orujo se devolviera al lugar de origen habria que
fertilizar el suelo a razon de 100 gramos por metro cuadrado. EI viriedo
experimental se abono con una cantidad mucho mas grande. A sabiendas se
corrio el riesgo de incurrir en un error, 0 sea una sobredosis, con la intencion de aclarar rapidamente esta cuestion.
Los preparativos de este experimente coincidieron con la crisis dei
petroleo dei ario 1973. Todos los trabajos mecanicos consumidores de
energia debieron ser suspendidos. En nuestro experimento se habia previsto
no volver a abonar las virias hasta pasados cuatro arios, no realizar ningun
trabajo mecanico y no utilizar pesticidas. Dada la pequeria extension dei
viriedo experimental, una falta total de cosecha en caso de fallar no seria de
importancia vital para sus propietarios. Por otra parte, si los resultados
fuesen positivos, existia la posibilidad de lIegar a establecer que medidas de
ahorro pOdrian ser tomadas en el future con riesgos minimos para la
cosecha. Este tipo de experimentos no puede ser realizado en grandes
extensiones de terreno; pero mas importante que la extension es la duracion
dei experimento. La mision de la ciencia y la investigacion es plantear
cuanto antes este tipo de preguntas. Las respuestas se obtienen ahora, tras
casi diez arios de experimentacion, y hacen posible tomar decisiones
justificadas.
En otorio de 1974, despues de la primera vendimia, dos tercios de la
cosecha dei viriedo experimental se vendieron en Viena como uvas de mesa
y dei insignificante tercio restante se obtuvo mosto. Este alentador resultado
condujo a que se tomara la decision de cosechar las uvas dei viriedo
experimental y dei de referencia, por separado pero al mismo tiempo, y
lIevarlas a la cooperativa de Donnerskirchen. Los detaIIados certificados
expedidos por la cooperativa a partir de 1975 sobre la cantidad de uva
entregada, su contenido en azucar y el precio pagado permiten establecer
las consecuencias economicas de adoptar las medidas implicadas en el
experimento.
En 1975 ambos viriedos fueron podados de la misma manera y por la
misma persona. En la vendimia de 1975 el rendimiento en pese por cepa fue
menor en el viriedo experimental, 18,6%, que en el viriedo de referencia. EI
mas alto contenido en azucar de las uvas que obtuvieron un precio mucho
mas elevado, 64%, compenso con creces esta diferencia. Las observaciones
de 1974 y 75 indican que los efectos fertilizantes dei orujo no se dejan sentir
en el mismo ario en que este es extendido sobre el suelo, sino en el periodo
vegetativo siguiente. Esto es comprensible dado que no se emplean maquinas para trabajar el suelo.
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terrestris von anderen Stellen eingesammelt, um sie im Versuchsweingarten
auszusetzen. Bei dieser Gelegenheit konnte festgestellt werden, daß der
Boden bereits von einer dichten Regenwurmpopulation besetzt war, während im Vergleichsweingarten nur zwei Regenwürmer im äußersten Randbereich zu sehen waren. Auch die übrigen nahegelegenen Weingärten erwiesen sich als nahezu regenwurmfrei. Eine dichte Regenwurmpopulation
befand sich im Boden der Hecke, die beide Weingartenteile voneinander
trennte. Von dort aus muß der Versuchsweingarten besiedelt worden sein.
Zwei Stellen des Weingartens wurden im August 1975 nach Regenwurmlöchern ausgetastet. An der einen Stelle näher zur Hecke wurden 360 Löcher
pro m 2 und an der anderen 180 Löcher pro m 2 gefunden.
Mit Recht wird darüber geklagt, daß man in den Weinbergen keine
Eidechsen mehr sieht. 1976 traten im Versuchsweingarten Zauneidechsen
auf. Die Beobachtungen werfen ein Licht darauf, wie schnell die Lebensgemeinschaften auf Änderungen reagieren. Vor allem hinsichtlich der Regenwürmer war die Versuchsparzelle ein guter Indikator, weil sie an die Hecke
grenzte. Sie wurde im Gegensatz zu ebenfalls angrenzenden Weingärten
schnellstens von der zur Ausbreitung neigenden Regenwurmpopulation der
Hecken in Besitz genommen.
Inzwischen liegen sieben Ernteresultate vollständig vor. Für den Jahrgang
1982 sind die Traubenpreise noch nicht bekannt, deshalb konnten sie in der
nachfolgenden Tabelle bei der Summenbildung noch nicht berücksichtigt
werden. Die Tresterdüngung im Herbst 1973 hat während der nachfolgenden
drei Vegetationsperioden gut vorgehalten, während der vierten aber nachgelassen, wenn man den Zuckergehalt als Indikator nimmt. 1975 hatte der
Versuchsweingarten ein Plus von 6° Öchsle, 1976 waren es nur noch 4°
Öchsle und 1977 wurde daraus ein Minus von 2° Öchsle. Daraufhin wurde im
Herbst 1977 eine gleichartige Gabe von 10 kg Traubentrester pro Quadratmeter als Mulchschicht aufgetragen. Außerdem sollte von nun an jährlich
einmal eine maschinelle Bodenbearbeitung durchgeführt werden.
Am 28. 4. 1978 wurde der Versuchsweingarten mit einem Spatenpflug
bearbeitet. Zahlreiche Wurzeln, die in den vergangenen vier Jahren in den
unbearbeiteten Oberboden hineingewachsen waren, wurden dabei beschädigt. In diesem Jahr mußte deshalb bei der Lese ein gewichtsmäßiger
Minderertrag von 42,4% in Kauf genommen werden, der durch den 4°
höheren Zuckergehalt nicht kompensiert wird. 1979 hat sich das Wurzelwachstum wieder regeneriert. Erstmals trug der Versuchsweingarten mengen mäßig mehr als der Vergleichsweingarten, lag dafür aber im Zuckergehalt 2° Öchsle darunter. 1980 erreichte er sowohl im Zuckergehalt als auch
im Mengenertrag mehr als der Vergleichsweingarten (siehe Tabelle 1).
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AI renunciar a todo tipo de tratamiento mecanico dei suelo por espacio de
cuatro an os se daba por descontado que las lombrices se encargarian de la
ventilacion dei suelo. En Abril de 1975 se recogieron en otro lugar ejemplares grandes de Lumbricus terrestris para ser abandonadas en el vinedo
experimental 10 cual resulto no ser necesario. En esa ocasion se comprobo
que nuestro suelo estaba ya habitado por una densa poblacion de lombrices
que se habia refugiado bajo el seto que separa los dos vinedos. Sin embargo, tanto el vinedo experimental como los colindantes carecian practicamente de lombrices. Desde ese punto, el seto divisorio, el vinedo experimental ha sido yendo colonizado. Un recuento indirecto de lombrices efectuado
en 1975 en dos puntos diferentes arrojo las siguientes cifras: en un punto
cercano al seto, 360 agujeros por metro cuadrado y en el otro punto, 180.
Los viticultores se lamentan con razon de que ya no se yen lagartijas
(Lacerta agilis) en los vinedos. En 1976 estas reaparecieron en el vinedo
experimental. Nuestras observaciones arrojan una luz sobre la rapidez
conque las comunidades de seres vivos responden a los cambios ambientales. En este sentido la parcela experimental era un buen indicador porque
limitaba con el seto divisorio. Las lombrices inmigraron rapidamente hacia
esa parte dei vinedo, pero no hacia el vinedo convencional que tambien
limitaba con el seto.
Entretanto se dispone de los resultados completos de siete cosechas. EI
precio de las uvas dei ano pasado, 1982, no es conocido todavia y por tanto
las cifras correspondientes a dicho ano no figuran en la tabla 1. Dei examen
de la tabla, tomando co mo indicador el contenido en azucar de las uvas, se
puede deducir que los efectos de abonar con orujo en otono de 1973
perduraron en los tres periodos vegetativos siguientes, mientras que en el
cuarto empezaron a decrecer. En 1975 las uvas dei vinedo experimental
tuvieron 6° Öchsle mas que sus companeras control, en 1976 tan solo 4 °
Öchsle mas y en 1977 2° Öchsle menos. En otono de 1977 se anadi6 una
nueva capa de orujo de uva al suelo, a razon de 10 kg 1m 2 • Entonces se
decidio trabajar mecanicamente el suelo una vez al ano.
EI 28. 4.1978 se paso una maquina subsoladora por el vinedo experimental. En esta operacion numerosas raices que durante los cuatro an os
anteriores se habian extendido por la parte alta dei suelo fueron danadas. En
consecuencia, el rendimiento en peso de la vendimia siguiente fue mucho
menor, 42,4%, que en el vinedo de referencia y esta diferencia no pudo ser
compensada economicamente a pesar de tener las uvas 4° Öchsle mas. En
1979 las raices ya se habian recuperado. Por primera vez se obtuvo en el
vinedo experimental un rendimiento en peso superior al dei vinedo control,
aunque el contenido en azucar de las uvas fue mas bajo, 2° Öchsle menos.
En 1980 se alcanzaron tanto en terminos de peso como de contenido en
azucar cifras superiores a las dei vinedo de referencia (Tabla 1).

129

Tabelle 1: Erntemenge, Zuckergrad und Erlös in Versuchs- und Vergleichsweingarten 1975 bis 1981

Jahr

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
Durchschnitt
1975-1981
Unterschied
Vers. /Vergl.
in %

Erntemenge pro
Stock in kg
Vers.
Vergl.

Zuckergrad
in °Öchsle
Vers.
Vergi.

Kilopreis
Trauben in ÖS
Vers.
Vergl.

Erlös pro
Stock in ÖS
Vers.
Vergl.

2,62
2,11
1,71
1,40
3,45
2,74
2,77

3,50
3,12
1,92
2,43
3,28
2,72
3,39

98
102
102
84
96
84
78

92
98
104
80
98
82
78

10,38
8,90
7,99
3,45
6,54
7,56
7,56

6,29
8,69
8,10
3,37
6,60
5,57
7,56

27,20
18,78
13,66
4,83
22,56
20,71
20,94

22,02
27,11
15,55
8,19
21,65
15,15
25,63

2,40

2,91

92,0

90,3

7,48

6,60

18,38

19,33

-17,5

+ 1,88

+ 11,7

-4,9

Die über sieben Jahre belegbaren Ernten beider Vergleichsflächen zeigen
einen quantitativen Minderertrag des Versuchsweingartens von 17,5%. Da
die Trauben dieses Weingartens im Durchschnitt süßer waren und von der
Winzergenossenschaft mit einem um 11,7% höheren Preis bezahlt wurden,
lag dort der Erlös pro Stock nur um 4,9% niedriger als beim konventionell
bewirtschafteten Vergleichsweingarten. Außerdem sind die geringeren Aufwendungen bei der Pflege des Versuchsweingartens einzukalkulieren. In ihm
wurden keinerlei Spritzungen mit chemischen Pflanzenschutzmitteln durchgeführt. In den ersten vier Vegetationsperioden unterblieb jede maschinelle
Bodenbearbeitung, anschließend wurde der Untergrund nur einmal im Jahr
mit dem Spaten pflug beziehtmgsweise mit der Fräse bearbeitet. Die Kosteneinsparungen lassen sich nur ungefähr abschätzen. Sie umfassen aber
mindestens 15% des Traubenerlöses, sodaß nach Abzug der 4,9% das
Ergebnis der Gesamtrechnung für den Versuchsweingarten um 10% günstiger liegt.
Die bis zum Herbst 1981 auf jeden Quadratmeter des Versuchsweingartens
aufgebrachte Menge von insgesamt 22 kg Traubentrestersubstanz ist kostenmäßig schwer zu erfassen, da für diese Produkte keine Marktpreise
vorliegen. Anstelle der Kostenberechnung könnten auch die Input-OutputDaten für die Energie ermittelt werden. Neben der eingesparten Maschinenarbeit muß zugunsten des Versuchsweingartens festgestellt werden, daß die
Nährstoffe, vor allem der Stickstoff, mit den humifizierten Traubentrestern
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Tabla 1
Volumen de la cosecha, contenido en azucar y retribuci6n econ6mica.
Vinedo experimental versus vinedo de referencia.
1975-1981

Ario

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
Media
1975-1981
Diferencia
entre V. E.
yV. R., %

Uvas cosechadas
Grados de
por cepa kg
azucar °Öchsle 3
V.R.'
V. R.
V. E.'
V. E.

Precio kg
uvas öS'
V. E.
V. R.

Ingresos
por cepa ÖS
V. E.
V. R.

2,62
2,11
1,71
1,40
3,45
2,74
2,77

3,50
3,12
1,92
2,43
3,28
2,72
3,39

98
102
102
84
96
84
78

92
98
104
80
98
82
78

10,38
8,90
7,99
3,45
6,54
7:56
7,56

6,29
8,69
8,10
3,37
6,60
5,57
7,56

27,20
18,78
13,66
4,83
22,56
20,71
20,94

22,02
27,11
15,55
8,19
21,65
15,15
25,63

2,40

2,91

92,0

90,3

7,48

6,60

18,38

19,33

-17,5

+ 1,88

+ 11,7

-4,9

, V. E., vinedo experimental
V. R., vinedo referencia
3 Grados Öch!,le, peso especffico de 1 litro de moste a 15°C menos 1, p. e. 1.096 son
96° Öchsle
4 ÖS, chelines austn'acos
2

Los resultados de la cosecha de siete an os muestran que el rendimiento
medio cuantitativo dei vinedo experimental es inferior, 17,5%, al dei vinedo
de referencia, pero como sus uvas fueron por 10 general mas dulces y la
cooperativa las pag6 por ello a mayor precio, 11,7%, los ingresos percibidos
por ce pa son s610 ligeramente inferiores, 4,9%, a los ingresos percibidos por
cepa dei vinedo cultivado de manera convencional. Para completar el
balance econ6mico habria que incluir los gastos incurridos en el cuidado de
las vinas que en el caso dei vinedo experimental son francamente exiguos,
ya que durante cuatro anos no se fumigaron las vinas ni se efectuaron
trabajos mecanicos. Estos fueron reintroducidos en los ultimos tiempos pero
se limitaron a pasar la subsoladora 0 la grada de discos una vez al ano. EI
ahorro en costes s610 puede ser calculado de manera aproximada, pero sin
duda alguna representa como minimo un 15% de los ingresos percibidos por
las uvas. Restando el 4,9% calculado anteriormente, todavia queda un
margen dei 10% a favor dei vinedo experimental.
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unter geringem Energieeinsatz gewonnen wurden. In eine energetische
Gesamtrechnung wäre auch der Humusgehalt der Böden einzubeziehen, der
beim Versuchsweingarten am Ende des Beobachtungszeitraumes bedeutend höher lag.
Das Untersuchungsergebnis der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt in Wien vom 7. 11. 1973 gibt für den Oberboden des
Versuchsweingartens einen Gehalt an organischer Substanz (Humus) von
2,6% an. Die mehrfach durchgeführten Analysen aus den Jahren 1981 und
1982 ergaben Werte im Bereich von 7%. Danach hat sich der Humusgehalt
des Versuchsweingartens während der Untersuchungsperiode etwa um das
Zweieinhalbfache erhöht. Der Oberboden des konventionell behandelten
Vergleichsweingartens hat seit 1973 keine wesentlichen Veränderungen
durchgemacht, da er 1981 und 1982 Humusgehalte um 3% aufwies.
Die bedeutsamsten Folgerungen für die Praxis sind durch den Zusammenhang zwischen der Tresterdüngung und der vermehrten Resistenz der
Kulturpflanzen gegenüber Schädlingsbefall zu erwarten (13). In diesem
Bereich sind zur Zeit mehrere Untersuchungen im Gange. Die bisher
erschienenen Berichte und Publikationen (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39) lassen
folgenden Wirkungsmechanismus erkennen:
Die an der Tresterhumifizierung beteiligten Mikroorganismen bauen Gerbstoffe und andere phenolische Substanzen zu einfachen Phenolcarbonsäuren ab, die von den Pflanzenwurzeln leicht aufgenommen werden können
(38) und den Pflanzen offensichtlich als Bausteine für die Bildung phenolischer Schutzstoffe dienen. Jedenfalls haben Analysen von Weinblättern aus
dem Versuchs- und dem Vergleichsweingarten gezeigt, daß jene phenolischen Verbindungen, die Gerbstoffeigenschaften besitzen, auf der trestergedüngten Fläche rascher und in höherem Maße aufgebaut werden (34, 37).
Selbstverständlich können die Kulturpflanzen jene "systemisch" wirkenden
pflanzeneigenen phenolischen Stoffe, die der Schädlingsabwehr dienen,
auch von Grund auf synthetisieren. Sie widersetzen sich einem Befallsdruck
jedoch schneller und erfolgreicher, wenn sie die phenolischen Schutzstoffe
durch chemischen Umbau bzw. durch Kondensation von einfachen Verbindungen gewinnen, die schon vorhanden sind.
Unter den Phenolcarbonsäuren innerhalb der Tresterdünger ist die Protocatechusäure besonders zu erwähnen, weil sie mit etwa 1 mg pro Gramm in
einer beachtlichen Konzentration vorhanden ist (35). SAALBACH und
KÜSTER (1959) zeigten in Freilandversuchen, daß bei einem Gehalt von ca.
5 x 10-5 Protocatechusäure im Boden der Ertrag von Korn und Stroh von
Sommerroggen bei gleichbleibender Wurzelmasse ansteigt. Eine auf 5 x 10-5
Protocatechusäure verdünnte Tresterfraktion hatte unter kontrollierten
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En otono de 1981 cada metro cuadrado de vinedo experimental habia sido
fertilizado con un total de 22 kg de orujo humificado cuyo coste es muy dificil
de estimar ya que este producto no se cotiza por el momento en el mercado.
En lugar de los costes pOdrian compararse las necesidades energeticas
netas de los dos vinedos. En el caso dei vinedo experimental no s610 hay que
tener en cuenta el ahorro de trabajo mecanico, si no tambien el hecho de que
con el orujo humificado se introducen en el suelo otros nutrientes, especialmente nitr6geno, con un minimo gasto energetico. En un balance energetico
tendria tambien que inciuirse el contenido en humus dei suelo que en el
caso dei vinedo experimental era, al final dei periodo en estudio, considerablemente mas alto.
Los resultados de los analisis practicados en el Centro Federal de Quimica
Agricola de Viena el 7. 1. 1973 daban, para la parte superior dei suelo dei
vinedo experimental, un contenido en sustancias organicas (humus) dei
2,6%. En 1981 y 1982 estos valores estaban alrededor dei 7%, 10 que
significa que el contenido en humus dei suelo dei vinedo se habia duplicado.
En el mismo tiempo, 0 sea desde 1973, la parte superior dei suelo dei vinedo
de referencia no habia experimentado variaciones notables y su contenido
en humus continuaba siendo en 1981 y 1982 dei orden de un 3%.
Las conclusiones mas importantes para la practica se derivan de la
relaci6n existente entre abonar peri6dicamente con orujo de uva y el
aumento de la resistencia de las plantas contra las plagas (13). Aunque en
este campo se continua investigando intensivamente, los trabajos realizados
hasta ahora (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39) apuntan como probable que esto sea
debido a las siguientes causas.
Los microorganismos que participan en la humificaci6n dei orujo de uva
desdoblan los taninos y otras sustancias fen61icas en acidos aromaticos
sencillos que pueden ser facilmente asimilados por las raices de las plantas
(38). Posteriormente las plantas utilizan estos acid os para sintetizar las
sustancias fen61icas que les sirven como defensa. Analisis de las hojas de
las vides dei vinedo experimental y dei de referencia pusieron en evidencia
que en las vinas fertilizadas con orujo las moleculas fen61icas complejas,
poseyendo ya propiedades tanicas, aparecian mas pronto y en mayor
cantidad (34, 37). Bien es verdad que las plantas pueden sintetizar sus
propias sustancias fen61icas partiendo practicamente de cero. Pero su
resistencia a un ataque tiene lugar mas deprisa y con mas exito cuando para
ello s610 tienen que recurrir a simples trasformaciones quimicas, p.e. reacciones de condensaci6n de los radicales fen61icos ya presentes.
EI acida protocatequico es uno de los acido aromaticos mas interesantes
que se encuentran en el fertilizante de orujo de uva. Su concentraci6n
alcanza niveles detectables de 1 mg por gramo (35). SAALBACH y KÜSTER
(1959) han demostrado que elevando el contenido en acida protocatequico
dei suelo hasta niveles pr6ximos a 5 x 10-5 M, inexorablemente aumenta el
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Laborbedingungen ebenfalls einen positiven Einfluß auf das Wachstum von
Kressewurzeln (33, 34, 35). Zusätzlich weist die Dissertation von R. ORTHOFER (34) darauf hin, daß Wechselwirkungen zwischen der Tresterdüngung
und dem Kohlehydratstoffwechsel, insbesondere der Zuckerbildung bestehen müssen. In einer anderen Arbeit (39) wurde festgestellt, daß die Trauben
des Versuchsweingartens vom 14. 8. 1980 bis zum Ende der Untersuchung
am 22. 10. 1980 stets einen höheren Trockensubstanzgehalt besaßen als die
des Vergleichsweingartens.
Wenn gesagt werden soll, welche Inhaltsstoffe im Tresterdünger von
größter Bedeutung sind, dann müssen die phenolischen an erster Stelle
genannt werden, weil sie den Kulturpflanzen auch schon in geringen
Konzentrationen eine Hilfestellung bei der pflanzeneigenen Schädlingsabwehr geben. Außerdem gehören sie zu jenen Substanzklassen, die gerade in
geringen Konzentrationen äußerst positive physiologische Wirkungen entfalten.
Noch vor den Nährstoffen und Spurenelementen ist die in der organischen
Substanz chemisch gebundene Energie zu nennen, die mit dem Dünger
eingearbeitet und von den Bodenorganismen zur Aufrechterhaltung ihrer
Lebenstätigkeiten genutzt werden. COCK (1982) hat am Beispiel von Maniok
gezeigt, daß Pflanzen mit Mykorrhiza ganz ohne oder mit geringer Phosphordüngung sehr gut wachsen, während Pflanzen ohne den Beistand von
Mykorrhiza-Pilzen sehr hohe Phosphorgaben benötigen, um ein vergleichbares Wachstum zu erreichen.
Es ist wünschenswert, wenn alle Spurenelemente vorhanden sind. Das ist
bei den Tresterdüngern der Fall. Die Pflanzenverfügbarkeit dieser Elemente
ist durch die phenolischen Inhaltsstoffe mit ihrem Chelatbindungsvermögen
gut. Bei den Hauptnährstoffen ist ein ausgeglichenes Verhältnis erwünscht.
Sehr viele organische Dünger weisen einen zu geringen Kali- und einen
überproportional hohen Phosphorgehalt auf. Bei den Tresterdüngern ist das
nicht der Fall. Der Kalianteil ist ungefähr dreimal so hoch wie der Phosphoranteil (siehe Tabelle 2).
Die Tresterdünger aus der Anlage Horitschon sind gezielt nach Phosphorinsektiziden und nach den vier häufigsten synthetischen Fungiziden untersucht worden. Von diesen Präparaten waren nach der Rotte keine Spuren
nachzuweisen.
Die Tresterprodukte sind gut lagerfähig. Kleine Trockensubstanzverluste
sind die einzigen Folgen monate- bis jahrelanger Lagerung. Bei offen
deponierten Vorräten können sich speziell im Traubenkerndünger Larven
des Mehlzünslers Pyralis farinalis und in allen Tresterprodukten Larven des
Rosenkäfers Cetonia aurata entwickeln: Die letztgenannten ähneln den
Larven des Maikäfers Melolontha melolontha, sind jedoch unschädlich, da
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rendimiento de los campos de centeno, tanto en granD como en paja. Una
fraccion de orujo diluida hasta rebajar su contenido en acido protocatequico
a la concentracion indicada anteriormente, 5 x 10-5 M, ha demostrado
ejercer una influencia positiva sobre el desarrollo de las raices de berro (33,
34, 35). En la tesis doctoral de R. ORTHOFER (34) se especula sobre el
impacto de la practica de abonar con orujo en el metabolismo de hidratos de
carbono de la planta, especialmente en 10 concerniente a la formacion de
azucar. En otro trabajo (39) ha sido demostrado que, durante todo el tiempo
que dura el ensayo, 14. 8. 1980-22. 10. 1980, el contenido en materia seca
de las uvas dei viriedo experimental era siempre mas alto que el de las uvas
dei viriedo de referencia.
Si entre todos los componentes dei orujo hubiese que citar los mas
importantes, las sustancias fenolicas serian mencionadas en prim er lugar.
Los radicales fenolicos proporcionan a la planta, ya en concentraciones
extremadamente bajas, los elementos necesarios para organizar su propia
defensa contra las plagas. Ademas pertenecen a una categoria de sustancias que en cantidades minimas despliegan unos efectos fisiologicos
extraordinarios.
Gon el orujo de uva se introducen en el suelo nutrientes minerales y
oligoelementos que junto con la energia quimicamente almacenada en la
materia organica proporcionan a los organismos dei suelo los materiales
necesarios para el mantenimiento de sus actividades vitales. GOGK (1982)
describe en un ejemplo sumamente ilustrativo como las plantas de mandioca
asociadas con hongos micorriza crecen sin dificultades sin necesidad de ser
abonadas, con fosforo, mientras que las plantas carentes de micorriza
requieren elevadas cantidades de fosforo para alcanzar un desarrollo
similar.
Un buen fertilizante es aquel en que estan presentes tod os los oligoelementos. Este es el caso de los fertilizantes derivados dei orujo de uva. Estos
elementos se encuentran combinados en dichos fertilizantes con las sustancias fenolicas quelantes, estando siempre a disposicion de las plantas. Los
nutrientes minerales deben estar en proporcion equilibrada. Muchos abonos
organicos padecen el defecto de poseer un contenido en potasio demasiado
bajo, mientras que el contenido en fosforo es desmesuradamente alto. En el
orujo humificado el contenido en potasio es aproximadamente tres veces
mas alto que el de fosforo (Tabla 2).
La presencia de insecticidas a base de fosforo y de los cuatro fungicidas
mas comunes ha sido sistemciticamente examinada en los abonos producidos en la planta de Horitschon, pudiendo afirmarse que despues dei proceso
degradativo no queda de ellos rastro alguno.
Los derivados dei orujo de uva pueden ser almacenados sin problemas.
Las consecuencias de un almacenamiento prolongado se limitan a una
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Tabelle 2: Bestandteile von Tresterdüngern nach Untersuchungszeugnissen der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt Wien, bezogen auf die Trockensubstanz.

Asche
Organischer Anteil
Gesamt-Stickstoff (N)
Gesamt-Phosphorsäure (P20S)
Gesamt-Kali (K20)
Kalk (CaO)
Magnesium (MgO)
Kupfer (Cu)
Mangan (Mn)
Eisen (Fe)
Zink (Zn)
Kobalt (Co)
Molybdän (Mo)
Bor (B)
Stickstoff:
Kohlenstoff (N : C)
pH

Schalendünger

Kammdünger

Traubenkerndünger

Feiner
Kernschrot

Flüssigdünger

7-14%
86-93%
3-5%

15-19%
81-85%
2,5-4%

5-8%
92-95%
2-2,5%

7,84%
92,16%
3,43%

28,53%
71,47%
4,86%

1-1,8%
2-4%
1-1,5%
0,25-0,5%
87 ppm
73 ppm
967 ppm
61 ppm
0,22 ppm
2,32 ppm
62,5 ppm

1-2%
6-8%
1,2-2,7%
0,4-0,7%
27 ppm
243 ppm
780 ppm
60 ppm
0,38 ppm
1,28 ppm
42,0 ppm

1 : 13
7,30

1 : 1O
8-9

0,6-0,8%
1,18%
1,5-3,0%
2,91%
1-1,5%
1,96%
0,25-0,5%
0,39%
22 ppm
41,2 ppm
45 ppm
81,0 ppm
291 ppm 1320,0 ppm
47 ppm
180,0 ppm
0,14 ppm
0,26 ppm
0,28 ppm
0,43 ppm
47 ppm
18,7 ppm
1 : 15
6,5-7,15

1:9
6,30

3,14%
14,57%
0,93%
0,86%
62,86 ppm
34,29 ppm
285,7 ppm
114,3 ppm
0,57 ppm
1,14 ppm
74,3 ppm

7,02

sie im Gegensatz zu den Engerlingen abgestorbene Pflanzensubstanz und
keine lebenden Wurzeln fressen.
Neben dem Schalen-, Kamm- und Traubenkerndünger können durch die
verschiedenen Verfahrensschritte weitere zwei Düngeprodukte gewonnen
werden. Der feine Kernschrot hat eine Korngröße unter 0,5 mm und besteht
vor allem aus dem humifizierten Keimling und dem Nährgewebe. Der
Flüssigdünger ist ein wäßriger Auszug aus der groben Kernschrotfraktion.
Beide Produkte entstehen durch die Trennung von Traubenkerndünger für
sanitäre Zwecke (siehe Abschnitt 9).
In den Versuchsserien des wissenschaftlichen Begleitprogrammes haben
alle fünf Düngeprodukte jeweils unter anderen Bedingungen Höchstleistungen von Testpflanzen erbracht. Für Spezialkulturen sind diese Erkenntnisse
außerordentlich interessant. Wenn es aber darum geht, größere Flächen zu
düngen, dann ist der Universaldünger vorzuziehen, der alle Bestandteile der
aufgebrochenen und verrotteten Kerne, der Schalen und Fruchtfleischreste
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Tabla 2. Composici6n quimica de los fertilizantes derivados dei orujo de uva.
Analisis realizados por el Centro Federal de Quimica Agricola de Viena.
Fertilizante
de hollejos
7-14%
Cenizas
Fracci6n
organica
86-93%
Nitr6geno total
(N)
3-5%
Acido fosf6rico
1-1,8%
total (P,05)
Oxido potasico
2-4%
total (K,O)
Oxido calcico
1-1,5%
(CaO)
Magnesio (MgO) 0,25-0,5%
Cobre (Cu)
87 ppm
73 ppm
Manganeso (Mn)
967 ppm
Hierro (Fe)
Zinc (Zn)
61 ppm
0,22 ppm
Cobalto (Co)
2,32 ppm
Molibdeno (Mo)
Boro (B)
62,5 ppm
Nitr6geno:Carbono
(N:C)
1: 13
pH
7,30

Fertilizante
de raspones

Fertilizante
de pepitas

Triturado de
pepitas fracci6n fina

Abono
liquida

15-19%

5-8%

7,84%

28,53%

81-85%

92-95%

92,16%

71,47%

2,5-4%

2-2,5%

3,43%

4,86%

1-2%

0,6-0,8%

1,18%

3,14%

6-8%

1,5-3%

2,91%

14,57%

1,2-2,7%
0,4-0,7%
27 ppm
243 ppm
780 ppm
60 ppm
0,38 ppm
1,28 ppm
42 ppm

1-1,5%
0,25-0,5%
22 ppm
45 ppm
291 ppm
47 ppm
0,14 ppm
0,43 ppm
47 ppm

1,96%
0,39%
41,2ppm
81 ppm
1320 ppm
180 ppm
0,26 ppm
0,28 ppm
18,7 ppm

0,93%
0,86%
62,86 ppm
34,29 ppm
285,70 ppm
114,30 ppm
0,57 ppm
1,14 ppm
74,30 ppm

1 :10
8-9

1: 15
6,5-7,15

1 :9
6,30

7,02

Todos los resultados corresponden a materia seca.

pequer'ia perdida de materia seca. Cuando se dejan al aire estan expuestos a
que se desarrollen en ellos algunas larvas, i.e. en el fertilizante de pepitas
larvas de la polilla de la harina, Pyralis farinalis, y en los otros productos
larvas dei escarabajo Cetonia aurata. Estas ultimas se asemejan mucho al
temido escarabajo, Melolontha melolontha, pero son inofensivas ya que al
contrario de las larvas de Melolontha se alimentan de materia vegetal muerta
y no comen raices vivas.
Dei orujo se obtienen cinco fertilizantes diferentes. La fracci6n fina dei
triturado de pepitas que figura en la tabla 2, cuyas particulas poseen un
tamar'io inferior a 0,5 mm, esta basicamente integrada por embriones y
endospermos humificados. EI abono liquido consiste en un extracto acuoso
de la fracci6n gruesa dei triturado. Ambos productos se obtienen al separar
el fertilizante de los productos destinados a fines sanitarios (ver capitulo 9).
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und der Kämme enthält. Von der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt
für Gartenbau in Wien-Schönbrunn wurden 1981 achtzehn verschiedene
Dünger bzw. Bodenverbesserungsmittel, darunter der Universal-Tresterdünger, an sechs verschiedenen Gemüsepflanzen getestet. Unter den eingesetzten Produkten war dieser Tresterdünger am häufigsten, nämlich fünfmal,
unter den sechs besten Ernteergebnissen jeder Testpflanze (19).
Obwohl das Haupteinsatzgebiet für die Tresterdünger wohl im Gartenbau
liegen wird, steht somit auch für vieh lose Landwirtschaftsbetriebe ein interessanter organischer Dünger zur Verfügung. Mit einem pneumatischen
Düngerstreuer konnte der Universal-Tresterdünger auf einer 4,5 Hektar großen
Versuchsfläche problemlos ausgebracht werden.
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En la serie de ensayos realizados con motivo dei programa cientifico
complementario, los cinco tipos de abono han dado muy buenos resultados.
Cada abono ha sido ensayado bajo diferentes condiciones y frente a
diferentes plantas. Los resultados muestran que cada tipo de abono esta
indicado para determinados usos. Cuando se trata de fertilizar grandes
extensiones de terreno es preferible utilizar un fertilizante universal que
contenga todos los componentes de las pepitas rotas y humificadas, de los
hollejos y restos de pulpa y de los raspones. En 1981, en la Escuela Superior
de Horticultura de Viena-Schönbrunn se ensayaron dieciocho abonos
(incluyendo algunos productos para mejorar la estructura dei suelo) diferentes, entre ellos el fertilizante universal de orujo de uva. Entre los productos
probados el fertilizante de orujo result6 ser el que reiteradamente, ex actamente cinco veces de seis, produjo los mejores resultados (19).
Aunque el campo de aplicaci6n mas importante dei fertilizante de orujo es
la horticultura, en las explotaciones agricolas sin ganado se puede hacer
uso de este abono organico. Un campo experimental de 4,5 hectareas se
fertiliz6 sin problemas haciendo uso de un distribuidor neumatico de
fertilizante.
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D. Traubentrester und menschliche Arbeitskraft
Wer sich zur intensiven Nutzung von Traubentrestern entschließt, bürdet
sich keine schwere Arbeit auf. Er muß zwar eine Menge bedenken und tun,
im wesentlichen läßt er aber arbeiten, und zwar Mikroorganismen, Regenwürmer und andere Lebewesen, die auf die Zerkleinerung und den Abbau
organischer Substanz spezialisiert sind.
Der Stoff- und Energiefluß soll nutzbringend vonstatten gehen. Das setzt
eine gute Planung voraus. Die Anordnung der Vorrichtungen muß angemessen sein. Hier und da wird ein lenkendes Eingreifen notwendig sein. Diese
Tätigkeiten sind nicht mühsam, sondern anregend, weil die angestrebten
Effekte meist nach kurzer Zeit eintreten und die Frage beantworten, ob die
vorher durchgeführten Maßnahmen richtig gewesen sind.
Traubentrester üben auf die verschiedensten Lebewesen eine ungeheure
Anziehung aus. Dadurch kommt es immer wieder zu Massenvermehrungen.
Manche sind erwünscht, andere nicht. Da sind die Hefepilze, die Essigfliegen, die Schimmelpilze, Thermomyces lanuginosus, die Streptomyzeten und
die Kompostwürmer, die stets bereit sind, innerhalb kurzer Zeiträume riesige
Populationen aufzubauen, wenn die richtigen Voraussetzungen gegeben
sind. Die Bedingungen, unter denen Traubentrester lagern, sind leicht zu
ändern. Tritt eine Änderung ein, so pflegt das System zu reagieren, indem
die eine Population gefördert und die andere gehemmt wird. Dadurch
entstehen andere Stoffwechselprodukte, damit wird weniger oder mehr
Wärme frei.
Traubentrester enthalten Nährstoffe und chemisch gebundene Energie in
leicht verfügbarer Form. Sie sind deshalb ein so geeignetes Substrat für
rasche Wachstumsvorgänge. Die Hauptbeteiligten des mikrobiellen Tresterbzw. Kernschrotabbaues, der Pilz Thermomyces lanuginosus und die Streptomyzeten, benötigen vorausberechenbare Zeiten, um das Substrat mit
ihrem Myzel vollständig zu durchwachsen. Dieser Zeitraum kann, je nach
Menge der abzubauenden Substanz und Entzug der überschüssigen Rottewärme mehrere Tage, Wochen und Monate umfassen. Das hat Einfluß auf
die Arbeit des Betreuers und den Nutznießer dieser Vorgänge.
Während die Unterhaltung des Feuers in einem Holzofen ein periodisches
Nachlegen erfordert und damit eine ständige Betreuung der Brennstelle
verlangt, darf eine Tresterwärmequelle für eine Weile "vergessen" werden,
ohne daß sie dadurch in ihrer Leistung nachläßt oder ausgeht. Es ist auch
nicht so wie bei einem Ölofen, dessen Vorrat mindestens 24 Stunden vorhält
und der täglich zur gewohnten Zeit wieder nachgefüllt wird. Da Kernschrotfüllungen oder Tresterpackungen 'in größeren Zeitabständen zu erneuern
sind, ist ein planendes Mitdenken notwendig. Anstelle rasch wiederkehrender Routinetätigkeiten muß nur gelegentliCh Arbeit geleistet werden. Wenn
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D. EI orujo de uva y la mano de obra
Quien se decida a utilizar el orujo de manera intensiva no se vera agobiado
de trabajo. Aunque tendra que programar y realizar algunas tareas, el
trabajo sera basicamente Ilevado a cabo por microorganismos, lombrices y
otros seres vivos especializados en desdoblar y degradar la materia organica.
Para que materia y energia fluyan de manera util se requiere una buena
planificacion. Las instalaciones deberan ser montadas por anticipado. De
vez en cuando resulta inevitable la intervencion humana. Pero estas actividades no son pesadas sino atractivas, ya que en la mayoria de los casos los
efectos buscados se hacen patentes al poco tiempo, resolviendo la cuestion
de si las medidas tomadas fueron 0 no correctas.
EI orujo de uva ejerce una poderosa atracci6n sobre los mas diversos
seres vivos. Cuando queda a su alcance, estos se reproducen en el masivamente. Aigunos de ellos son beneficiosos, otros no. Levaduras, moscas dei
vinagre, mohos, Thermomyces lanuginosus, estreptomices y gusanos dei
compost estan siempre preparados para crear pOblaciones gigantescas en
breve tiempo cuando las condiciones ambientales les son favorables. Las
condiciones de almacenamiento dei orujo son muy faciles de manipular. En
el momento en el que algo cambia reacciona todo el sistema, resultando que
una poblaci6n se ve favorecida y las otras inhibidas. Segun el curso que
tome la degradaci6n se obtienen diferentes productos metab61icos y se
liberan diferentes cantidades de energia.
EI orujo de uva contiene sustancias nutritivas y enlaces quimicos ricos en
energia en forma facilmente accesible. Se trata, por tanto, de un sustrato
muy adecuado para procesos de crecimiento rapido. Los principales
responsables de la degradaci6n dei orujo, el hongo Thermomyces lanuginosus y los estreptomices, requieren tiempos calculables de antemano hasta
que su micelio coloniza, atraviesa y trasforma completamente el sustrato.
Este periodo puede consistir en varios dias, semanas 0 meses segun la
cantidad de material a descomponer y la forma como se realice la extracci6n
de calor excedente. Esto tiene un impacto sobre el trabajo arealizar por el
encargado y sobre los beneficiarios.
Mientras que para mantener el fuego de una estufa de lena hay que
recargarla peri6dicamente, 10 cual requiere estar permanentemente a su
cuidado, una fuente de calor a base de orujo puede ser «olvidada» por algun
tiempo sin que por ello cese 0 disminuya su potencia. Tampoco es como una
estufa de petr61eo, cuyo deposito alberga combustible para por 10 menos 24
horas, y se carga regularmente una vez al dia. Las cargas de triturado de
pepitas 0 de orujo de uva se renuevan tras largos intervalos. Esta operaci6n
no exige un trabajo rutinario, sino tan s610 ocasional, pero ha de ser
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daraufhin alles funktioniert, so gibt die Mikrobenpopulation, die die Trestermassen mit einer voraussagbaren Geschwindigkeit durchwächst, unter
Umständen ohne irgendeine begleitende Tätigkeit ein ganzes Winterhalbjahr
gleichmäßig fließende Niedertemperaturwärme ab. Antriebskraft und Regelmechanismen sind in diesem Fall Bestandteile des lebenden Systems. Sollte
etwas Entsprechendes durch technische Einrichtungen geleistet werden, so
wäre dieses künstliche System ungleich aufwendiger.
Das Prinzip des Arbeitenlassens gilt auch dann noch, wenn die humifizierten TresterprodUkte als gebrauchsfertige Dünger in den Boden eingearbeitet
werden. Mit einem Energiegehalt um 22.000 kJ pro kg trockenen Düngers
ordnen sich die Tresterprodukte in die Krümelstruktur des Bodens ein. Die
dort lebenden Mikroorganismen erhalten damit Nahrung und vermehren
sich. Durch gallertige Hüllen und fadenförmige Myzelstrukturen helfen sie
mit, im Boden jene dauerhaften Krümelstrukturen aufzubauen, in die Wasser
und Luft auf günstige Weise Eingang finden können. Die Bodenorganismen
treten wenig in Erscheinung. Erst wenn sie fehlen, wird ihre vorherige
Leistung erkennbar. Die Kräfte des Windes oder des strömenden Wassers
sind gut erkennbar und hinterlassen mit der Abtragung des Bodens ihre
Spuren. Die Energie des Düngers sitzt unauffällig in der organischen
Substanz und fördert jene belebten Strukturelemente des Bodens, die den
Kräften der Erosion erfolgreich Widerstand entgegensetzen. Hierbei handelt
es sich um eine Leistung, die nur indirekt ermessen werden kann.
Wenn die erwünschte Krümelstruktur verloren gegangen ist, dann wirkt die
maschinelle Bodenlockerung nur kurze Zeit nach und muß häufiger wiederholt werden. Durch die systematische Versorgung mit organischem Dünger
erhält die physikalische Bodenstruktur eine biologische Stütze und kann
über längere Zeiträume in lockerer Form aufrechterhalten werden. Damit
müssen menschliche Arbeitskraft, Maschinen und Treibstoffe nicht mehr so
oft eingesetzt werden.
Innerhalb der Lebensgemeinschaft der bodenbewohnenden Tiere sind es
Regenwürmer, die an dieser Stelle besondere Erwähnung verdienen, weil sie
die mit dem Dünger eingebrachten Joulebeträge in mechanische Arbeit
umsetzen. Sie graben Löcher, die unter Umständen mehrere Meter in den
Boden hineinreichen. Sie bringen Erde aus tieferen Zonen an die Oberfläche
oder in höher liegende Bereiche. Sie kriechen in feuchten Nächten nach
oben und verstärken den Gasaustausch zwischen dem Erdboden und der
Atmosphäre. Ihre Gänge kleiden sie mit Erde aus, die die Darmpassage
mitgemacht und dabei eine AUfwertung erfahren hat. Diese Wandschicht ist
äußerst wurzelfreundlich und wird von den Feinwurzeln durchwachsen,
während größere Wurzelstränge gelegentlich im Inneren der Löcher in die
Tiefe vordringen. Auf diese Weise finden Pflanzen auch in den unteren
Zonen des Erdreiches genügend Sauerstoff.
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programada con antelacion. Si a continuacion todo funciona bien la masa de
orujo, donde se desarrolla con una velocidad predecible la poblacion
microbiana, irradia ininterrumpidamente calor a 10 largo de todo el semestre
invernal sin que haga falta dedicarle ningun cuidado. En este caso la fuerza
de trabajo y el mecanismo de control son aportados por la celula vi va de los
microorganismos. Si se pretendiera que un dispositivo tecnicamente disenado hiciera algo similar, el coste de tal sistema artificial seria desorbitado.
EI principio de dejar que los microorganismos trabajen sigue teniendo
validez cuando, despues de la degradacion, los derivados dei orujo ya
estabilizados son incorporados corno abono al suelo. Los productos dei
orujo, ricos en materia organica y energia - un kg de abono seco contiene
22.000 Kj - pasan a form ar parte de la estructura friable dei suelo. A sus
expensas se multiplican los microorganismos que allf se encuentran que,
con sus capsulas gelatinosas unos y sus micelios filamentosos otros,
contribuyen a mejorar la estructura grumosa dei suelo. En consecuencia,
tanto el agua corno el aire se retienen en las justas proporeiones. Los
organismos dei suelo pasan bastante desapercibidos. Solo cuando faltan se
reconoce la labor que antes hacian. La fuerza dei viento 0 dei agua se deja
sentir inmediatamente sobre el suelo. La energia encerrada en la materia
organica dei fertilizante estimula cada elemento estructural vivo dei suelo
que gracias a ellos puede resistir satisfactoriamente la fuerza de la erosion.
Se trata, no obstante, de un trabajo que solo puede ser medido indirectamente.
Cuando el suelo ha perdido la codiciada estructura friable un aflojamiento
mecanico dei mismo no pasa de ser una solucion a corto plazo. A la larga,
esta operacion debe repetirse cada vez mas a menudo. Tratando sistematicamente el suelo con un abono organico su estructura fisica se refuerza
biologieamente, permaneciendo suelto durante periodos de tiempo mucho
mas largos. Esto supone un empleo menos frecuente, 0 sea un ahorro, de
mano de obra, maquinaria y combustible.
Entre las comunidades animales que habitan en el suelo, las lombrices
merecen especial mencion por convertir la energia incorporada al suelo
corno abono en trabajo mecanico. Las lombrices cavan galerias que pueden
lIegar a tener varios metros de profundidad; trasportan tierra de zonas mas
profundas a otras mas altas, 0 hasta la superficie; se desplazan hacia arriba
en las noches humedas, reforzando el intercambio gaseoso entre la tierra y
la atmosfera; y comen particulas de tierra que, una vez modificadas en su
intestino y expulsadas, utilizan para revestir las paredes de los tuneies. Estas
paredes son buscadas por las raices de las plantas por 10 que suelen
encontrarse atravesadas por numerosos pelos radiculares. Las raices mas
grandes se introducen ocasionalmente en los tUn eies, utilizandolos para
penetrar hacia el interior. De este modo encuentran las plantas oxigeno
suficiente aun en zonas reconditas dei suelo.
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Je größer der Lumbricidenbesatz pro Quadratmeter Kulturfläche ist, umso
eher darf die mechanische Bodenbearbeitung verringert werden, ohne daß
erhebliche Produktionseinbußen zu erwarten sind. Dadurch entstehen Beziehungen zwischen den Regenwürmern einerseits und maschineller beziehungsweise menschlicher Arbeitskraft andererseits. Werden die Tiere mit
Tresterprodukten gefüttert, so entziehen sie der organischen Substanz
chemisch gebundene Sonnenenergie und vollführen mit diesen Joulebeträgen Grabarbeiten, die zur Bodenbelüftung und -lockerung beitragen. Fehlen
die Regenwürmer, so kann mit technischen Mitteln ein Ausgleich geschaffen
werden, aber nur bis zu einem gewissen Grade, denn die von außen aufgezwungenen Strukturen verlieren sich schneller als jene, die von den Angehörigen der Biozönose des Bodens von innen her aufgebaut werden.
In der intensiven Weinkultur haben die Spritzungen gegen Schaderreger
in den vergangenen Jahren außerordentlich zugenommen. In der Regel
werden die Weingärten siebenmal und gelegentlich noch häufiger gegen
Pilzerkrankungen und tierische Schädlinge behandelt. Wenn Pflanzenschutzmaßnahmen weggelassen werden dürfen, ohne daß es dabei zu
bedeutsamen Produktionsausfällen kommt, so wird damit eine gute Widerstandskraft der Kulturpflanzen gegenüber Krankheitserregern angezeigt.
Gleichzeitig bedeutet das eine Verringerung der Produktionskosten und der
Mühe für den Landwirt, aber auch eine Verminderung der Umweltbelastung
und der gesundheitlichen Risiken.
Die Schlüsselfunktion bei der Verminderung der Krankheitsanfälligkeit der
Kulturpflanzen liegt in den Stoffumsetzungen im Boden. Beim Abbau
organischer Substanzen werden nicht nur Energie, Kohlendioxid und Wasser frei, sondern eine Menge von anderen Stoffen, die von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden. Diese üben auf den Wuchs und die Widerstandskraft der Pflanzen einen deutlichen Einfluß aus. Die seit 1973 in
mehreren Weingärten in Donnerskirchen und in Rust laufenden Arbeiten
haben neben der Leistungsfähigkeit der Lumbriciden die Tatsache herausgestellt, daß Dünger aus Traubentrestern in besonderem Maße zur Verringerung der Pflanzenschutzmaßnahmen beitragen können. Die Wirkungsmechanismen sind noch nicht alle aufgeklärt. Die Arbeiten aus dem Institut für
Angewandte Botanik der Technischen Universität Wien haben darauf hingewiesen, daß den niedermolekularen phenolischen Verbindungen dabei eine
wesentliche Rolle zukommt.
Der größere Teil dieses Kapitels war den Hilfeleistungen der Organismen
gewidmet, deren Aktivität direkt oder indirekt zu einer Einsparung an
menschlicher Arbeitskraft führt. Es muß aber auch gesagt werden, daß nicht
alles ohne menschliches Zutun funktionieren kann. Das ist kein Nachteil,
denn unser eigener Energiehaushalt ist auf körperliche Arbeit eingestellt.
Selbst bei einem täglichen Minimalverbrauch an Nahrungsenergie von
10.000 kJ verteilen sich etwa 7500 kJ auf den Grundumsatz und 2500 kJ auf
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Cuanto mayor sea la densidad de lombrices por metro cuadrado de suelo
cultivado, mas pronto podra reducirse la intensidad de los trabajos mecanicos dei suelo sin que esto resulte en perdidas de producci6n considerables.
De aqui se deriva una relaci6n entre las lombrices por una parte y la maquinaria y la mano de obra por otra. Si las lombrices se alimentan con derivados
de orujo, parte de la energia solar quimicamente almacenada en la materia
organica queda a su disposici6n, invirtiendola acto seguido en la cavadura,
o sea perforando los tUneies que tanto contribuyen a la ventilaci6n y
aflojamiento dei suelo. La falta de lombrices puede ser compensada con
medios tecnicos, pero s610 hasta cierto punto, ya que las estructuras
impuestas desde el exterior son menos duraderas que las construidas desde
el interior por los habitantes dei suelo.
En la moderna viticultura, de regimen intensivo, el empleo de pesticidas ha
aumentado enormemente durante los ultimos afios. Por 10 regular, las vifias
se fumigan siete veces, incluso mas en algunos casos, contra las micosis y
las plagas animales. Prescindir de estos tratamientos sin menoscabo notable
de la producci6n es sefial inequivoca de que los cultivos se han vuelto mas
resistentes contra los agentes pat6genos. Esto se traduce en una reducci6n
de los costes de producci6n y dei trabajo dei viticultor, por una parte, y en
una disminuci6n de las cargas impuestas sobre el medio ambiente y sobre la
salud, por otra.
La clave de la disminuci6n de la susceptibilidad de los cultivos a las
infecciones esta en el recambio material y energetico que tiene lugar en el
suelo. Durante la degradaci6n de la materia organica no s610 se libera
energia, anhidrido carb6nico y agua, sino tambien una serie de metabolitos
que son asimilados por las raices de las plantas y que tienen una gran
influencia sobre su crecimiento y resistencia. Los ensayos que desde 1973
se vienen realizando en varios vifiedos de Donnerskirchen y Rust han
servido para poner de manifiesto la labor que las lombrices realizan y la
contribuci6n dei fertilizante de orujo de uva a la reducci6n dei uso de
pesticidas. Los mecanismos de acci6n no estan todavia suficientemente
claros. Los trabajos realizados en el Instituto de Botanica Aplicada de la
Universidad Tecnica de Viena parecen indicar que los radica!es fen61icos de
bajo peso molecular juegan un papel muy importante.
La mayor parte de este capitulo ha sido dedicada aresaltar la ayuda
prestada por los organismos que con sus actividades contribuyen directa 0
indirectamente a un ahorro de mano de obra. Tambien hay que admitir que
no tode funciona sin intervenci6n alguna dei hombre. Esto, de todas formas,
no supone un grave inconveniente ya que nuestro propio organismo esta
adaptado para el trabajo corporal. Incluso con una dieta minima diaria de
10.000 Kj de los cuales 7.500 Kj se necesitan para el metabolismo basal,
quedan todavia 2.500 Kj para ser invertidos en otras actividades que si se
quiere asegurar una sensaci6n de bienestar permanente deberan incluir un
cierto grado de trabajo muscular.
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den Arbeitsumsatz, der im Sinne eines dauerhaften Wohlbefindens ein
gewisses Maß an kräftiger Muskeltätigkeit enthalten sollte.
Die verfahrensgemäß zu behandelnden Trestermassen fordern die Betreuer zu Leistungen heraus. Da nicht immer Maschinen zur Verfügung sind,
müssen die Preßrückstände zu irgendeinem Zeitpunkt aufgeladen, umgefüllt
oder ausgeräumt werden. Diese Arbeiten gehen in der Regel leichter und
schneller vonstatten, als man es vorher erwartet. Eine Schaufelladung
befördert zwischen 3,5 und 5,0 Kilogramm frische oder bereits humifizierte
Preßrückstände. Hundert Schaufelladungen lassen sich in 8 Minuten bewältigen. Unter günstigen Verhältnissen können von einer Person in einer
Stunde 3 Tonnen, unter ungünstigen Bedingungen 2 Tonnen bewegt
werden. Jeder kann die Leistungen in Anpassung an seinen individuellen
Arbeitsstil erbringen.
Die intensivere Beschäftigung mit den Preßrückständen wird gerade dann
notwendig, wenn im Jahresablauf am ehesten Zeit für solche Tätigkeiten
vorhanden ist. Im Winter sind keine Kultivierungs- oder Erntearbeiten
durchzuführen. Außerdem gibt es eine starke Motivation, sich in der kalten
Jahreszeit um Substanzen zu kümmern, die eine spürbare Wärme spenden.
Für einen Betrieb, in dem Preßrückstände anfallen, werden mit der
systematischen Traubentresterverwertung Einnahmen erschlossen, die betriebswirtschaftlich bereits ins Gewicht fallen. Eine dezentrale Verarbeitung
bis zu den kleinsten Preßsteilen ist durchführbar. Die treibstoffaufwendige
Zusammenführung an einen zentralen Ort ist weder notwendig noch wünschenswert. In sehr großen Keltereien fallen viele Trester an einer Stelle an.
Eine Verarbeitungsanlage dieser Größenordnung mit mechanischen Fördereinrichtungen stellt eine bedeutendere Investition dar. Wenn diese Investition nicht auf einmal getätigt werden kann, so läßt sie sich auch stufenweise
verwirklichen. Die Verarbeitung muß nicht immer neben einer PreßsteIle
liegen, sie kann auch mit Gartenbaubetrieben kombiniert sein, die mit
Traubentrestern heizen und den Überschuß an Endprodukten verkaufen
(18). Auch andere Verwertungswege können sich einspielen. Die zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich lassen sich heute noch nicht voraussehen.
Es gibt gute Gründe, Biomasse und Bioenergie auch volkswirtschaftlich zu
betrachten. Nachdem Erdölprodukte in nahezu alle Wirtschaftsbereiche
eingedrungen sind, kann nach der Teuerung nicht überall ein schneller
Rückzug stattfinden. Prof. Dr. H. GRÜNEWALD, Vorstandsvorsitzender der
Bayer AG, nahm 1978 in einem Referat Stellung zu den Energie- und
ROhstoffproblemen der chemischen Industrie, die zunächst die ChemieRohstoffe Öl und dann Kohle verbessert nutzen und in einer Phase nach
1990 zusätzlich auch Ölschiefer und Ölsande heranziehen wird. "Erst nach
dem Jahr 2000 ist mit einer wirtschaftlichen Nutzung sogenannter ,Biomas-
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EI tratamiento dei orujo segun este proceso requiere de quien a ello se
dedica la ejecucion de ciertos 1rabajos manuales. Como no siempre se
dispone de maquinas, los residuos de prensa deben ser en un momento
dado cargados, trasvasados 0 retirados manualmente. Estas actividades
resultan por 10 general mas faciles y rapidas de realizar de 10 que se cree. Oe
una palada se acarrean entre 3,5 y 5 kilogramos de residuos de prensa
frescos 0 ya humificados. En ocho minutos se dan cien paladas. Una
persona puede mover 3 toneladas de orujo por hora en condiciones favorables y dos toneladas cuando las condiciones no son tan buenas. Este
rendimiento es compatible con cualquier ritmo de trabajo personal.
Los residuos de prensa requieren una dedicacion intensiva en una epoca
dei ar'io, el invierno, cuando precfsamente hay tiempo para consagrarse a
estas actividades. En invierno no hay que realizar labores de cultivo, ni de
recoleccion. Ademas durante el tiempo frio hayuna fuerte motivacion para
ocuparse de procesos que producen calor.
EI aprovechamiento sistematico dei orujo de uva en una bodega, familiar 0
industrial, donde se producen residuos de prensa es una fuente de ingresos
de considerable peso economico. Un procesado descentralizado dei orujo,
incluso en lagares muy pequer'ios, es muy rentable porque requiere una
inversion minima y resulta siempre preferible a mandar el orujo a una central
procesadora incurriendo en los correspondientes gastos de trasporte. En las
bodegas grandes se acumulan enormes cantidades de orujo que ya precisan
para su procesado de una planta a gran escala, totalmente mecanizada. Esto
supone una inversion importante que no siempre puede ser hecha de una
sola vez. Una planta no tiene que estar siempre al lado de un lagar; tambien
puede combinarse con una estacion horticola cuyos residuos se compostan
junto con orujo de uva. EI excedente en productos finales puede ser vendido
(18). Tambien pueden ensayarse otras vias de aplicacion. La direccion que
tomara el futura desarrollo de este campo es hoy todavia imprevisible.
Hay razones solidas para pensar que la biomasa y la bioenergia ocuparan
pronto un puesto en la economia de los pueblos. Como la economia actual,
en todas sus ramas, esta basada integramente en el petroleo, un cambio
subito de esta situacion no es viable. En 1978, el Prof. Or. H. GRÜNWALO,
presidente de la junta directiva de la compar'iia BAYER, refiriendose a los
problemas que en cuestion de energia y materias primas acosan a la
industria quimica, ser'ialaba que los esfuerzos para superarios se centraran
en el futuro en un mejor aprovechamiento dei petroleo crudo primero y dei
carbon despues; y a partir de 1990 en la extraccion de pizarras bituminosas y
arenas petroliferas. «Hasta despues dei ar'io 2000 no hay que contar con un
uso rentable y extendido de la <biomasa> como materia prima para la
industria quimica. Las mencionadas fases no se sucederan ordenadamente,
excluyendose mutuamente, sino es de esperar que se superpongan.»
(GWINNER, 1978.)
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sen' als Rohstoffe für Chemieprodukte auf breiter Basis zu rechnen. Die
sogenannten Phasen werden nicht fein säuberlich aufeinander folgen bzw.
sich gegenseitig ablösen. Vielmehr werden sie sich überschneiden." (GWINNER,1978).
Heute, fünf Jahre später, werden wir durch das an sich stabile Ökosystem
Wald gezwungen, die Substitution rascher voranzutreiben. Selbst wenn dem
nicht so wäre, werden die Traubentrester innerhalb der vorhergesehenen
Entwicklung eine Pionierfunktion erfüllen. Denn die energetische Effizienz
bei ihrer optimalen Verwertung erhöht den Wirkungsgrad nicht nur um einige
Prozente, sondern muß bei Einbeziehung aller Folgewirkungen im Bereich
einer Zehnerpotenz liegen.
Während Brennholz, Äthanol oder Biogas durch biologische Vorgänge
entstehen, aber dann thermochemisch in Wärme umgewandelt werden,
findet im Bioenergiekonverter sogar die Konversion in Wärme durch biologische Vorgänge statt. Im Gegensatz zur thermochemischen hält die mikrobielle Wärmefreisetzung den Stickstoff organisch gebunden im Substrat
zurück und kann den Kulturpflanzen in optimaler Form zurückgegeben
werden. Jede Tonne Stickstoff, die in den humifizierten Traubentrestern
erhalten bleibt, spart theoretisch 2 Tonnen Erdöl für die Ammoniaksynthese.
In der Praxis ist es noch wesentlich mehr, weil der organisch gebundene und
im Boden mikrobiell freigesetzte Stickstoff einen erheblich größeren Wirkungsgrad besitzt.
Auf die Auswirkungen für die Bodenbelüftung und -lockerung und auf die
Einsparungsmöglichkeiten im Pflanzenschutz wurde vorher bereits eingegangen. Zu erwähnen wäre hier der Kernschroteinsatz unter Glas oder
Folien, der den Kulturen unerwartet hohe Wärmemengen zuführt, die von
den Zustandsänderungen des Wassers und von der Absorption der Strahlung durch C02 mitverursacht werden. Zwischenprodukte von Traubentrestern sorgen als Spender von Aktivierungsenergie für die Humifizierung von
Siedlungsabfällen, ohne daß energieaufwendige Entsorgungsverfahren eingesetzt werden. Dabei liegt die bedeutsamste Folge in der Mehrproduktion
von wertvollen rezyklierbaren Stoffen, die der Primärproduktion zugutekommen.
Eine der wichtigsten Entschärfungsmaßnahmen in Krisenzeiten ist die
Hilfe und Selbsthilfe bei der Nahrungsmittelproduktion. Diese kann in sehr
aufwendiger, aber auch in sehr effektiver Weise geschehen. E. F. SCHUMACHER (1974) erwähnt, daß Siedler im eigenen Garten, der nicht zu groß
und auch nicht zu klein sein darf, Hektarerträge erzielen, die - am Marktwert
gemessen - bis zu fünfmal so groß sind, wie die Erträge gut geführter
landwirtschaftlicher Betriebe. In England habe man sich über derartige
Unterschiede sehr gewundert, zumal sie durch keinerlei chemische Analysen
zu erklären waren. Mehrere Faktoren sind es, die zu diesen Ertragssteigerun148

Hoy, cinco arios mas tarde, nos vemos obligados a pensar en formas de
acelerar esta sustitucion y a buscar en el estable ecosistema dei bosque una
rapida solucion. Aunque esto no fuera asi, la utilizacion dei orujo de uva
seguiria teniendo una gran significacion y cumpliendo una funcion pionera.
Cuando el orujo se utiliza en optimas condiciones la eficiencia energetica es
tal que el rendimiento se eleva no solo en un pequerio porcentaje, sino en un
orden de magnitudo
Mientras que la leria, el etanol y el biogas se forman en procesos biologicos y
luego, termoquimicamente, desprenden calor; en el convertidor bioenergetico, la liberacion de calor es ya el resultado de un proceso biologico. En el
proceso exotermico microbiano, a diferencia de 10 que ocurre en el proceso
termoquimico, se retiene el nitrogeno organico dei sustrato, que es mas
tarde devuelto a las plantas en forma optima. Cada tonelada de nitrogeno
presente en el orujo humificado ahorra teoricamente las dos toneladas de
petroleo que se necesitarian para la sintesis de una cantidad equivalente de
amoniaco. En la practica, el ahorro es todavia mayor porque la eficacia dei
nitrogeno organico liberado en el suelo por los microorganismos es considerablemente mas alta.
EI impacto que la ventilacion y el aflojamiento dei suelo tienen sobre el
ahorro de medidas de proteccion de las plantas ha sido discutido recientemente. Aqui deberia ser mencionado el caso de la colocacion de triturado de
pepitas en invernaderos de cristal 0 plastico que, gracias a los cambios de
estado dei agua y a la absorcion de radiaciones por parte dei C02, proporciona una cantidad de calor inesperada.
Productos intermedios de la degradacion dei orujo de uva se usan como
donadores de energia para activar la humificacion de basuras residenciales
haciendo innecesaria su recogida y trasporte. Ademas dei ahorro energetico
que esto supone, en la humificacion se reciclan numerosas sustancias, 10
cual redunda en provecho dei sector primario.
Una de las medidas neutralizadoras mas importantes en los tiempos de
crisis es la posibilidad de producir los propios alimentos. Esto puede aveces
resultar francamente ineficiente, pero tambien· puede ser hecho de manera
muy eficiente. E. F. SCHUMACHER (1974) menciona que los rendimientos
obtenidos por propietarios de jardines, que no tienen que ser demasiado
grandes pero tampoco demasiado pequerios, son - en valor de mercado hasta cinco veces mas alto que los rendimientos obtenidos en una finca
agricola bien Ilevada. En Inglaterra se han sorprendido mucho con estas
diferencias, sobre tode porque no han podido ser explicadas mediante
analisis quimicos. Muchos factores contribuyen a que se alcancen estos
altos rendimientos, entre ellos el esmerado cuidado y reciclado de los
productos dei jardin.
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gen geführt haben. Dabei ganz wesentlich beteiligt ist die sorgsame Pflege
des Kreislaufgeschehens im Garten.
Eine intensive Traubentresternutzung beeinflußt das Kreislaufgeschehen
in volkswirtschaftlich bedeutsamem Ausmaß. Für ein vermehrtes quantitatives Wachstum liefert sie keine Grundlage, wohl aber für existenzsichernde
Beschäftigung. Obwohl die Forschungsarbeiten schon seit mehreren Jahren
die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Verwertung geschaffen haben,
setzt die Nutzung erst jetzt stärker ein, nachdem neue ökonomische Nischen
gefunden werden mußten.

150

EI uso intensivo dei orujo de uva, su reciclado, tiene una repercusi6n
econ6mica importante en la economia popular. Tan importante como el
aumento cuantitativo de los rendimientos es el hecho de que crea un trabajo
garantizador de la existencia. Aunque hace arios que los trabajos de
investigaci6n han sentado las bases para un aprovechamiento rentable dei
orujo es ahora, cuando nuevos recursos econ6micos deben ser encontrados, cuando su uso se esta implantando.
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E. Forschung und Entwicklung von 1969 bis 1983
Die Vorgeschichte zu den Tresteruntersuchungen geht auf das Jahr 1969
zurück und beginnt mit parasitologischen Studien am Neusiedler See, bei
denen das Vorkommen der Wasserlungenschnecke Lymnaea stagnalis
verfolgt wurde. Ein auffallender Rückgang der Schnecken populationen
lenkte damals die Aufmerksamkeit auf landwirtschaftliche und bauliche
Maßnahmen, auf die Gewässerbelastung und auf die außergewöhnliche
Lage des praktisch abflußlosen Neusiedler Sees an der tiefsten Stelle
Österreichs.
Seit damals galt ein großer Teil der weiteren Arbeiten der Abteilung für
Ökosystemforschung des Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung
der Österreich ischen Akademie der Wissenschaften den Grundlagen ökologischer Stabilität und dem Bemühen, geschlossene Stoffkreisläufe zu fördern. Diese Untersuchungen wurden seit 1972 durch Auftragsforschungen
des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung unterstützt. Die
erste Studie (40) befaßte sich mit den verschiedenen Möglichkeiten, Schädlingspopulationen ohne Pestizide zu kontrollieren. Zu diesen Arbeiten
gehörte eine Versuchsreihe über die Wechselwirkungen zwischen Humusdüngung des Bodens und den Fraßschäden durch den Kartoffelkäfer
Leptinotarsa decemlineata und seinen Larven an den Kartoffelstauden. Da
deutliche Zusammenhänge gefunden wurden, entstand die Suche nach
zusätzlichen Ausgangsstoffen für die Humusgewinnung. Dadurch traten die
Traubentrester erstmals in das Gesichtsfeld.
Seit Herbst 1973 wurden die Traubentrester der Winzergenossenschaft in
Donnerskirchen in fortlaufenden Versuchsreihen systematisch humifiziert. In
diesem Rahmen wurden mit finanzieller Unterstützung des Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft Einrichtungen geschaffen, die beim
mikrobiellen Abbau der Traubentrester frei werdende Wärme zur Temperierung von Aufenthaltsräumen der Winzergenossenschaft zu verwenden und
gleichzeitig quantitativ zu erfassen. Zur sei ben Zeit liefen Versuche, die
Abwärme, das Kohlendioxid und die Feuchtigkeit für Pflanzenkulturen in
einem provisorischen Treibhaus zu verwenden.
Für die Ergebnisse der beiden ersten Untersuchungsjahre wurde der
"Österreichische Staatspreis für Energieforschung 1975" verliehen. Anschließend ermöglichte das Wissenschaftsministerium die Errichtung eines
Glashauses, in dem die Tresterheizung im Winter erprobt werden konnte.
Eine weitere Auftragsforschung hatte zum Ziel, die Zusammenhänge zwischen der organischen Düngung mit landwirtschaftlichen Abfallprodukten
und der Widerstandskraft der Kulturpflanzen gegenüber Schaderregern so
weit wie möglich zu verfolgen. Zusätzliche finanzielle Mittel gab die Österreichische Akademie der Wissenschaften der Abteilung für Ökosystemforschung zur Intensivierung der Untersuchungen im Bereich der Humusforschung.
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E. Investigaci6n y desarrollo desde 1969 hasta 1983
La historia de las investigaciones sobre el orujo de uva se remonta a 1969,
cuando en el Neusiedler See, en el curso de unos estudios parasitologicos
sobre la incidencia dei caracol de agua, Lymnaea stagnalis, se observo una
notable disminucion de la poblacion de caracoles que Ilamo la atencion
sobre las practicas agricolas y sanitarias de la zona, la contaminacion de las
aguas y la excepcional situacion de este lago que se encuentra en el punto
mas bajo de toda Austria y carece practicamente de salida.
Desde ese momente una gran parte dei trabajo dei Departamento de
Investigacion de Ecosistemas dei Instituto de Investigaciones Comparadas
de la Academia Austriaca de Ciencias se centro en promocionar los principios de estabilidad ecologica y tratar de establecer ciclos cerrados de
materia. A partir de 1972, estas investigaciones fueron apoyadas y en parte
comisionadas por el Ministerio Federal de Ciencias e Investigacion. EI primer
estudio (40) verso sobre las diferentes posibilidades de lucha contra las
pi agas sin recurrir al uso de pesticidas. Formando parte de este trabajo se
emprendieron una serie de ensayos con objeto de establecer una posible
relaccion entre la utilizacion periodica de humus corno abono y la reduccion
de los dan os ocasionados por el escarabajo de la patata, Leptinotarsa
decemlineata, y sus larvas en los patatales. AI comprobarse que habia una
relacion directa se inicio la busqueda de materias primas para la produccion
de humus. De esta forma hizo su aparicion el orujo de uva.
A partir dei otorio de 1973, el orujo obtenido en la cooperativa vinicola de
Donnerskirchen fue sistematicamente humificado. Con ayuda financiera dei
Fondo de Investigacion para el Desarrollo Industrial (Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft) se instalo entonces el equipo necesario
para medir cuantitativamente el calor liberado en la degradacion microbiana
dei orujo y al mismo ti em po utilizarlo para climatizar las salas de recreo y
reuniones de la cooperativa. Por el mismo tiempo se realizaron los primeros
ensayos de suministro de calor, anhidrido carbonico y humedad a cultivos
vegetales, valiendose de un invernadero provisional.
Por los resultados de los dos primeros arios de investigacion se obtuvo en
1975 el premio nacional de investigaciones energeticas, «Österreichischer
Staatspreis für Energieforschung 1975». A continuacion se construyo con
ayuda dei Ministerio de Ciencias e Investigacion un invernadero para
estudiar la potencia calorifica dei orujo durante el invierno. Otro proyecto
patrocinado por el ministerio tuvo por objeto establecer la relacion entre el
uso de abonos organicos derivados de subproductos agricolas y la resistencia de las plantas a las plagas. EI Departamento de Investigacion de Ecosistemas recibio apoyo economico adicional de la Academia Austriaca de
Ciencias para intensificar las investigaciones sobre humus.
En otono de 1977, a sugerencia y con el apoyo dei Dr. Wilhelm Grimburg,
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Im Herbst 1977 entstand auf Vorschlag von Sektionschef Dr. Wilhelm
GRIMBURG das Projekt, eine große Versuchs- und Demonstrationsanlage
für die Verarbeitung von Traubentrestern zu bauen. Die Projektkoordination
wurde vom Österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf übernommen.
Von der Vogel & Noot AG wurde die Anlage 1978 geplant und zeitgerecht vor
der Lese errichtet. Am 2. Dezember 1978 wurde der Bioenergiekonverter
Horitschon offiziell in Betrieb genommen. Wenn alle zu diesem Vorhaben
gehörenden Arbeiten innerhalb eines Jahres erfolgreich abgeschlossen
werden konnten, so war dieses nur durch eine außergewöhnlich gute
Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten aus Forschung, Wirtschaft und
Verwaltung möglich.
Bis 1979 wurden nahezu alle Untersuchungen zur Nutzung von Traubentrestern in der Abteilung für Ökosystemforschung in Donnerskirchen durchgeführt, jeweils unterstützt durch chemische Analysen der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt Wien. Seit Beginn des Jahres 1979
arbeiten mehrere Institutionen im Rahmen des Begleitprogrammes zum
Bioenergiekonverter Horitschon.
Das Institut für Landwirtschaft im Forschungszentrum Seibersdorf hat im
Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung die Düngequalitäten der Tresterprodukte sowie ihre Humusbestandteile (41,42,43,
44, 45, 46, 47, 48) und die Leistungsfähigkeit der geschroteten Traubenkerne
bei der Temperierung und Kohlendioxid-Versorgung von Folientunnels
überprüft. Im gleichen Institut wurde ein System zur Warmwasserbereitung
aus Traubentrestern getestet. Das Institut für Biochemische Technologie
und Mikrobiologie der Technischen Universität Wien hat die am Rotteprozeß
beteiligten Mikroorganismen und ihre enzymatischen Leistungen bestimmt.
Die mikrobielle Umwandlung von Traubentrestern während des Prozeßablaufes ist 1982 in einem Film anschaulich dargestellt worden.
Im Institut für Angewandte Botanik, Technische Mikroskopie und Organische Rohstofflehre der Technischen Universität Wien wurden zunächst die
in den veresterten Trestern und Kämmen enthaltenen Fettsäureäthylester
ermittelt. In der Folge sind in diesem Institut jene phenolischen Verbindungen untersucht worden, die mit der Widerstandskraft der Kulturpflanzen
gegenüber Schaderregern in Verbindung stehen.
Durch eine Reise in zwei Flüchtlingslager in Thailand im März/April 1980,
in denen Traubenkernschrot versuchsweise zur Lösung sanitärer Probleme
eingesetzt wurde, entwickelte sich ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit
dem Hygiene-Institut der Universität Wien bearbeitet wurde. Weitere Untersuchungen über die Vernichtung von Krankheitserregern durch Traubenkernschrot werden seit 1982 in der Medizinischen Fakultät der Universität
Ankara durchgeführt.
Seitdem der Bioenergiekonverter Horitschon arbeitet, wird ein Teil der
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Director General, Ministerio Federal de Ciencias e Invescion, se elaboro un
proyecto para la construccion de una planta destinada al tratamiento dei
orujo de uva. EI Centro de Investigacion de Seibersdorf se hizo cargo de la
coordinacion dei proyecto. La planta fue diseiiada y construida en 1978,
justo a tiempo para la vendimia, por la compaiifa Vogel & Noot. EI 2. 12. 1978
el convertidor bioenergetico Horitschon fue inaugurado oficialmente. AI
cabo de un aiio todos los trabajos pendientes pudieron ser satisfactoriamente rematados. Esto fue posible gracias a una colaboracion excepcionalmente buena entre los responsables de las gestiones de investigacion,
economicas y administrativas.
Hasta 1979 practicamente todas las investigaciones relacionadas con el
aprovechamiento dei orujo de uva fueron lIevadas a cabo en el Departamento de Investigacion de Ecosistemas, en Donnerskirchen, a excepcion de
los analisis quimicos que fueron realizados en el Centro Federal de Quimica
Agricola de Viena (Landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt
Wien). A partir de 1979 colaboran tambien otras instituciones a consecuencia dei programa complementario dei convertidor bioenergetico de Horitschon.
En ellnstituto de Agronomia dei Centro de Investigacion de Seibersdorf se
ha estudiado por encargo dei Ministerio Federal de Ciencias e Investigacion
la calidad de los derivados dei orujo cuando son usados corno abono y
determinado sus componentes humicos (41,42,43,44,45,46,47); tambien
se ha comprobado la capacidad dei triturado de pepitas para climatizar y
enriquecer en anhidrido carbonico el aire de los invernaderos de plastico.
En el mismo instituto ha sido ensayado un sistema para calentar agua con de
oruja de uva. En el Instituto de Tecnologia Bioquimica y Microbiologia de la
Universidad Tecnica de Viena se han identificado los microorganismos
responsables de la degradacion y determinado sus actividades enzimaticas.
En 1982 se filmo una pelicula sobre la trasformacion microbiologica dei
orujo de uva.
En el Institute de Botanica Aplicada (Institut für Angewandte Botanik,
Technische Mikroskopie und Organische ROhstofflehre) de la Universidad
Tecnica de Viena se determinaron en un primer trabajo los esteres etilicos
de los acidos grasos presentes en los raspones y en el orujo esterificado. A
continuacion fueron estudiados los radicales fenolicos asociados con la
resistencia de las plantas a las plagas.
En Marzo/Abril de 1980, con motivo de un viaje a dos campos de refugiados de Tailandia donde el triturado de pepitas fue usado a modo experimental para ayudar aresolver problemas sanitarios, fue iniciada una colaboracion con el Instituto de Higiene de la Universidad de Viena para investigar
sobre este tema. Un estudio mas amplio sobre la exterminacion de agentes
patogenos con triturado de pepitas esta siendo lIevado a cabo desde 1982
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ancara.
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Endprodukte kostenlos für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Dadurch sind Erprobungen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen vorgenommen worden. In den Jahren 1979, 1980 und 1981 hat die Höhere
Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Wien-Schönbrunn die
Tresterprodukte als Kompostaktivator, Wärme- und Kohlendioxid-Quelle und
als Dünger getestet. Während bei der Ermittlung der Düngequalitäten der
Tresterprodukte bis 1982 mehr auf kurzfristige Wirkungen geachtet wurde,
sollen von nun an bevorzugt langfristige Folgewirkungen auf Boden und
Pflanzen zugunsten der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Praxis untersucht werden.
Das Verfahren zur Traubentresterhumifizierung wurde im September 1980
in Jerez de la Frontera an läßlich des Weinlesefestes in einer Ausstellung
präsentiert und im Rahmen eines österreichisch-spanischen Expertengespräches diskutiert. Unmittelbar anschließend sind mögliche Standorte für
eine von Spanien und Österreich gemeinsam zu errichtende Pilot-Anlage
besichtigt worden. Nach weiteren Vorklärungen wurde als Standort Vilafranca dei Penedes bestimmt. Die Versuchsanlage wurde im Januar und
Februar 1983 aufgebaut, im März erfolgte ein erster Probebetrieb. Im April
1983 wurde in einer gemeinsamen Sitzung der österreichischen und spanischen Projektteilnehmer in Cabrils/Barcelona das wissenschaftliche Begleitprogramm zum Bioenergiekonverter Vilafranca festgelegt.
Nach der Übersendung von 7,5 Tonnen spanischer Traubentrester zur
Anlage Horitschon im Herbst 1980 wurde die Erkenntnis gewonnen, daß sich
Traubentrester, denen vorher Alkohol bzw. gleich am Anfang der Zucker
entzogen wurden, bei der Rotte anders verhalten als die österreichischen
Traubentrester, denen weder Alkohol noch Zuckerreste entzogen werden.
Der Probebetrieb hat bestätigt, daß der mikrobielle Prozeß in der Anlage
Vilafranca sehr zufriedenstellend abläuft.
Am 28. Januar 1982 haben sich die Fachleute, die in Österreich an der
Erforschung der Traubentresternutzung beteiligt waren, zu einem Informationskolloquium "Tresterverwertung" mit Vorträgen und Diskussionen getroffen (49). Es herrschte Einigkeit über die gute Wirksamkeit der Tresterdünger und über die Fähigkeit des Kernschrotes, den Kohlendioxidgehalt
der Luft in Folientunnels zu erhöhen. Über die direkte Nutzung der Rottewärme war noch kein abschließendes Urteil zu erzielen. Auch eine umfassende Energiebilanz-Studie wurde bisher noch nicht erstellt. Neuere Erfahrungen weisen darauf hin, daß in diesen Bereichen die stärksten Seiten der
Traubentresterverwertung liegen. Das weltweit zunehmende Interesse an der
Nutzung der Bioenergie gibt berechtigte Hoffnung, daß die noch offenen
Probleme durch internationalen Erfahrungsaustausch und gemeinsame
Anstrengungen gelöst werden können.

156

Desde que el convertidor bioenergetico de Horitschon funciona, una parte
de sus productos se destina a la investigaci6n. Los productos se facilitan sin
coste alguno para ser usados en experimentos en diferentes areas de
aplicaci6n. En la Escuela Superior de Horticultura de Viena-Schönbrunn
(Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Wien-Schönbrunn), los derivados dei orujo han sido ensayados como activadores de
compost, como fuente de energia y anhidrido carb6nico y como fertilizantes
durante los afios 1979, 1980 Y 1981. Mientras que hasta el afio 1982 las
pruebas de calidad de los derivados dei orujo como abono han sido basadas
en efectos observables a corto plazo, de ahora en adelante se pretende
intensificar las observaciones a largo plazo de la respuesta dei suelo y de las
plantas con objeto de mejorar su utilizaci6n en la practica.
La tecnologia de la humificacion dei orujo de uva fue presentada en
Septiembre de 1980, en una exposici6n celebrada con motivo de las fiestas
de la vendimia de Jerez de la Frontera y discutida por un panel de expertos
espafioles y austriacos. Acto seguido fueron examinados los posibles
lugares donde pudiera ubicarse una planta pilote producto de una cooperacion cientifica entre Espafia y Austria. Finalmente se opto por Vilafranca dei
Penedes. La planta piloto ha sido construida entre Enero y Febrero de 1983
y en Marzo se efectuo la primera prueba de puesta en servicio. En Abril de
1983, en Cabrils/Barcelona, en una reunion en la que participaron delegados espafioles y austriacos fue elaborado el correspondiente programa
cientifico complementario.
Tras el envio de 7,5 toneladas de orujos de uva espafioles a la planta de
Horitschon en otofio de 1980 se lIeg6 a la conclusion de que los orujos
espafioles, a los que muy al principio se les extrae alcohol, 0 sea azucar, se
comportan de manera muy diferente a los orujos austriacos, a los que no se
les extrae ni alcohol ni azucar. La prueba general efectuada ha confirmado
que el proceso microbiologico en la planta de Vilafranca trascurre satisfactoriamente.
EI 28. 2. 1982 fue celebrado un coloquio sobre el orujo y sus usos,
«Tresterverwertung», en el que se dieron cita todos los especialistas que
trabajan en Austria en temas relacionados con el aprovechamiento dei orujo
de uva (48). Numerosas comunicaciones fueron presentadas y la discusi6n
fue siempre constructiva. La eficiencia dei fertilizante de orujo y la capacidad
dei triturado de pepitas de enriquecer en anhidrido carb6nico el aire de los
invernaderos de plastico fue unanimamente reconocida. No hubo un
pronunciamiento definitivo sobre la utilizacion directa dei calor generado en
la degradaci6n por ser demasiado pronto para ello. Queda por hacerse un
balance energetico global que complete los estudios parciales hasta ahora
existentes. EI interes creciente que la utilizacion de la bioenergia ha despertado en el munda da fundadas esperanzas para creer que los problemas aun
pendientes podran ser resueltos gracias al comun esfuerzo y a la cooperacion internacional.
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ANHANG
Soweit die vorstehend geschilderten Verfahren dem Patentschutz zugänglich sind, wurden folgende Patente erteilt:
Österreich 344 210, 345 191, 347 978, 359 530, 371 923, 372 067
Argentinien 219 300, 227 018
Chile 31 697, 33 391
Frankreich 7720969
Griechenland 63606, 67 223
Portugal 67 027, 71 016, 73 647
Schweiz 635 053
Spanien 460460, 470894, 489927, 489 931, 489932, 505326
Südafrika 80/1570, 81/6339
Ungarn 181 076
USA 4211 545,4343907,4311 511,4311 510
Das Erteilungsverfahren ist in folgenden Ländern noch nicht abgeschlossen:
Algerien, Australien, Brasilien, Bundesrepublik Deutschland, Italien, Jugoslawien, Rumänien, UdSSR.

Apendice
Los procesos anteriormente presentados estan protegidos por patentes.
Hasta ahora las siguientes patentes han sido concedidas:
Austria 344 210, 345 191, 347 978, 359 530, 371 923, 372 067
Argentina 219 300, 227 018
Chile 31 697, 33 391
Francia 7720 969
Grecia 63606, 67223
Portugal 67 027, 71 016, 73 647
Suiza 635 053
Esparia 460460, 470894, 489927, 489931, 489932, 505326
Africa dei Sur 80/1570,81/9339
Hungrfa 181 076
USA 4 211 545, 4 343 907, 4 311 511, 4 311 510
Los siguientes paises estan pendientes de la concesi6n de una patente:
Algeria, Australia, Brasil, Republica Federal de Alemania, Italia, Yugoslavia,
Rumania, Uni6n Sovietica.
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